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Liebe Leserinnen und Leser 
Die Karrieremessen stehen vor der Tür! Auf was es für einen  
erfolgreichen Messebesuch wirklich ankommt und welches  
die für euch wichtigsten Events sind, präsentieren wir euch  
ab Seite 4.
Nach dem Berufseinstieg scheinen Zusatzqualifikationen ein 
gutes Mittel, um auf dem persönlichen Karriereweg voranzu-
kommen. Wir sprechen mit Hochschulabsolventen, Professionals 
und Experten, die Tipps für euch haben Seite 14.
Interesse an einem Einstieg in die Branchen Wirschaftsprüfung 
& Consulting oder Spitzentechnologie? Du interessierst dich 
für Führungsmanagement und On-the-Job-Ausbildungen?  
Arbeitgeber stellen sich diesen Themen im exklusiven Gespräch 
ab Seite 40. 
Er studierte Politologie, Wirtschaft und Zeitgeschichte an der 
Universität Genf, arbeitet an der Uni Freiburg als Dozent und 
ist einer der beliebtesten Moderatoren der Schweizer Fern-
sehen: Stephan Klapproth gibt uns im Interview Einblicke und 
Ausblicke in Sachen Studium und Karriere Seite 57.

Online finden Sie weitere Informationen 
unter careerstep.ch
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karrieresprung    

«SAP Kenntnisse erforderlich», «Spanisch flie-
ssend wünschenswert», «Erfahrung im Pro-
jektmanagement von Vorteil» - ob beim Berufs-
einstieg oder inmitten unserer Karriere, des 
Öfteren werden uns Qualifikationen abverlangt 
oder zumindest als wünschenswert genannt, 
die gar nicht Teil unseres eigentlichen Studiums 
sind. Willkommen auf einem fordernden, aber 
auch unvorhersehbaren Arbeitsmarkt, der sich 
ständig entwickelt und neu erfindet. Auf dem 
ganze Industrien zusammenwachsen – TIMES 
mit den Branchen Telecommunication, Infor-
mation, Entertainment und Security, um nur 
ein Beispiel zu nennen. Auf dem sich Berufsein-
steiger und Young Professionals besser positio-
nieren, ja von Mitbewerbern mit dem gleichen 
Ausbildungshintergrund abheben müssen. Und 
auf dem man selbst vielleicht auch mal eine an-
dere Richtung einschlagen will, als es die bishe-
rigen Studieninhalte nahelegen. 

Für ein erfolgreiches Betreten des persönli-
chen Karrierewegs und das Finden des für sich 
richtigen Pfades zum beruflichen Glück kann 
möglicherweise der Erwerb von Zusatzquali-
fikationen helfen. Kenntnisse und Fähigkeiten  
also, die über den regulären Studien- oder 
Berufsinhalt hinausgehen und die durch ein 
Zertifikat entsprechend nachgewiesen werden 
können. 

lohnt sich der Stress?
«Wer schon als Studierender anerkannte Zerti-
fizierungen erwirbt, hat im Bewerbungsprozess  

einen grossen Vorteil», meint Philipp Negele, 
Education Lead bei  Microsoft Schweiz, deren  
IT Academy mit zahlreichen Schweizer Berufs-  
und Hochschulen zusammenarbeitet. Über 
den inhaltlichen Wissenszugewinn hinaus 
deuten Zusatzqualifikationen auf starke Per-
sönlichkeiten mit grossem Einsatzwillen  hin 
– denn warum sonst sollten sich überlastete 
Studierende oder gestresste Arbeitnehmer 
zusätzliche Arbeit aufbürden. «Durch den Er-
werb einer Zusatzqualifikation signalisieren 
sie, dass sie weiterkommen wollen. Sie zeigen, 
dass sie ehrgeizig sind. Wenn ich neue Mitar-
beitende suche, ist eine Zusatzausbildung ein 
wichtiges Kriterium, ein Hinweis, dass eine 
Person sich nicht auf ein Minimum beschränkt, 
sondern gewillt und fähig ist, mehr zu leisten», 
kommentiert Prof. Mireille Troesch-Jacot, 
Head Operations MSc/Graduate Education 
ihre persönliche Erfahrung. Rainer Kegel, Dipl. 
Natw. ETH, der nach seiner langjährigen Be-
rufstätigkeit in der Informatik seinen MAS in 
Umwelttechnik und –management erwarb, be-
stätigt das aus seiner Bewerbersicht und fügt 
hinzu «Ich hatte sogar das Gefühl, dass es we-
niger von Interesse war, was ich dabei machte 
als die Tatsache, dass ich mich engagierte und 
leistungsfähig zeigte und ein Nachdiplomsstu-
dium in Angriff nahm.»

lost in translation oder die herausforderung  
zusatzqualifikation
Erwerbe Zusatzqualifikationen – klingt zwar 
einfach, ist es oft aber nicht. Denn zum einen 

Karriereboost 
Zusatz- 
qualifikation 

Wir stellen uns oftmals im Job die Frage, ob der Karriereweg tatsächlich dort 
hinführt, wo wir hinwollen. Zusatzqualifikationen können hierbei möglicherweise 
helfen – doch es stellt sich die Frage nach der optimalen Planung. Janine haffter
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lässt ein durchgetaktetes Bachelor-, ein nach-
folgendes Masterstudium und ein stressiger 
Berufsalltag nicht unbedingt viel Spielraum für 
Aktivitäten. «Während des Studiums bleibt oft 
gar keine Zeit, man ist mit Seminararbeiten etc. 
so ausgelastet. In der politischen Diskussion 
werden zwar immer wieder die ‹Vorteile› von 
Bologna erwähnt, aber aufgrund der Anwesen-
heitspflichten bleiben einem nur wenige Frei-
heiten», beschreibt Janine Haffter, Hochschul-
absolventin im Studienfach BWL und VWL, die 
Schattenseiten der europaweiten Hochschul-
reform. Ihr gelang es mit einer guten Planung 
und eisernem Willen dennoch, eine wertvolle 
extracurriculare Aktivität in ihre gut gefüllte 
Studienagenda einzubauen: Als die FHNW 
2008 ein interdisziplinäres Networking Pro-
jekt für die USA, China und Indien ausschrieb, 
bewarb sich die heute 26-Jährige für einen  
Seminarplatz in New York und Bosten – mit  
Erfolg. Nach einer Woche Vorbereitungsseminar  
inklusive Dress-for-success-Stilberatung reiste 
Haffter in einer bunt zusammengewürfelten 
Gruppe von Studierenden ins Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten. «Es war wirklich span-
nend, eine einmalige Gelegenheit. Wir hatten 
Meetings mit Business Hubs, Vorlesungen an 
der Columbia und lernten, wie wichtig Networ-
king heute ist. An Networking Days in den New 
Yorker Bars konnten die neu gelernten Stra-
tegien sogleich auch ganz praxisnah erprobt 
werden. Ich habe dabei sehr viele interessante 
Leute kennengelernt, z. B. Jens Korte, den Bör-
senberichterstatter.»

Zum anderen ist der Markt für Zusatzquali-
fikationen ein sehr weites Feld: Unzählige 
Anbieter warten mit zahlreichen Lehrgängen, 
Kursen und Seminaren auf, was zwar für eine 
grosse Vielfalt sorgt, gleichzeitig aber auch 
viel Verwirrung stiftet – und das nicht allein 
bei Studierenden, sondern auch bei Arbeit- 
gebern. «Die Qualität von Zusatzqualifikationen 
ist entscheidend, schliesslich macht man eine 
Ausbildung für seine persönliche Zukunft», 
findet Troesch-Jacot, die bei der Wahl einer 
Zusatzqualifikation empfiehlt, unbedingt auf 
objektive Kriterien wie beispielsweise eine 
Akkreditierung zu achten. Auch für Rainer  
Kegel spielte die Qualität der Zusatzqualifika-
tion die alles entscheidende Rolle: «Mir war es 
wichtig, etwas zu machen, das vom Titel aner-
kannt und bei den Entscheidern auch bekannt 
ist». Auch der finanzielle Aspekt ist nicht zu  
vernachlässigen. «Wer eine anerkannte Zertifi-
zierung schon während des Studiums erwirbt, 
kann von den oft attraktiven Education-Kon-
ditionen für Kurse und Zertifizierungen der 
Hochschulen profitieren», weiss Negele von 
Microsoft. Deshalb lohne es sich auf jeden 
Fall, den Service und die Dienstleistungen an 
der eigenen Universität zu prüfen. 

Was das Fachliche angeht, so muss eine Zu-
satzqualifikation inhaltlich einen wirklichen 
Nutzen bringen. «Einfach einen Kochkurs zu  
machen, bringt Sie nicht weiter», meint Prof. 
Troesch-Jacot und lacht dabei, «stattdessen 
ist Komplementarität in der Wahl der Zusatz- 
qualifikationen wichtig». Hat man im Studium  
beispielsweise Naturwissenschaften studiert, 
so bietet sich eine Qualifikation in Betriebs-
wirtschaft an. Eine komplementäre Zusatz-
ausbildung ist auch wichtig, findet Rainer Kegel,  

wenn man in seiner Karriere einen anderen 
Weg einschlagen will, denn mit der richtigen 
Qualifikation wird ein Richtungswechsel ent-
sprechend anerkannt. Der Wissenschaftliche 
Mitarbeiter beim Bundesamt für Umwelt spricht  
aus Erfahrung: Er selbst ging nach seinem Stu-
dium der Umweltnaturwissenschaften an der  
ETH als Consultant und Projektleiter in die  
Informatik. Später kam der Wunsch, tatsächlich  
im Bereich Umweltwissenschaften zu arbeiten.  
Dank seiner Zusatzqualifikation und Berufs-
erfahrung gelang ihm dieser Wechsel. Wem 
der Weg, den er angefangen hat, dagegen wirk-
lich liegt und wer die Komplementarität nicht 
sucht, der sollte sich durch die entsprechende 
Weiterbildung vertiefen, um «auf solideren 
Füssen zu stehen», wie Prof. Troesch-Jacot es 
formuliert. Ist jemand im Verkauf spezialisiert, 
so könne er sich beispielsweise im Bereich CRM  
weiterbilden.

Zusatzqualifikationen scheinen für die Karriere  
somit durchaus zweckdienlich sein – fachlich, 
aber auch als Nachweis für ein überdurch-
schnittliches Engagement. Allein selig ma-
chend sind sie indes nicht, sondern müssen 
vor allem zielgerichtet sein, was auch Rainer 
Kegel in seiner Zeit als IT Projektleiter fest-
stellen musste: «Ich hatte zwar das Gefühl, 
dass sich so ein Zertifikat sehr gut im Lebens-
lauf macht, für Bewerbungen fand ich aber 
noch wichtiger, sich ein gutes Netzwerk auf-
gebaut zu haben und darauf zurückgreifen zu 
können.» Mit der Wahl ihrer Zusatzqualifika-
tion Networking hatte Janine Haffter daher 
einiges richtig gemacht. Über den Erwerb eines  
Zertifikats hinaus lernte sie, wie man am besten  
netzwerkt – eine gute Voraussetzung für ihren 
erfolgreichen Berufsstart.

ideen für zusatzqualifikationen

•	 Sprachkurse mit Nachweisen im Rahmen des Europäischen Referenzrahmens  
 (A1,A2, B1, B2, C1, C2), TOEFL-Test oder das Cambridge-Certificate

•	 Computerkurse mit Angeboten von allgemeinen Einführungskursen bis hin zu  
 Schulungen im Umgang mit speziellen Programmen wie Office, ERP, Web,  
 Grafik-, Audioschnitt- und Videoschnittprogrammen

•	 weitere Angebote wie beispielsweise Wirtschaftsgrundlagen, Kurse zum  
 wissenschaftlichen oder kreativen Schreiben, Networking-, Rhetorik-, Präsentations-,
 Debattierkurse, berufsvorbereitende Workshops oder Bewerbungstrainings

Mehr Infos über Zusatzqualifikationen gesucht? 
Informiert euch auf careerstep.ch!
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Berufswunsch? Chef! Mitarbeitende, die die Arbeit für mich erledigen, 
Anerkennung und Bewunderung von der Gesellschaft, hohes Gehalt und 
schicke Firmenwagen. Was so überaus verlockend und erstrebenswert 
klingt, ist oft nicht so einfach zu erreichen und noch dazu in vielen Fällen 
letztlich überaus unbefriedigend. Schliesslich bedeutet Chef sein, sich auf 
dem Weg dahin oftmals durchsetzen zu müssen. Zielgerichtet nach oben 
zu klettern, statt sich auf Kuschelkurs mit anderen begeben. Und dort 
oben auch grosse Verantwortung für die Mitarbeitenden und für das wirt-
schaftliche Ergebnis zu tragen.

Und doch besteht er, der Wunsch nach Führungsverantwortung, wie die 
Zahlen eindrücklich beweisen. In der Universum Student Survey 2011 
nannten 33% der befragten Studierenden den Aspekt «Leadership Op-
portunity» als essenziell bei der Wahl ihres nächsten Jobs. Nicht über-
raschend hier der Gap zwischen Frauen und Männern, 28% versus 36%, 
der zeigt, dass männliche Studierende noch lieber Chef werden wollen 
als ihre weiblichen Pendants. In Zeiten, in denen es aber auch schon mal 
vorkommt, dass männliche Vorstände durch Frauen ersetzt werden, gibt 
es aber auf da immerhin einen gewissen Hoffnungsschimmer. 

Was für einen Stellenwert aber hat das Thema Führungsverantwortung 
heute generell bei den Unternehmen? Glaubt man der 2011 von der Hoch-
schule Osnabrück veröffentlichen Studie zum Thema Führung, ist dieser 
trotz der zunehmenden Betonung seitens der Arbeitgeber immer noch 
erschreckend gering: Nicht selten wird schlechtes Führungsverhalten der 
oberen Führungskräfte sogar wissentlich von der Geschäftsleitung gedul-
det, sofern das operative Ergebnis stimmt, so die Studienergebnisse. Dies 
liege nach Meinung von Professor Dr. Carsten Steinert vor allem daran, 
dass Führung als Personalthema häufig von Vorständen und Geschäfts-
leitung stiefmütterlich behandelt und an die Personalabteilung delegiert 
würde «so nach dem Motto, macht ihr das mal, und dann ist es für den 
Vorstand aus dem Kopf.» 

Entsprechend diesem niedrigen Stellenwert sind viele Führungskräfte heu-
te für ihre Führungsaufgaben schlichtweg nicht qualifiziert. Das bestätigt 
Christian Santschi, Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Füh-
rungsausbildung SVF-ASFC und stützt sich dabei auf die Ergebnisse seiner 
Studie, durchgeführt von Prof. Dr. Jörg Felfe von der Universität Siegen. 
Eine der Ursachen sieht Santschi im Irrglauben, dass man die Leader-
ship-Komponente gar nicht ausbilden könne, weil sie «angeboren» sei. 
«Entsprechend stellen sich Individuen oder Unternehmen häufig die Frage,  
warum sie überhaupt in Führungsausbildungen Geld, Zeit und Energie  
investieren sollen.» Dabei ist gerade für Hochschulabsolventen, die später  
gerne selbst einmal Führungsverantwortung übernehmen wollen, sehr 
wichtig, dass sie am Arbeitsplatz Vorbilder haben. Dass sie Führungskräfte  
innerhalb der eigenen Unternehmen beobachten und reflektieren können,  
wie diese arbeiten und mithilfe welcher Techniken sie führen.

Die Aussichten, sich gute Führungstechniken anzueignen, scheinen somit 
insgesamt nicht sehr vielversprechend für aufstrebende Berufseinsteiger, 
die auf der einen Seite gut geführt werden und auf der anderen Seite 
selbst schnell Führungsaufgaben übernehmen wollen. Prof. Dr. Steinert 
ist trotzdem überzeugt: «Unternehmen können sich schlechte Führung 
in den nächsten Jahren schlicht nicht mehr leisten.» Daher würden ge-
nau diese Themen wie Führungskultur und persönliche Wertschätzung 

zunehmend wichtiger für ein Unternehmen, «denn nur dann können sie 
gute Leute auch auf Dauer halten», so der Wissenschaftler. «Die Not-
wendigkeit und Sinnhaftigkeit von Führungswerten sollte hierfür in den 
Unternehmen von der Geschäftsleitung erkannt und ganz konsequent 
auch top-down vorgelebt werden.» Führung sei nun mal Chefsache und 
so müssten Führungskräfte aller Ebenen einfach auch spüren, dass die 
konsequente Umsetzung der Führungskultur für die Geschäftsleitung ein 
persönliches Anliegen darstellt und schlechte Führung die gleichen Kon-
sequenzen mit sich bringe wie schlechte operative Ergebnisse. X

 

Im Fokus: Führungsverantwortung

Wunsch und WirKlichKeit
Autorin: SiMonE HEuSLEr

prof. dr. Carsten Steinert
Professur für Allg. BWL,
insbesondere Personalmanagement 
Hochschule Osnabrück

Christian Santschi
Präsident Schweizerische Vereinigung 
für Führungsausbildung SVF-ASFC
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ALDi sUisse AG  
Managementnachwuchs im Handel

roman Schaub wollte mehr als 
einfach nur ein kleines rädchen 
sein – und entschied sich für  
eine Managementnachwuchs- 
karriere beim detailunternehmen  
Aldi SuiSSe. im interview erzählt  
er über seine rollenfindung in 
einer sehr verantwortungsvollen 
position.

Sie arbeiten im bereich handel. Wie interes-
sant ist diese branche für Studienabgänger?
Aus meiner Sicht extrem interessant. Ich befasste  
mich in meinem Studium der Psychologie und  
Wirtschaft sehr viel mit Konsumentenverhalten  
und erlebe jetzt viele Themen, die ich zuvor aus  
einer wissenschaftlichen Perspektive betrachtet  
habe, eins zu eins in der Praxis. Was mich 
besonders an dieser Branche fasziniert, ist, dass  
man Wertschöpfung direkt miterlebt: Ich sehe, 
wie die Ware aufgefüllt und dann verkauft wird,  
habe sehr viel Kontakt zu Menschen, und am  
Abend halten wir das verdiente Geld in Händen. 
Und vor allem gefällt mir im Handel die grosse 
Abwechslung: Wir sind hier am Puls der Zeit,  
spüren die verschiedenen Anforderungen des 
Schweizer Marktes und bedienen mit unserem  
breiten Sortiment die verschiedensten Bedürf-
nisse unserer Kunden.

Was beinhaltet ihr Job konkret?
Während der Trainee-Phase startet man direkt 
als Regionalverkaufsleiter, wird «on the job» 
von erfahrenen Kollegen eingearbeitet und so  
auf die Führungsaufgabe vorbereitet. Als Re- 
gionalverkaufsleiter bin ich Unternehmer im  
Unternehmen und verantwortlich dafür, dass 
meine Filialen erfolgreich laufen. Die partner-
schaftliche Personalführung ist dabei zentrales 
Thema: ich bin Fachvorgesetzter der Filialleiter  

und Personalvorgesetzter der Mitarbeiter im 
Verkauf, insgesamt an die 60 Personen, und führe  
entsprechend vor Ort viele Personalgespräche. 
Zu meinen Aufgaben zählen des Weiteren z. B. 
Ladenrundgänge mit den Filialleitern, um Ein-
drücke zu besprechen oder um gewisse Anwei-
sungen zu geben. Ich habe ausserdem diverse 
Controllingfunktionen, denn ich trage die Ver-
antwortung, dass die gesamte Filialbuchhaltung 
korrekt in das Warenwirtschaftssystem unserer  
Zentrale einfliesst. Zudem bearbeite ich des  
Öfteren Projekte, wie z. B. den Test neuer Prä- 
sentationsmöbel für unser Brotsortiment. Mein 
Aufgabengebiet ist äusserst vielfältig und ab-
wechslungsreich, das gefällt mir sehr gut.

in dieser Funktion übernahmen Sie früh Ver-
antwortung. Wie fanden Sie in diese rolle?
Ja, es ist schon aussergewöhnlich, dass einem 
so schnell Personalverantwortung anvertraut 
wird. Im alltäglichen Leben bedeutet das, dass  
man sehr viele Gespräche führen und mit sehr  
vielen Problemen umgehen muss, ob das  nun  
Sachthemen, persönliche Probleme oder Pro- 
bleme im Team sind. Man muss gut und vor allem  
gerne kommunizieren können, sei es mit dem 
Kunden, der einen in der Filiale am Ärmel packt, 
oder sei es, wenn ein Mitarbeiter ein Problem hat.  
Bei einem Einstieg als Managementnachwuchs  
bei ALDI SUISSE wird nicht erwartet, dass man  

vorname /name
Roman Schaub

alter
34

funktion
Regionalverkaufsleiter

ausBildung /titel
Studium der Wirtschaftspsychologie / Master of Science  
an der Universität Zürich

kontakt 
recruiting.aldi-suisse.ch 
swb01@mail.aldi-suisse.ch

fokus    führungsverantwortung

grosse Erfahrung mitbringt. Ich zum Beispiel  
hatte wie die meisten meiner Kollegen nach dem 
Studium noch keine, doch ich brachte eine  
grosse Motivation mit und konnte so in Schuhe,  
die sozusagen 3 Nummern zu gross waren, 
hineinwachsen. Ich habe mich entsprechend ent-
wickelt und kann heute in dieser Rolle aufgehen.

recruiting.aldi-suisse.ch
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hilti  
Auf der Karriereleiter beim Weltmarktführer in Rot

hilti beliefert die bauindustrie 
weltweit mit technologisch 
führenden produkten, Systemen 
und dienstleistungen. hSg-
Absolvent Marco linder stieg 
nach seinem Studium beim 
Familienunternehmen und 
heutigen Weltkonzern ein und 
konnte dort schnell und bereits 
in jungen Jahren Führungsver-
antwortung übernehmen. 

herr linder, was macht ein Verkaufsleiter?
Ich betreue mit einem Team von 12 Mitarbeitern 
einen Teil des Schweizer Marktes mit dem Ziel, 
Kunden zu begeistern, einen bestimmten Umsatz  
und Marktanteil zu erreichen und systematisch 
auszubauen. Verkaufsleiter ist ein sehr vielseitiger  
Job, zum einen, weil ich mit sehr vielen verschiede-
nen Abteilungen zu tun habe, Finanzen, Marketing  
oder auch mit HR. Zum anderen durch meine 
Führungsfunktion. Ausserdem betreue ich als 
Verkaufsleiter selbst noch Grosskunden. Und 
schliesslich spielt Internationalität in meinem Job  
eine grosse Rolle: Hilti ist in über 120 Ländern  
aktiv und entsprechend intensiv ist der Austausch  
zwischen mir und meinen Kollegen aus den  
Märkten Deutschland und Österreich sowie mit 
dem Hauptsitz in Schaan.

Warum haben Sie sich für hilti entschieden?
Wie viele Studenten hatte ich nach dem Ab-
schluss das Gefühl, ich will in die Beratung. Dort 
merkte ich aber sehr schnell, dass mir die Praxis-
erfahrung fehlte. Zudem störte mich, dass ich nie 
sah, ob unsere Konzepte beim Kunden auch 
wirklich umgesetzt wurden und mit welchen 
Auswirkungen. Aus diesem Grund ging ich noch-
mals einen Schritt zurück und überlegte mir: 
Was ist mir wirklich wichtig? Ich will merken, was 
von den Ideen und Konzepten wie umgesetzt 
wird. Ich will einen Job, in dem echte Wertschöp-

fung passiert. Ich will für ein Unternehmen 
arbeiten, das eigene Produkte herstellt, und 
zwar im Premiumsegment. Und ich will einen 
Arbeitgeber mit internationaler Ausrichtung. Hilti  
kann mir das alles bieten.

Sie arbeiten mittlerweile in ihrer ersten Füh-
rungsposition. Wie gelang ihnen das?
Ich fing bei Hilti als Verkaufsberater an und wurde  
dann zum Trainer für neue Verkaufsberater 
befördert. Das ist eine wichtige Grundlage für 
mich, denn die Arbeit eines Verkaufsleiters er-
fordert sehr viel Verantwortung. Mich so schnell 
weiterentwickeln konnte ich hier, weil bei uns 
Führungskräfte vor allem zwei Aufgaben haben. 
Zum einen natürlich, Performance zu erzielen, 
denn wir sind eine sehr leistungsorientierte Firma.  
Zum anderen aber, die eigenen Mitarbeitenden zu 
fördern. Daran werden Führungskräfte gemessen  
und mit dieser Philosophie hat mir auch mein 
damaliger Chef immer mehr Verantwortung 
übertragen.

Wie sind ihre bisherigen erfahrungen  und 
wie sehen Sie ihren weiteren Karriereweg?
Den Job als Verkaufsleiter mache ich jetzt seit  
einem Jahr und ich spüre, dass ich immer noch  
sehr viel lernen und mich entwickeln kann. Das  
Wissen und die Erfahrung geben bei uns interne  
Führungskräfte an uns Nachwuchsführungs- 

kräfte weiter, man lernt also wirklich von den 
Besten. Speziell Führung lässt sich aber nicht 
einfach so erlernen, vieles ist ausprobieren und 
Erfahrungen sammeln, Fehler machen und daraus  
lernen und ab und zu Tipps holen von Leuten, 
die einen ähnlichen Weg gegangen sind. Möglich-
keiten für später gibt es für mich viele in einem 
Unternehmen, dessen Credo «Stillstand ist ein  
Rückschritt» lautet; ich könnte z. B. in eine Mar-
ketingfunktion wechseln oder in einer anderen  
Marktorganisation auf der Vertriebsschiene  
weiterfahren. Auch am Hauptsitz existieren 
spannende Herausforderungen.
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at man erst mal die Hochschule erfolgreich abgeschlossen und sein 
Diplom/Bachelor/Master/Doktor/PhD-Zeugnis überreicht bekommen,  
sollte es eigentlich gut sein mit Lernen, so könnte man meinen. Schliess-

lich darf sie jetzt ja mal losgehen, die grosse Freiheit im «echten» Leben, mit 
spannenden Aufgaben und Projekten in der Praxis. 
Aber auch wenn die meisten Hochschulabsolventen am Ende ihres Studiums froh 
sind, den Lebensabschnitt Studium hinter sich zu lassen, so ist sich doch ein sehr 
grosser Teil bewusst, dass der Aspekt «Lernen» in ihrem Leben auch weiterhin eine 
grosse Rolle spielen wird – und auch muss. Entsprechend nennen immerhin 37% 
der Schweizer Studierenden, befragt nach ihren Karriere-
präferenzen im Rahmen des Universum Student Survey, 
das Attribut «Professionelles Training und Weiterent-
wicklung» als einen der wichtigsten Aspekte bei der Wahl 
ihres Arbeitgebers. Im Gegenzug haben viele Arbeitgeber 
heute diesen Bedarf erkannt und locken ihr anspruchs-
volles Zielpublikum frisch von der Hochschule nicht 
mehr ausschliesslich mit launigen Trainee-Programmen, 
sondern bieten gezielt On-the-Job-Ausbildungen. Doch 
was genau darf man sich unter diesen sogenannten On-
the-Job-Trainings eigentlich vorstellen? Wie helfen sie 
uns in unserer Karriere? Und vor allem, wie gehen wir 
das Thema an? 
On-the-Job-Ausbildungen unterscheiden sich deutlich 
von einem klassischen Erststudium. Letzteres vermittelt 
die wissenschaftlich-theoretischen Grundlagen des gewählten Fachgebiets und 
lehrt Studierende, abstrakt zu denken. Nehmen Berufstätige dagegen ein On-the-
Job Training in Angriff, so kennen sie die Grundlagen ihres Fachs schon. «Ihre Lern-
bedürfnisse leiten sich unmittelbar aus ihrer Berufspraxis ab», erklärt Dr. Martin 
Liechti, Geschäftsführer des Advanced Study Centre der Uni Basel, das, wie viele 
andere Schweizer Hochschulen auch, in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern, rele-
vanten Berufsorganisationen und Behörden zahlreiche On-the-Job-Studiengänge 
anbietet. «In den On-the-Job-Ausbildungen tragen Studierende die inhaltlichen 
Themen zielgerichtet zwischen Job und Weiterbildungsstudium hin und her: Case 
Studies, Zwischenarbeiten und Abschlussarbeiten beziehen sich praktisch aus-
schliesslich auf Fragen, Situationen und Projekte aus dem Job», beschreibt Liechti  
die Besonderheit ihrer Studiengänge. Entsprechend können diese für Job und Karriere  
viele Mehrwerte bieten. Denn selbst wenn das Hochschulstudium gut auf konkrete  
Praxissituationen vorbereitet hatte: Uns begegnen im Berufsleben ständig neue, 
unbekannte Aufgaben und Herausforderungen. «Wer in denselben Fluss steigt, 

dem fließt anderes und wieder anderes Wasser zu», so schätzte schon der vor-
sokratische Philosoph Heraklit die Lage ein. Kommt hinzu, dass das Wissen, das 
wir uns im Studium angeeignet hatten, nur eine bestimmte «Halbwertszeit» hat. 
So geht zum einen Wissen verloren, wenn wir es in der Praxis nicht tatsächlich 
anwenden können. «Unser Gehirn funktioniert nun einmal so, dass wir vergessen, 
was wir nicht brauchen», bringt es Christian Santschi, Präsident der Schweizeri-
schen Vereinigung für Führungsausbildung SVF-ASFC auf den Punkt. Zum 
anderen tragen eine dynamische Wirtschaftswelt mit sich ständig ändernden 
Rahmenbedingungen und eine im Zuge der Globalisierung rasche Entwicklung 

und Verbreitung von neuem Wissen dazu bei, dass einmal  
Gelerntes schnell veraltet und entsprechender Auffri-
schung bedarf. Das Wissen um die Notwendigkeit von 
On-the-Job Lernen sollte auch bei der Wahl des künftigen 
Arbeitgebers eine wichtige Rolle spielen. Vor allem aber 
sollte eine konkrete Weiterbildung im Job ganz zielge-
richtet gewählt werden, «denn, wenn am Arbeitsplatz 
nicht die entsprechenden Aufgaben vorhanden sind, um 
das Gelernte umzusetzen, kann der Transfer nicht funkti-
onieren», sagt Santschi. Dem kann Dr. Liechti nur zustim-
men: «Weiterbildungen müssen wertschöpfungsintensiv 
sein, dem Karrieresprung dienen und über die rein formale  
Qualifikation hinaus Orientierungs- und Zusammenhangs- 
wissen sowie Schlüsselkompetenzen vermitteln.»

In diesem Sinne empfiehlt sich eine Analyse, für sich selbst aber auch gemeinsam 
mit dem Arbeitgeber: Wo stehe ich und wo will ich hin. Was sind meine persön-
lichen und beruflichen Entwicklungsziele. Welches On-the-Job-Training kann mich 
in dieser Entwicklung bestmöglich unterstützen und den Transfer zwischen Lernen 
und Praxis herstellen. Und wie lässt sich das Projekt On-the-Job-Ausbildung in 
meinen ohnehin überladenen Alltag einbauen.X

Autorin: SiMonE HEuSLEr
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Alstom
Massgeschneiderte Weiterbildung für die persönliche Laufbahnentwicklung

der energie- und transport-riese  
Alstom deklariert Weiterbildung  
als einen eckpfeiler seiner Mit-
arbeiterstrategie. Für Manuel 
Vögtli, Service engineer, war 
dieser Aspekt bei seiner Jobwahl  
sehr wichtig. er profitiert von 
einem Ausbildungskonzept nach 
Mass und bedarf.

Sie haben nach ihrem Studium als Service 
engineer bei Alstom begonnen. Warum?
Ich hatte mich in meinem Studium auf Flug-
triebwerke und Thermodynamik spezialisiert, 
was genau der Fachthematik Gasturbinen ent- 
spricht. Bei meiner Jobsuche wurde ich dann  
auf die Position Service Engineer bei Alstom  
aufmerksam und entschied mich für diesen  
Job – vor allem weil Alstom so international tätig  
ist. Das Servicegeschäft von Gasturbinen ist 
sehr dynamisch, mit Schnittstellen weltweit: 
Wir erhalten von verschiedenen Kraftwerken  
Anfragen, die von technischen Problemen bis  
hin zu speziellen Kundenbedürfnissen reichen 
können.

Wie wichtig sind ihnen persönlich On-the-
job-Ausbildungen?
Sehr wichtig. Tatsächlich war die kontinuierliche 
Fortbildung ein weiterer wichtiger Faktor bei der 
Wahl meines Jobs, denn bereits als Student war 
mir bekannt, dass Alstom da sehr gute Möglich- 
keiten bietet.

nach ihrem berufseinstieg begannen Sie an 
der firmeneigenen Alstom university. Was 
steht auf ihrem Studienplan?
Ganz auf mich zugeschnittene Trainings. Man 
kann hier zum einen Wünsche für den soge-
nannten «Personal Development Plan» äussern 

und bekommt konkrete Empfehlungen. Zum 
anderen kann man nach Bestehen eines von 
Psychologen und externe Spezialisten geleiteten  
Assessments an spezifischen Programmen teil- 
nehmen. Ich z. B. erhielt kurz nach meinem 
Berufseinstieg eine Empfehlung für unser 2-jäh-
riges «Step Career Program», einer Art mass- 
geschneiderten Traineeship, in dessen Rahmen 
die Richtung der persönlichen Laufbahnent- 
wicklung – technische Expertenlaufbahn, Pro- 
jektlaufbahn oder Führungslaufbahn – festgelegt  
und individuell weiterentwickelt wird. Letzten 
August begann ich dann mit dem Folgepro-
gramm «Future Leadership Forum», denn 
ich möchte gerne eine Führungslaufbahn ein-
schlagen.

Wo sehen Sie die Vorteile an dieser Art von 
Studium, wo die nachteile?
Als Vorteil vor allem dieses wirklich praxisnahe  
Vermitteln von Wissen bei gleichzeitiger Über-
nahme verantwortungsvoller Aufgaben. Sehr 
wertvoll finde ich ausserdem das Netzwerk, 
das man sich aufbaut und über das man sich 
austauschen kann. Ein «Nachteil» im Vergleich  
zu einem Studium lässt sich z. B. darin sehen, 
dass das On-the-Job-Training keine fundierte 
Grundausbildung darstellt, sondern nur soviel  
wie nötig vermittelt, da es eben viel zielgerich-
teter ist.

Wie haben ihnen die On-the-Jobs-Ausbil-
dungen auf ihrem bisherigen Karriereweg 
geholfen?
Zum Beispiel bekam ich relativ bald nach meinem  
Berufseinstieg die Möglichkeit, meine erste 
Projektleitung zu übernehmen. In dem Projekt 
ging es darum, Turbinenschaufeln zu rekondi-
tionieren, was für mich wirklich ein Sprung ins 
kalte Wasser gewesen wäre, aber ich erlernte im 
On-the-Job-Training gewisse Instrumente des 
Projektmanagements, die ich direkt anwenden  
konnte. 
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