
16

E xper tinnenbeitr ag

Für die Karriere braucht es meistens zwei

Barbara Honegger ist seit Jahren Leiterin Bildungsgänge Marketing Assis-
tant KV ZÜRICH BUSINESS SCHOOL und Dipl. Product Manager KV ZÜRICH 
BUSINESS SCHOOL an unserer Schule. Für sie ist es selbstverständlich, 
dass sie die Studierenden während der Ausbildung zur Erstellung eines 
 eigenen Karriereplanes motiviert. 

Barbara Honegger 
Leiterin Bildungsgänge 

Die Stichworte dargestellt im Mind-
map zeigen ganz klar auf, für eine 
Karriere braucht es meistens zwei – 
jemand, der weiterkommen will, und 
ein Unternehmen, das die notwen-
dige Unterstützung und Förderung 
bietet.

Welche Massnahmen als Leiterin 
Bildungsgang integrieren Sie in den 
Unterricht, um die Studierenden in 
deren Karriere zu fördern?
–  Handlungs- und erkenntisorien-

tierter Unterricht ist sehr wichtig. 

Damit erarbeiten sich die Studie-
renden die Kompetenzen, die in der 
Praxis auch merkbar umgesetzt 
werden können. Diese Handlungs-
orientierung findet vor allem durch 
die Methodik als auch durch die 
Aufgabenstellungen mit konkre-
tem Feedback und dem Input von 
Lösungsmöglichkeiten statt. Auch 
der Austausch unter den Studie-
renden ist bedeutend. 

–  Wir haben zudem in unseren eige-
nen Bildungsgängen die Erstellung 
von Diplomarbeiten mit Reflexions-

teil integriert. Hier eignen sich die 
Studierenden in kurzer Zeit enor -
me Handlungskompetenzen an. 
Die Einbindung in Arbeitsteams 
hilft, neue Möglichkeiten und Sicht-
weisen zu erkennen und die Sozial-
kompetenz zu steigern. Diese 
ist ein wichtiger Pfeiler, um in der 
Karriere weiterzukommen.

So können wir regelmässig als Rück-
meldung entgegennehmen, dass 
 unsere Studierenden eine neue He-
rausforderung innerhalb des Unter-
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nehmens annehmen durften. Die 
Vorgesetzten konnten erleben, dass 
ihre Mitarbeitenden in der Lage sind, 
die Aufgabenstellungen in der Praxis 
zielorientierter und effektiver zu lö-
sen. Das ist das grösste Kompliment 
für uns als Schule.

Sollen die Studierenden ihre Stärken 
vermarkten, um auf der Karriere-
leiter eine Stufe weiterzukommen?
Ja, unbedingt. Oftmals sind die sehr 
guten Studierenden sehr beschei-
den. Sie wissen sehr viel, und deshalb 
erkennen sie auch, was es noch 
alles zu lernen gibt. Daraus entsteht 
dann die Sichtweise: Ich weiss ja 
noch nicht so viel. Nur wer viel weiss, 
weiss, was er/sie alles noch nicht 
weiss.

Haben Sie ein Geheimrezept, um 
persönliche «Schwächen» für die 
Karriere in Stärken umzuwandeln?
Das ist eine gute Frage! Zuerst ist es 
wichtig, einen Job anzunehmen, wo-
rin die wirklichen Stärken ausgelebt 
werden können. Schwächen (oder 
besser Entwicklungspotenziale) kön-
nen nur dann umgewandelt resp. 
ausgeschöpft werden, wenn ich das 
selber auch wirklich will. Hier ist 
die Unterstützung eines Mentors/
Coaches/Supervisors sehr sinnvoll: 
Eine Gruppe von Personen oder eine 
Einzelperson hilft mir, meine Ent-
wicklungspotenziale auszuschöpfen. 
Diese Entwicklung kann natürlich 
auch durch ein Kollegensystem ge-
fördert werden.

Welche Massnahmen sollten die 
Studierenden für die persönliche 
Karriereförderung ergreifen?
–  Zuerst einmal ist es von Bedeu-

tung, dass sich der/die Studie-
rende gut überlegt, welches sein/
ihr Ziel ist. 

–  Darauf abgestimmt kann dann die 
entsprechende Weiterbildung aus-
gewählt werden. Die Weiterbildung 
selber ist ein starker Grundpfeiler 
in der Karriereförderung. Hier ist 
es gut, sich zu überlegen, welche 
Kompetenzen schon abgedeckt und 
welche noch zu entwickeln sind. 
Aufgrund dieser Analyse kann 
dann die richtige Weiterbildung 
ausgewählt werden. 

–  Wichtig ist auch, dass Sie sich 
überlegen, in welchen Funktionen 
und in welchem Unternehmen Sie 
gerne arbeiten möchten. 

–  Bei einem Jobwechsel stellt sich 
immer die Frage: Komme ich durch 
diesen Jobwechsel persönlich 
weiter, oder bleibe ich stehen? Es 
kann sich durchaus auch ein hori-
zontaler Jobwechsel lohnen, wenn 
neue Lernfelder entstehen (z. B. 
in eine andere Branche, von einer 
nationalen zu einer internationa-
len Tätigkeit usw.).

Die wichtigsten Punkte für eine 
persönliche Checkliste «Karriere-
förderung»
–  Wer bin ich? Was kann ich wirklich 

gut? Welches sind meine Entwick-
lungspotenziale?

–  Was habe ich schon gemacht? 
Welche Kompetenzfelder habe ich 
da schon abgedeckt? Was fehlt 
mir noch? Wie kann ich diese Lü-
cken füllen?

–  Welche Weiterbildung eignet 
sich idealerweise? Welche Schule 
bringt mich am besten weiter?

–  Mit wem könnte ich ein «Mento -
ring/Coaching/Supervisions-Sys-
tem» aufbauen? Welches sind die 
Ziele eines solchen Programmes?

–  In welchen Unternehmungen habe 
ich schon gearbeitet, und welche 
Unternehmen sind vom Lernfaktor 
her interessant?

–  Wer könnte mir in meinem Netz-
werk helfen, die richtige Position 
zu finden?

Ist Networking ein Bestandteil der 
Karriereförderung?
Ja, unbedingt. Der Austausch mit 
anderen Menschen hilft uns, zu er-
kennen, welche Möglichkeiten wir 
haben. Zudem hilft das Netzwerk, 
dass wir Chancen für Jobs erkennen. 
Viele spannende Jobs sind gar nicht 
ausgeschrieben. Zudem sind wir 
durch ein gutes Networking bekann-
ter.

… welche Aus- und Weiterbildungen 
betrachten Sie in Ihrer Vita als 
 karrierefördernd?
Jede Aus- und Weiterbildung, die ich 
absolviert habe, da alle einen klaren 
Nutzen für meine praktische Tätig-
keit haben: alle Marketing-Ausbildun-
gen, die Ausbildung zum Coach, die 
Ausbildung zur Ausbilderin und zur 
Betriebsausbilderin, meine Ausland-
aufenthalte, meine Weiterbildungen 
im sprachlichen Bereich. 

Frau Honegger, danke für das Inter-
view.

Traudl Springer,
Betriebswirt VWA, 
Assistentin Rektor Weiterbildung
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