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PORTRÄT KV BUSINESS SCHOOL ZÜRICH: LEITER BILDUNGSGANG

Bei der Rubrik «Was ich einmal werden möchte» in den 
Freundschaftsbüchern der Primarschulgspändlis muss-
te Pascal Vontobel jeweils nicht lange überlegen: «Renn-
fahrer». Daraus wurde nichts ‒ stattdessen hob er ab. 

Nach einer unspektakulären Schullaufbahn studierte 
er Wirtschaftsinformatik und schnupperte als IT-Pro-
jektleiter bei der Swiss erste Flughafenluft. Ohne zu zö-
gern, packte er dort die Chance, sich zum Piloten aus-
bilden zu lassen. Dabei kam ihm seine analytische, 
systematische und kommunikative Ader entgegen. «Ob es 
sich um ein fliegerisches oder ein IT-Problem handelt, 
die Ausgangslage muss gründlich analysiert werden. 
Anhand von vielfach durchgespielten Vorgehensschrit-
ten wird eine Lösung gefunden und situationsgerecht 
vermittelt.» Um sein Know-how auch weitergeben zu 
können, wurde Pascal Vontobel Erwachsenenbildner 
und instruierte unter anderem seine Kolleginnen und 
Kollegen im Flugsimulator. 

Mittlerweile hat er die Pilotenuniform an den Nagel ge-
hängt («bei einem erfüllten Traum fehlt irgendwann 
der stetige Wandel») und sich an der Schnittstelle zwi-
schen IT und Bildung selbstständig gemacht. Er will 
Menschen befähigen, mit dem schnellen technologi-
schen Wandel Schritt zu halten und diesen erfolgreich 
zu nutzen. Dazu ist Austausch unentbehrlich. «Als Do-
zent gehe ich immer mit einer vollen und einer leeren 
Hand in den Unterricht. In der vollen habe ich mein 
Wissen und meine eigene Erfahrung. Die leere ist offen 
für die Fragen und die Erfahrungen der Teilnehmen-
den, damit aus dem Unterricht ein Gemeinschaftswerk 
wird, das alle weiterbringt.» Pascal Vontobel ist ein Pro-
fi für Digitalisierung und Zusammenarbeit ‒ und damit 
geradezu die Personifizierung des neuen Bildungsgangs, 
den er heute an der KV Business School Zürich leitet: 
den «Digital Collaboration Specialist». 
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Glück von anderen

PASCAL VONTOBEL

«Am Anfang jedes Lernweges 
steht der Mut zum Fehler.»

6


