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KV BUSINESS SCHOOL ZÜRICH ‒ WEITERBILDUNG IM VISIER 

ARBEITSMARKT

ERFAHRUNGEN

Stimmen aus der Praxis. «Im Leadership-Zertifikat habe
ich einen Werkzeugkasten für die Führung von 
Menschen erhalten, den ich täglich anwenden kann. 
Ich habe gelernt, andere Personen zu motivieren und 
mit meinem Team erfolgreich Ziele zu erreichen. 
Auch für meine persönliche Karriere hat sich dieser 
Bildungsgang sehr gelohnt.»

«Im Management-Zertifikat habe ich im Bereich Change-Management gelernt, wie ich meine 
Mitarbeitenden dabei unterstützen kann, sich auf die Bedürfnisse und Erwartungen der 
Kundinnen und Kunden schnell und erfolgreich anzupassen und diese sogar zu übertreffen. 
Diese Fähigkeiten konnte ich umgehend in die Praxis umsetzen.»

«Führung ist lernbar, wie jeder andere Beruf auch.»

«Im Development Center habe ich viel über mich selbst gelernt. Das hat meinen Führungsstil 
stark geprägt.»

Fit für die komplexe Arbeitswelt. Führungskompetenzen 
sind und bleiben wichtig ‒ und sind über alle Branchen 
hinweg gefragt. Führung wird heute als eine Kom-
bination von Leadership und Management verstanden. 
Sie wird in der modernen, komplexen Arbeitswelt 
immer anspruchsvoller. Gute Führungspersonen 
nehmen aktuelle Veränderungen der Arbeitswelt, der 
Wirtschaft und der Gesellschaft auf und zeigen selbst 
eine hohe Veränderungsbereitschaft. Sie gehören zu 
den wichtigsten Ansprechpartner:innen für die 
Umsetzung von Visionen, Strategien und Konzepten 
aus der Geschäfts- und Bereichsleitung. Zudem sind 
sie für KMU und Grossbetriebe ein wertvolles Binde-
glied in der gesamten Wertschöpfungskette. Neben 
einem fundierten Fachwissen werden von ihnen 
Problemlösungsstrategien sowie hohe Selbst- und 
Sozialkompetenz erwartet. 

Die modular aufgebaute Weiterbildung zur Führungs-
fachfrau/zum Führungsfachmann unterstützt Mit-
arbeitende bei der Vorbereitung auf eine Leaderrolle 
oder bei der Positionierung in einer bestehenden 
Führungsfunktion und steigert so die Arbeitsmarkt-
fähigkeit.



BILDUNGSGANG 

Gerüstet für die moderne Arbeitswelt. Als Führungsfach-
mann/Führungsfachfrau sind Sie methodisch bestens 
gerüstet. Sie verfügen über grundlegende Kenntnisse 

in den Bereichen General Management, Personalmanage-
ment sowie Change-Management und haben Ihr Führungs-
verständnis und -verhalten reflektiert, erweitert und 
trainiert. Mit dem Abschluss, der in der Wirtschaft hohe 
Akzeptanz geniesst, besitzen Sie einen optimalen Leis-
tungsausweis für Ihre nächsten Karriereschritte in Wirt-
schaft oder Verwaltung. 

Wollen Sie Ihre erworbenen Leadership- und Management-
Qualitäten theoretisch fundiert in Bezug auf strategische 

und konzeptionelle Tätigkeiten vertiefen, bietet sich das 
Nachdiplomstudium HF in Management und Leadership an. 

Eine stark praxisorientierte und auf die Umsetzung ausgerichtete 
Anschlussmöglichkeit finden Sie beispielsweise im SmartCamp 

Leader 4.0 der KV Business School Zürich.

BILDUNGSWELT: MANAGEMENT & LEADERSHIP

*Webcode für kv-business-school.ch 

Flexibel dank modularem Aufbau. Der Bildungsgang 
«Führungsfachleute mit Development Center» 
führt zum eidg. Fachausweis und wird neu von der 
WKS KV Bildung Bern und der KV Business School 
Zürich gemeinsam angeboten. Er besteht aus den 
beiden Modulen Leadership und Management und 
dauert inklusiv Vorbereitung auf die eidg. Berufs-
prüfung eineinhalb Jahre. Der modulare Aufbau 
erlaubt es, die Module Leadership und Management 
einzeln zu absolvieren und je mit einem von der 
Schweizerischen Vereinigung für Führungsausbildung 
anerkannten Zertifikat abzuschliessen. Während im 
Modul Management betriebswirtschaftliches Know-
how vermittelt wird, stehen im Modul Leadership 
mit Development Center der Erwerb von Führungs-
kompetenzen sowie eine professionelle Analyse der 
eigenen Persönlichkeit im Zentrum.

FÜHRUNGSFACHLEUTE MIT 
DEVELOPMENT CENTER

Webcodes*: FFKF 

Die Weiterbildungen der KV Business School 
Zürich bieten eine Fülle an Möglichkeiten 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 Bildungs-
welten. Entdecken Sie unsere weiteren Angebote: 
kv-business-school.ch
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