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KV BUSINESS SCHOOL ZÜRICH ‒ WEITERBILDUNG IM VISIER 

ARBEITSMARKT

ERFAHRUNGEN

STIMMEN AUS DER PRAXIS 
«Ich möchte im Beruf mehr Verantwortung übernehmen. Mit der HFW habe ich eine Ausbildung 
gefunden, die mich fundiert auf eine solche Position vorbereitet. Dabei ist mir wichtig, nicht nur 
Theorie zu lernen, sondern das Gelernte direkt mit meiner Praxis zu verknüpfen.» 
BARBARA LUBERT, HFW Absolventin 2018

«Mit der HFW konnte ich mich beruflich weiterentwickeln und das Gelernte in der Berufswelt zum 
Einsatz bringen. Dank meinem Abschluss als <Dipl. Betriebswirtschafter HF> erfahre ich persön-
lich mehr Akzeptanz in der Arbeitswelt, und ich bin auf die bestehenden sowie auf die neuen 
Herausforderungen sehr gut vorbereitet. Jetzt kann ich mich auf das nächste Level konzentrieren.» 
ULAS KAHRAMAN, HFW Absolvent 2020

«Der heutige Arbeitsmarkt verlangt Umsetzungskompetenz. Genau das trainieren die Studierenden 
während ihrer HFW-Ausbildung in zahlreichen Praxisanwendungen. Die HFW-Absolventinnen 
und -Absolventen sind in der Lage, einen Sachverhalt ganzheitlich zu erfassen, zu analysieren und 
dann rasch in die Umsetzung zu gehen. Dies macht sie zu gefragten Berufsleuten.» 
THIERRY FAHRNI, Dozent an der HFW

GERÜSTET FÜR DIE ARBEITSWELT 4.0
Die neue Arbeitswelt macht auch vor den Anforderungen an 
dipl. Betriebswirtschafter/innen nicht halt. Digitalisierung als 
Treiber für den rasanten Wandel will verstanden werden, 
veränderte Anforderungen an Mitarbeitende verlangen nach 
einem angepassten Führungsverständnis, neue Formen der 
Zusammenarbeit bedingen eine andere Unternehmenskultur. 
Innovationsdruck generiert höhere Geschwindigkeit in der 
Projektarbeit und fordert eine agilere Vorgehensweise.

Die HFW der KV Business School Zürich richtet ihren Studien-
gang an den neuen Herausforderungen aus, damit unsere 
Absolvierenden als umsetzungsstarke Lösungsmacher/innen 
im Unternehmen Verantwortung und eine aktive Rolle in der 
Gestaltung der Transformation 
übernehmen können. Unabhängig 
von Branche und Unternehmens-
grösse sind HFW-Absolventinnen 
und -Absolventen deshalb gefragte 
Mitarbeitende. Schon während 
des Studiums bringen die Teilnehmen-
den dank den in den Lehrplan integrierten Praxisanwendungen
einen unmittelbaren Mehrwert für ihr Unternehmen. 

Höhere Fachschule für Wirtschaft HFW
Dipl. Betriebswirtschafter/in HF

Webcode*: FHFW
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ZUKUNFT

BILDUNGSGANG 

BEREIT FÜR FACHLICHE UND PERSONELLE FÜHRUNG
Als dipl. Betriebswirtschaft er/in HF übernehmen Sie Verant-

wortung und Führungsaufgaben in Unternehmen und 
sind sowohl in KMU als auch bei Grossbetrieben gefragt. 
Dank den erworbenen Skills bewegen Sie sich souverän 
in der Arbeitswelt 4.0 und können die Transformation 
in Ihrem Unternehmen aktiv mitgestalten. Da Sie an der 
HFW gelernt haben, die gelernte Theorie direkt mit der 
Praxis zu verknüpfen, tragen Sie wesentlich zum unter-
nehmerischen Erfolg Ihrer Firma bei.

Ihr Abschluss als «dipl. Betriebswirtschaft er/in HF» öff net 
Ihnen die Türen zu einer Vielzahl möglicher Weiterbildun-

gen, sei es für eine Spezialisierung in einem Themengebiet 
oder auch im Bereich Leadership. Sie sind, sofern Sie die 

nötigen Voraussetzungen erfüllen, auch zu Weiterbildungen an 
Fachhochschulen (Bachelor-Studium, CAS etc.) zugelassen.

ZERTIFIKATSKURS PROJEKTMANAGEMENT

*Webcode für kv-business-school.ch 

DIE AUSBILDUNG FÜR LÖSUNGSMACHER/INNEN
Raus aus dem Schulzimmer, rein in die Praxis! Die Ausbildung 
zum/zur dipl. Betriebswirtschaft er/in ist ein äusserst praxisorien-
tiertes Studium. In zahlreichen Praxisanwendungen arbeiten 
Sie an realen Fragestellungen von Unternehmen und stellen so Ihr 
Wissen und Können direkt unter Beweis. Damit wird ein unmitt el-
barer Mehrwert sowohl für die Studierenden als auch für die 
Unternehmen erzeugt. 

Das abwechslungsreiche, berufsbegleitende Studium dauert sechs 
Semester. Sie erwerben ein breites betriebswirtschaft liches Wissen 
und lernen, vernetzt zu denken und zu handeln. Die Entwicklung 
von Methoden- und Sozialkompetenzen ist an unserer HFW 
genauso wichtig wie der Aufb au von Fachkompetenz. Begegnungen 
mit Unternehmerinnen, Praktikern sowie Expertinnen und 
Experten sind dabei persönliche Highlights für die Studierenden.

NEU: Personen mit einem EFZ als Kauff rau/Kaufmann sind an 
der HFW ohne zusätzlichen Nachweis von mehrjähriger Berufs-
praxis zugelassen, was einen nahtlosen Anschluss an die Grund-
bildung ermöglicht.

Die Weiterbildungen der KV Business 
School Zürich bieten eine Fülle an Möglich-
keiten und Chancen: vom Einstieg in ein 
neues Berufsfeld über den Aufstieg und die 
Spezialisierung bis hin zur Meisterschaft. 
An dieser Stelle präsentieren wir jeweils einen 
Bildungsgang aus unseren Bildungswelten. 
Entdecken Sie auch unsere weiteren 
Angebote: kv-business-school.ch




