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Personalberatung

HR-Ausbildung in neuem Gewand
Am 1. Januar 2008 startete der erste Ausbildungsgang zum eidgenössischen Fachausweis 
«HR-Fachfrau/HR-Fachmann», der die beiden bisherigen «Personalfachmann/-frau»  
und « Personalberater/-in» vereint. Auch RAV-Beratenden eröffnet er neue Möglichkeiten.

Text Martin Erdmann  Foto Simone Gloor

In den letzten Jahren sind die Anforde-
rungen an HR-Fachleute laufend gewachsen. 
Die Nachfrage nach gut ausgebildeten HR-
Fachleuten stieg in Betrieben jeder Grösse, 
aber auch in öffentlichen Verwaltungen und 
nicht zuletzt bei den RAV. Nun wurden die 
beiden Ausbildungsgänge der HR-Fachleute 
zusammengeführt und modernisiert. «Die 
beiden Lehrgänge haben viele Gemeinsam-
keiten, daher lag es auf der Hand, sie zu 
 konzentrieren», erklärt Markus Grob vom 
Amt für Wirtschaft und Arbeit Solothurn, 
der an der Konzipierung der neuen Ausbil-
dung beteiligt war. «Statt dass sich die bei-
den Lehrgänge konkurrenzieren, können sie 
nun voneinander profitieren.» 

Die neue Ausbildung besteht aus zwei 
Stufen. Auf der Grundstufe werden die 
Grundlagen des Personalwesens vermittelt. 
Die zweite Stufe behandelt in vier Modulen 
die Bereiche Personalgewinnung und -rekru-
tierung, Arbeitsrecht, Lohnwesen und Sozial-
versicherung sowie Führung und Kommuni-
kation. In zwei weiteren Modulen findet die 
Spezialisierung in den Fachrichtungen Inter-
nationales Personalmanagement und Perso-
nalberatung statt. Im Gegensatz zur heu-
tigen Ausbildung werden Faktoren wie Kom-
munikation, Beratung und Grundlagen der 
Psychologie stärker gewichtet.

Die wichtigste Neuerung ist besonders 
für RAV-Personalberatende interessant: Sie 
erhalten künftig ein Diplom, das auf dem 
Arbeitsmarkt anerkannt ist. Es ist interna-
tional gültig und ermöglicht eine weitere 
Qualifizierung. Des Weiteren vermittelt die 
Ausbildung Kenntnisse in der Administra-
tion. So können die Personalberatenden 
 zusätzliche praxisorientierte Aufgaben erle-
digen, erklärt Markus Grob: «Die Absolven-
tinnen und Absolventen des neuen Aus bil-
dungsgangs lernen, wie man eine Personal-
administration führt, und kennen die 
rechtlichen Grundlagen. Sie wissen Bescheid 
über Psychologie im Berufsalltag und 
 können dank verbesserter Kommunikation 
enger mit den Arbeitgebern zusammen-
arbeiten.» 

Voraussetzung für RAV-Beratende für die 
Zulassung zur Berufsprüfung ist die interne 
Erstausbildung zum RAV-Personalberaten-
den. Dass die bisherige Ausbildung zum Per-

sonalberater beziehungsweise zur Personal-
beraterin jener zum Personalfachmann in 
nichts nachsteht, zeigt sich schon darin, 
dass das Zusatzmodul für Personalberatung 
wesentlich umfangreicher ist als jenes für 
internationales Personalmanagement. Auch 
die Praxis ist anspruchsvoll, sie zeichnet sich 
durch schwierige Beratungsgespräche und 
Arbeitgeberakquisition aus. 

Da in grossen Unternehmen die HR-Ver-
antwortlichen immer öfter auch Mitglieder 
der Geschäftsleitung sind, wurde die Höhere 
Fachprüfung «Leiter Human Resources» ge-
schaffen. Sie umfasst die drei Module Stra te-
gisches HR-Management, Strategische Fall-
studien sowie Leadership und Management-
techniken. Die Ausbildungsinhalte im 
Bereich Unternehmensstrategie dürften 
zwar für RAV-Mitarbeitende weniger von In-
teresse sein; dennoch ist die Teilnahme von 
Leitenden grosser RAV durchaus denkbar. 

Die Berufsprüfung für den eidgenössischen 
Fach ausweis «HR-Fachfrau/HR-Fachmann» 
wendet sich vor allem an RAV-Personalbera-
tende und an HR-Verantwortliche aller Be-

triebsgrössen. Für Teilnehmende aus klei-
nen und mittleren Unternehmen dürfte das 
Basismodul ausreichen, da für sie das Perso-
nalwesen meist nur eine Aufgabe unter vie-
len ist. Trotzdem ist es hilfreich, mit wich-
tigen  administrativen Aufgaben wie den 

«Statt dass sich die beiden 
Lehrgänge konkurrenzieren, 
können sie nun 
 voneinander profitieren.»
Markus Grob, AWA Solothurn

Markus Grob vom AWA Solothurn half mit, die neue Ausbildung zu konzipieren.
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In Sachen Ferienplanung bin ich ger-
ne gut informiert. Also müssen Ferien-
prospekte her – möglichst von ver-
schiedenen Anbietern. Als gelernter 
Fotograf kenne ich (auch wenn meine 
Aktivzeiten mittlerweile schon ziem-
lich lange her sind) die Tricks der 
Branche. Beispielsweise wie Baustel-
len, Hochhaussiedlungen und Auto-
bahnen sowie alles andere irgendwie 
Störende ausserhalb des Bildaus-
schnittes gelegt werden können, da-
mit sich alles nur noch wunderschön 
präsentiert, obwohl es in Wirklichkeit 
etwas anders aussieht. Die Zeiten der 
hochglänzend-vierfarbengedruckten 
Ferienprospekte sind jedoch für mich seit der rasanten Entwick-
lung des Internets Tempi passati. Für mich machen die Mög-
lichkeiten des Internets gerade hier wirklich Sinn. Ich lasse mich 
auf Ferienblogs aus eigener und durchaus subjektiver Anschau-
ung der Reisenden über meine Wunschdestination informieren. 
Zudem lese ich Hintergrundinformationen über meine Reiseziele, 
sehe mir Videos dazu an, und ganz besonders gerne navigiere  
ich mit der Computermaus in 360-Grad-Panoramabildern herum. 
Tolle Sache – mein bevorzugter Ferienanbieter präsentiert alle  
seine Objekte auf diese Art. Man kann ringsherum umherschauen, 
hinein- und herauszoomen und alles so lange und so intensiv 
 betrachten, wie es einem gefällt.

Wahrscheinlich mache ich das deshalb so gerne, weil es mich  
an etwas erinnert, womit ich mich auch beruflich beschäftige – an 
das 360-Grad-Feedback. Für diejenigen, die nicht genau wissen, 
was damit gemeint ist, kurz ein Umschreibungsversuch. Das 
 Prinzip heisst: Selbst- und Fremdsicht zu einem runden Ganzen 
zu kombinieren. Sowohl das Eine als auch das Andere alleine 
 angewandt birgt Gefahren wie blinde Flecken, Voreingenommen-
heiten und Subjektivitäten. Wenn hingegen von aussen, aus allen 
Perspektiven und aus unterschiedlichen Augen auf die Person 
 geschaut wird und die Person selber, quasi von innen heraus, auf 
sich selber blickt, ergibt sich in der Gesamtschau eben ein Rund-
herum-Panoramabild, welches zu einem 360-Grad-Feedback 
führt. Nicht nur der Mensch allein schaut sich die Welt an, son-
dern es schaut sich die Umwelt (sprich die Mitmenschen) auch 
das Individuum an. Diese beiden Sichtweisen miteinander zu 
 vergleichen und sich miteinander über unterschiedliche Wahrneh-
mungen auszutauschen, ist sowohl für die direkt Betroffenen als 
auch für die am Prozess Beteiligten wie Vorgesetzte, Kollegen 
und selbst für Beratende immer wieder höchst aufschlussreich.

Sie können es ja mal für Ihre nächste Ferienplanung mit dieser 
Technik versuchen. Lassen Sie es nicht bei einem einzigen Blick 
auf Ihre Traumdestination bewenden. Wechseln Sie den Stand-
punkt und schauen Sie sich die Sache noch aus anderen Blick-
winkeln an. Gehen Sie näher heran und auch weiter weg, schauen 
Sie von oben herab und von unten hinauf, von innen heraus und 
von aussen hinein. Und dann kommt das Wichtigste: Tauschen 
Sie sich mit anderen über Ihre ganz persönlichen Eindrücke aus 
und erleben Sie, wie dasselbe auch ganz anders gesehen werden 
kann. Ob Ferienziele, eine berufliche oder eine ganz persönliche 
Standortbestimmung – eine 360-Grad-Schau ist so oder so eine 
runde Sache.

Schöne Ferien wünscht 
André Häring

A.H.-Erlebnisse
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AHV- Abrechnungen oder dem Verfassen von  Arbeitszeugnissen 
vertraut zu sein. 

Wenig interessiert am Ausbildungsangebot zeigten sich bis-
her die privaten Arbeitsvermittler. Nur 2 von 145 Teilnehmenden 
stammten im Herbst 2007 bei der letzten Prüfung zum eidgenös-
sischen Fachausweis Personalberatung (nach altem System) von 
privaten Personaldienstleistern. Der Grund dafür ist, dass grosse 
Arbeitsvermittler wie Adecco oder Manpower interne Ausbil-
dungen anbieten. Für RAV-Beratende dürfte die einheitliche Be-
rufsprüfung ein Vorteil sein, um bei sinkenden Arbeitslosenquo-
ten auch in der Privatwirtschaft unterzukommen. Der neue 
Ausbildungsgang stösst auf reges Interesse. Dass derzeit noch 
keine RAV-Beratenden teilnehmen, erklärt Markus Grob mit der 
noch laufenden alten Ausbildung: «Da in der öffentlichen Ver-
waltung bis zum Juli 2008 alle den eidgenössischen Fachausweis 
Personalberater haben müssen, sind die RAV-Beraterinnen und 
-Berater noch mit dem bisherigen Lehrgang beschäftigt.» 

Die letzte Prüfung nach altem System findet im Frühjahr 
2009 statt. Sie ist nur noch für die Repetenten der Prüfung vom 
Herbst 2008 gedacht. Wer jedoch nach dem 1. Januar 2000 den 
Fachausweis als Personalberater oder Personalberaterin erwor-
ben hat, darf offiziell den neuen Titel HR-Fachmann beziehungs-
weise HR-Fachfrau mit eidgenössischem Fachausweis führen. 
Eine erste Bilanz der neuen Ausbildung kann Ende Oktober 2009 
gezogen werden: Dann finden die ersten Prüfungen statt. ❚

Als erste Stufe wird die Ausbildung zum Personalassistenten/
Sachbearbeiter absolviert. Inhaber dieses Zertifikats sind  
für die Aufgaben als HR-Allrounder und Verantwortliche für 
 Per sonalfragen in Kleinbetrieben gewappnet.

Auf der zweiten Stufe wirken Personalfachleute mit eidgenös-
sischem Fachausweis/Berufsprüfung. Sie übernehmen Spe-
zialistenfunktionen im Bereich HR, sind für Gehalts- und Sozial-
versicherungswesen zuständig. Zu ihren Funktionen können 
Personalgewinnung und -entwicklung zählen – oder sie sind 
als Personalberatende in öffentlichen und privaten Bereichen 
 tätig.

Stufe 3 der HR-Hierarchie bildet das eidgenössische Diplom 
zum Leiter Human Resources. Es eignet sich für HR-Positi-
onen in kleinen und mittleren Betrieben mit hoher Verantwor-
tung, aber auch für Teilbereichsleiter HR in Grossunternehmen 
oder für Leiter von Regionalen Arbeitsvermittlungszentren. 

Weiterführende Ausbildungen im HR-Bereich können als Nach-
diplomkurse oder -studien an Fachhochschulen und anderen 
Institutionen absolviert werden. 

Die drei Stufen der HR-Ausbildung

  Nachdiplomkurse/-studien

Stufe 3:  Leiter Human Resources

 Eidgenössisches Diplom/Höhere Fachprüfung

Stufe 2:  Personalfachleute

 Eidgenössischer Fachausweis/Berufsprüfung

Stufe 1:  Personalassistent/Sachbearbeiter

 Trägerschaft/Zertifikat

Zulassung: Voraussetzungen

 Bildungsvoraussetzungen/Praxisvoraussetzungen
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