
Die junge Frau, 23-jährig, ist wohnhaft in Zürich. 
Nach einer Lehre auf einer schweizerischen Gross-
bank, die sie erfolgreich mit dem KV abgeschlossen 
hat, war Frau Bachmann zwei Jahre in der Marketing-
abteilung einer Versicherung tätig. Darauf folgte eine 
zwölfmonatige Weltreise, die sie in entfernte Regionen 
brachte und anlässlich der sie sich die Frage nach ih-
rer beruflichen Zukunft stellte: «Wie soll es mit mir 
weitergehen: Soll ich mich marketingspezifisch wei-
terbilden oder bin ich eher der generalistische Typ?» 
Mit dieser Frage im Gepäck will sich Frau Bachmann 
nach ihrer Rückkehr ausgiebig mit Bildungsanbietern 
und -angeboten auseinandersetzen.

Zunächst muss sich Frau Bachmann klar werden, 

welches Bildungsziel sie denn genau verfolgen will. 
Dieses ist vom angestrebten Berufsziel (in ihrem Fall: 
«Eine anspruchsvolle Aufgaben im Marketingbereich, 
z. B. als Produktmanagerin, evtl. weiter in der Dienst-
leistungs- oder neu in der Konsumgüterbranche») 
her abzuleiten. Ein präziser Kriterienkatalog sowie 
ein strukturiertes Vorgehen bilden die Grundlage für 
eine individuelle Weiterbildungsstrategie. Die Kern-
fragen lauten: 
– «Welches sind die beruflichen Anforderungen mei-

ner Wunschposition und welche Voraussetzungen 
bringe ich schon mit?»

– «Welche zu schliessenden Lücken ergeben sich im 
Hinblick auf meine Wunschposition?»

Bei kleinen Lücken sind kürzerfristige Bildungsmass-
nahmen (Seminare, Kurse) angezeigt; bei grösseren 
Lücken mittelfristige Massnahmen wie Lehrgänge. Im 
Fall von Frau Bachmann zeichnen sich im Anschluss 
an ihre berufliche Grundbildung (KV-Abschluss) 
gleich drei Weiterbildungsstränge ab (die Hochschul-
welt bleibt ihr wegen der fehlenden Matura zunächst 
verwehrt, vgl. Grafik): Will sie sich fachspezifisch 
weiterbilden und vorzugsweise in der Marketingwelt 
bleiben, bilden die eidg. Fachausweise eine interes-
sante Variante: Im Falle des Marketings bietet sich 
Marketingfachfrau mit eidg. Fachausweis (ehemals 
«Marketingplanerin mit eidg. Fachausweis») an. 
Fachausweise haben den Vorteil, dass sie in kurzer 
Zeit erreicht werden können. Als Nachteile fallen 
die relativ hohen Durchfallquoten bei den eidgenös-
sischen Prüfungen (30 bis 40 Prozent) ins Gewicht, 
wobei hohe Durchfallquoten keinesfalls unbesehen 
mit hoher Abschlussqualität gleichzusetzen sind. 
Will sich Frau Bachmann primär generalistisch ent-
wickeln, hat sie zwei Möglichkeiten in Form einer 
dreijährigen Führungsausbildung an einer Höheren 
Fachschule (HF). An der Höheren Fachschule für 
Wirtschaft wird sie zur dipl. Betriebswirtschafterin 
HF ausgebildet; sie erwirbt sich dabei breite betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse und Führungswissen, 
weshalb sie vielseitig einsetzbar ist und damit auch 
zahlreiche Positionen ausserhalb des Marketing ein-
nehmen könnte. 
An der Höheren Fachschule für Marketing kann sie 
als dipl. Marketingmanagerin HF abschliessen. Wie 
der Titel andeutet, verfügt die dipl. Marketingmana-
gerin HF über Marketing- und Managementwissen 
und ist damit für Führungsaufgaben im Marketing 
vorbereitet. Im Vergleich zur Marketingfachfrau mit 
eidg. Fachausweis ist sie betriebswirtschaftlich brei-
ter ausgebildet und hat mehr Führungswissen. 
Gegenüber dipl. Betriebswirtschaftern HF ist die dipl. 
Marketingmanagerin HF betriebswirtschaftlich weni-

ger tief, dafür mit einem klaren Fokus auf Marketing 
ausgebildet. Das Studium an beiden Höheren Fach-
schultypen ermöglicht mittels einer sog. «Passerelle» 
zudem den Übertritt an eine Fachhochschule («Bache-
lor-Studium»). Nachteilig beim HF-Studium ist der 
hohe Zeitaufwand. Sowohl Fachausweise als auch HF-
Diplome erlauben den Zugang zu zahlreichen Nachdi-
plomstudien auf Stufe Höhere Fachschule (NDS HF).

Frau Bachmann entscheidet sich für ein klare Marke-
tingausrichtung und ist neu mit folgender Frage kon-
frontiert: «Welche Bildungsprogramme passen zu mir, 
wenn ich Produktmanagerin werden will und welche 
Lücken muss ich gezielt schliessen?». Wie neueste 
Studien belegen, haben sich die Anforderungen an 
Marketingspezialistinnen und -spezialisten stark ge-
wandelt: Aus der Sicht von Schweizer Führungskräf-
ten stellen Faktoren wie Fremdsprachenkenntnisse, 
Flexibilität bei neuen Anforderungen, Kreativität und 
Ideenreichtum, Kommunikationsfähigkeit sowie die 
Fähigkeit, auf Kundenbedürfnisse eingehen zu kön-
nen, neben der – vorausgesetzten Fachkenntnis – die 
Kernkompetenzen künftiger Marketingprofis dar. Zu-
sätzlich ist ein Optimum zwischen Bildungsinhalten 
und dem in Aussicht gestellten Abschlusszertifikat zu 
bestimmen. Pointiert ausgedrückt: 

Oft ergibt sich hier nämlich ein Zielkonflikt. Folgende 
Beispiele aktueller Stelleninserate zeigen, dass Frau 
Bachmann unterschiedlichen Eintrittshürden (sprich 
Lücken) auf dem Arbeitsmarkt begegnet:

Sie, KV-Abschluss, gute Kenntnisse der Office-Pro-
gramme sowie Französisch und Englisch sind zwingend 
erforderlich, verfügen über analytisches Denkvermögen 
und eine exakte Arbeitsweise wie auch Freude am Kun-
denkontakt. Ihr Alter: KV-Abgänger bis 25 Jahre.» 
> Lücke = null, Sofortbeginn möglich

«Die kompetente und erfolgreiche Ausübung dieser 
Tätigkeit erfordert eine konzeptionelle Denkweise, 
Erfahrung im Bereich Product Management und 
Vermarktung sowie über eine fundierte Weiterbildung  
im Bereich Marketing (z.B. Marketingfachfrau/-
mann).» > Lücke = Eidg. Fachausweis
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