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Abstract  

Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) wurde mit der Untersuchung von Abschlussbezeichnun-
gen der bundesgeregelten beruflichen Fortbildung beauftragt. Die Untersuchung soll umsetzbare 
Hinweise zur besseren Positionierung und Verwertung der beruflichen Fortbildung über die Ab-
schlussbezeichnungen und zur Markenbildung geben. Dazu wurden Unternehmen sowie Fortbil-
dungsteilnehmer/-innen befragt und Entwicklungen in europäischen Ländern erfasst. Die Ergebnisse 
wurden mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern und den zuständigen Bundesministerien im Rahmen 
eines Projektbeirats beraten und bewertet. 

1 Ausgangslage/Problemdarstellung 

Die Wirkungsmächtigkeit von Abschlussbezeichnungen steht für die bundesgeregelte berufliche Auf-
stiegsfortbildung immer wieder in der Diskussion. Im Zuge dessen hat sich der Regelungsgeber in 
Absprache mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern im Jahr 2013 u.a. entschieden, die Bezeichnung 
Fachkaufmann/Fachkauffrau für Fortbildungsqualifikationen nicht mehr zu verwenden, da die Unter-
scheidung zu Ausbildungsberufsbezeichnungen nicht gegeben ist. Zudem verhindert die Vielfalt der 
Abschlussbezeichnungen eine klare Erkennbarkeit der angestrebten einheitlichen Fortbildungsquali-
tät auf dem jeweiligen  Fortbildungsniveau. Eine Reihe von Bezeichnungen sind tradierte Begriffe, für 
welche die Frage steht, ob diese noch zeitgerecht bzw. zukunftsfähig sind.  

Indem mit der Einführung des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) 1 Abschlüsse der beruflichen 
Fortbildung gleichwertig zu Hochschulabschlüssen auf DQR-Niveaus (Niveaus 6 und 7 des DQR) ver-
ankert sind, drängt auch dieser Umstand zu einer Verklarung der Bezeichnungspolitik. Fraglich ist vor 
allem auch die Erkennbarkeit der Gleichwertigkeit beruflicher Fortbildung im Vergleich zur Hoch-
schulbildung außerhalb Deutschlands, im Besonderen, weil das Deutsche Berufsbildungssystem in-
ternational Alleinstellungsmerkmale hat. All dies sind Herausforderungen für eine Überprüfung der 
Bezeichnungspolitik und der Suche nach zukunftsfähigen Lösungen.  

2 Projektziele 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung wurde per Weisung des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) (Anlage 1) beauftragt, für das Segment der kaufmännischen bundesgeregelten 
beruflichen Fortbildung eine Untersuchung durchzuführen, mit dem Ziel, umsetzbare Hinweise zur 
besseren Positionierung und Verwertung dieser beruflichen Fortbildung über die Abschlussbezeich-
nungen zu entwickeln, einschließlich Hinweisen zur Markenbildung2. Die Untersuchung beschränkt 
sich auf die Abschlussbezeichnungen der kaufmännisch-verwaltenden Fortbildung des sogenannten 
zweiten Fortbildungsniveaus (auf der Meisterebene), soll aber auch das Verhältnis dieser zu den Be-
zeichnungen des ersten und dritten Fortbildungsniveaus3 umfassen. Die zunehmende Bedeutung von 
international lesbaren Abschlussbezeichnungen sollte berücksichtigt werden.  

                                                
1 Vgl. www.dqr.de 
2 Bezüglich Markenbildung geht es um sachlich zutreffende und zugleich werbewirksame Bezeichnungen.  
3 Vgl. Hauptausschussempfehlung vom 07.04.2014. In: Bundesanzeiger BAnz AT 07.04.2014 S1. 
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3 Methodische Vorgehensweise 

Untersuchungen zum Gegenstand gibt es bislang noch keine, so dass die Untersuchungen im Projekt 
– bezogen auf die Projektzielstellung – keine theoretische Basis haben.   

In Absprache mit dem Auftraggeber wurden folgende Arbeiten zur Zielerreichung durchgeführt: 
• Dokumentenanalyse (z.B. Stellenbeschreibungen), Literaturanalyse sowie Internetrecherchen zur 

theoretischen Erarbeitung des Untersuchungsfeldes; 
• qualitative Untersuchung in insgesamt 21 Unternehmen mit Hilfe leitfadengestützter Interviews 

(nicht repräsentative Fallstudien); befragt wurden Qualifikationsinhaber/-innen und Personalver-
antwortliche; entsprechend den Absprachen mit dem Weisungsgeber wurden international agie-
rende wie auch nationale mittelständische Unternehmen ausgewählt, in denen sich Qualifikati-
onsinhaber/-innen mit den zu untersuchenden Abschlüssen als Interviewpartner/-innen finden;  

• qualitative Untersuchung von 233 Fortbildungsteilnehmern/Fortbildungsteilnehmerinnen im 
Rahmen einer Onlinebefragung (nicht repräsentativ); befragt wurden Teilnehmer/-innen von 
Fachwirtfortbildungslehrgängen;  

• Synopse von Abschlussbezeichnungen der höheren Berufsbildung in 35 europäischen Staaten, 
einschließlich der Frage der „Verenglischung“ von Abschlussbezeichnungen; dafür wurden Dar-
stellungen der Bildungssysteme der Staaten recherchiert;   

• Recherche der Verbreitung der Bezeichnung Bachelor Professional in der Schweiz und in  
Österreich; hierzu wurden Gespräche mit Vertretern und Vertreterinnen  von Institutionen ge-
führt, die sich mit der Frage der Einführung dieser Bezeichnung beschäftigten; die Verwendung 
und rechtliche Situation der Bezeichnung Bachelor Professional in Deutschland wurde anhand von 
Literatur analysiert;   

• Auswertung der Untersuchungsergebnisse mit dem Projektbeirat.    
 
Als Zielkategorien der Befragungen in Unternehmen sowie bei Fortbildungsteilnehmern und  
-teilnehmerinnen wurden  
• die Bekanntheit der Bezeichnungen;  
• ihre Transparenz (ist bekannt, was hinter den Bezeichnungen steckt);  
• die Akzeptanz der Bezeichnungen sowie  
• ihre Zeitgerechtheit/Zukunftsfähigkeit/Alternativen  
gewählt und untersucht.  
 
Das Befragungskonzept wurde vom BIBB entwickelt, die Interviewleitfäden und der Fragebogen vom 
Auftragnehmer in Abstimmung mit dem BIBB (Anlage 2). 
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4 Ergebnisse 

4.1 Ergebnisse aus den Befragungen in Unternehmen sowie von Fortbildungsteilneh-
mern und Fortbildungsteilnehmerinnen 

Im Folgenden werden die Aussagen (Meinungen/Meinungsbilder) der Interviews in den Unterneh-
men hinsichtlich ihrer inhaltlichen Qualitäten und der dafür erkennbaren Hintergründe dargestellt 
sowie Aussagen aus der Onlinebefragung von Fortbildungsteilnehmern und Fortbildungsteilnehme-
rinnen. Quantitative Bezüge (meist, überwiegend, kaum, …) sind nicht als quantitative Ergebnisse zu 
verstehen, sondern dienen der Heraushebung von Aussagenschwerpunkten über alle Interviewten. 
Die standardisierte schriftliche Befragung von 233 Fortbildungsteilnehmern und Fortbildungsteil-
nehmerinnen ermöglicht auch quantitative Auswertungen.  

Die Struktur der Ergebnisdarstellung bezieht sich auf die Zielkategorien der Befragungen: (1) Be-
kanntheit, (2) Transparenz, (3) Akzeptanz sowie (4) Zeitgerechtheit/Zukunftsfähigkeit/Alternativen. 

4.1.0 Vorgefundene Differenzierungen im Untersuchungssample 

Bei der Querauswertung der Befragung sowohl der Qualifikationsinhaber/-innen  wie auch der Per-
sonalverantwortlichen über alle 21 untersuchten Unternehmen wurde deutlich, dass die Personal-
strategie und die Weiterbildungskultur eines Unternehmens die Akzeptanz der Abschlüsse und Ab-
schlussbezeichnungen beeinflussen. Unter diesen Unternehmen wurden danach vier Gruppen identi-
fiziert, die für die Untersuchungsfragestellung jeweils eigene Rahmenbedingungen haben und unter-
schieden werden sollten:  

Gruppe 1: „akademisch fokussiert“: In diesen Unternehmen spielen Fachwirtabschlüsse im System 
der Personalentwicklung keine Rolle. Die Fachwirtqualifikation ist wenig bekannt und als höherwerti-
ge berufliche Qualifikation neben Bachelorqualifikationen nicht akzeptiert. Ein Aufstieg mittels Fach-
wirtabschluss geschieht nur ausnahmsweise. 

Gruppe 2: „wachsend offen für Fortbildungsberufe“: In diesen Unternehmen wächst das Interesse 
an Kompetenzprofilen der Mitarbeiter/-innen, die berufliche Erfahrung, Praxisorientierung und zu-
sätzliches Wissen kombinieren. Fachwirtprofile werden insoweit als zusätzliche Alternative zu einem 
Bachelor-Studium gesehen und sollen künftig stärker gefördert werden. Fortbildungsabschlüsse sind 
in diesen Unternehmen bislang noch wenig bekannt. 

Gruppe 3: „wachsend akademisch“: Diese Unternehmen sind bereits langjährig offen für berufliche 
Aufstiegsfortbildung; sie schätzen die Wertigkeit der Fachwirtqualifikation aber grundsätzlich gerin-
ger ein als eine Hochschulqualifikation. Der Fachwirtabschluss ist bekannt und verbreitet, gilt aber 
nicht mehr als zeitgemäße Qualifikation für einen Funktionsaufstieg. Für die Besetzung von Aufstiegs-
funktionen werden zunehmend Bachelorabsolventen/-absolventinnen bevorzugt. 

Gruppe 4: „offen für Fortbildungsberufe“: Diese Unternehmen fördern Aufstiegsfortbildung als Füh-
rungsqualifikation traditionell. Fachwirte/Fachwirtinnen sind in diesen Unternehmen bekannt und 
verbreitet. Inhabern dieser Abschlüsse werden ähnlich gute, z.T. bessere Aufstiegschancen als Absol-
venten/Absolventinnen von Bachelor-Studiengängen zugeschrieben. 

Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der befragten Unternehmen und der darin erkennbaren 
Branchen. Drei Handelsunternehmen wurden befragt, weil dort drei verschiedene Fortbildungsab-
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schlüsse: Sportfachwirt/-in, Handelsfachwirt/-in sowie Aus- und Weiterbildungspädagoge/-pädagogin 
untersucht wurden. 

 
 
Übersicht 1: Untersuchte Unternehmen nach Gruppen entsprechend Personalstrategie und Fortbildungskultur 

4.1.1 Bekanntheit der Abschlussbezeichnungen   

Folgende Merkmale wurden erfragt:   

a) Wissensstand zu Abschlussbezeichnungen der Aufstiegsfortbildung,  
b) Verbreitung der Abschlüsse und ihre Bekanntheit im Unternehmen sowie in der Branche, auch im 

Vergleich zum Bachelorabschluss,  
c) Bekanntheit des beruflichen Fortbildungssystems, auch im Vergleich zum Hochschulsystem,   
d) Bekanntheit international. 
 
Zusammengefasst ergeben sich aus der Befragung folgende Aussagen: 

a) Zum Wissensstand zu Abschlussbezeichnungen der Aufstiegsfortbildung 
Über alle Befragten (Qualifikationsinhaber/-innen, Personalverantwortliche, Fortbildungsteilneh-
mer/-innen) gesehen ist die Bezeichnung Fachwirt/-in bei weitem nicht so bekannt wie Meister oder 
Bachelor. Sie ist aber bekannter als die Bezeichnungen Bilanzbuchhalter/-in, Controller/-in oder Be-
triebswirt/-in. Befragte Fachwirte/Fachwirtinnen vergleichen sich am häufigsten mit dem Meisterab-
schluss, betonen aber den Unterschied von kaufmännischem und gewerblich-technischem Abschluss. 

Die befragten zwei Controller- und Bilanzbuchhalterinnen vergleichen ihre Abschlüsse weder mit 
dem des Meisters, Fachwirts oder Bachelors. Sie betonen, dass ihre Abschlüsse für sich i.S. eines Al-
leinstellungsmerkmals stehen. Fachwirte seien dagegen „nichts Halbes und nichts Ganzes“. 
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Jüngere Befragte (bis 25 Jahre) sehen eher den Bachelorabschluss als vergleichbare Bezugsgröße für 
den Fachwirtabschluss. Als Begründung dafür wird eine entsprechende Bewerbung der Fachwirtfort-
bildung durch Weiterbildungsanbieter angeführt. 

Die in fortbildungsoffenen Unternehmen befragten Personalverantwortlichen sehen wegen dem 
gemeinsamen Praxisbezug und dem vergleichbaren beruflichen Einsatz Bachelorabschlüsse mit 
Fachwirtabschlüssen niveaugleich. 

Ein Befragter, der eine Fachwirtfortbildung und anschließend ein Bachelorstudium absolviert hat, 
hält die Fortbildung zum Fachwirt wegen der erlebten Unterschiede im Lernaufwand geringer wertig 
als das Bachelor-Studium. 

Der Abschluss Aus- und Weiterbildungspädagoge/Aus- und Weiterbildungspädagogin wird von dem 
befragten Qualifikationsinhaber (i.S. einer pädagogischen Spezialisierung für betriebliche Fachkräfte) 
eher mit einem pädagogischen Studium auf Bachelorniveau verglichen als mit anderen Abschlüssen 
der Aufstiegsfortbildung. In zwei weiteren Unternehmen wurde die fachliche Professionalität von 
Aus- und Weiterbildungspädagogen/Aus- und Weiterbildungspädagoginnen hervorgehoben. 

Auch die Abschlussbezeichnung IT-Projektleiter/-in wird von drei befragten Qualifikationsinhabern 
eher mit einem Bachelorabschluss verglichen. Ein Bezug zum IT-Fortbildungssystem wurde nicht her-
gestellt. Die Fortbildung wird eher neben andere Projektmanagementfortbildungen gestellt und als 
Vorteil werden ihre bundesweite Anerkennung und ihre vergleichsweise geringen Kosten genannt. 

Unterschiede zwischen Fachwirt/-in und Betriebswirt/-in sowie Unterschiede zwischen verschiede-
nen Betriebswirtabschlüssen wie Geprüfter Betriebswirt/-in und Staatlich geprüfter Betriebswirt/-in 
sind den Befragten generell nicht bewusst. Meist war nur der selbstgewählte bzw. der im Unterneh-
men branchenübliche Fachwirtabschluss bekannt. Lediglich zwei befragte Führungskräfte im Perso-
nalbereich sowie ein Vorgesetzter kannten verschiedene Abschlüsse im System der kaufmännischen 
Aufstiegsfortbildung – weil sie entweder als Prüfer im System der IHK tätig sind oder selbst über ei-
nen Fachwirtabschluss verfügen. 

Resümee: Klar erkennbar ist, dass der Wissensstand keine systemischen Bezüge hat, sondern eher 
individuelle Bewertungs- und Erfahrungsbezüge.  

b) Zur Verbreitung der Abschlüsse, ihrer Bekanntheit im Unternehmen sowie in der Branche 
Der Fachwirtabschluss wird von allen Befragten generell nicht als Bestandteil eines Systems von 
Fachwirtabschlüssen, auch nicht als Teil eines Systems von Berufsbildungsabschlüssen, sondern eher 
solitär wahrgenommen – als spezielle Bezeichnung, ohne Bezug zu einem übergreifenden System. 

Befragte Qualifikationsinhaber/-innen mit den Abschlüssen Handelsfachwirt/-in, Personaldienstleis-
tungsfachwirt/-in, Leasingfachwirt/-in, Sportfachwirt/-in, Veranstaltungsfachwirt/-in, Tourismus-
fachwirt/-in, Medienfachwirt/-in , Rechtsfachwirt/-in sowie Immobilienfachwirt/-in halten ihre Ab-
schlüsse in ihrer Branche als besonders bzw. allgemein bekannt. 

Die Branchenbezeichnung fördert als Bestandteil der Abschlussbezeichnung deren Bekanntheit. Inso-
fern verweisen einige Befragte darauf, dass die Bezeichnungen Industriefachwirt/-in und Wirtschafts-
fachwirt/-in der Verbreitung in ihren Branchen eher hinderlich sind. (Die im Vergleich zu anderen 
Fachwirtfortbildungen hohe Nachfragerzahl der Wirtschaftsfachwirtfortbildung wird mit den geringe-
ren Zugangseinschränkungen begründet, da im Besonderen keine spezielle Branchenerfahrung not-
wendig ist.) 
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Die Abschlüsse Bachelor und Master sind allen Befragten als Hochschulabschlüsse bekannt. 

 
 
Abbildung 1: Antworten zur Bekanntheit des Abschlusses, der angestrebt ist 
 
Resümee: Die Bekanntheit des Fachwirtabschlusses hängt offensichtlich von seiner Verbreitung in 
der Branche ab; andere Faktoren sind nicht erkennbar. 

c) Zur Bekanntheit des beruflichen Fortbildungssystems 
Das dreistufige Systemangebot beruflicher Fortbildung im Berufsbildungssystem war allen Befragten 
nicht oder kaum bekannt. Völlig unbekannt ist die 1. Stufe des Systems. Den meisten befragten 
Fachwirten war auch nicht bekannt, dass sie auf ihrem Abschluss aufbauend den Abschluss Geprüfter 
Betriebswirt/Geprüfte Betriebswirtin erwerben können. Das Hochschulsystem dagegen kennen alle 
Befragten in seiner Stufung „Bachelor“ und „Master“. Denjenigen Befragten, die nicht studiert ha-
ben, sind Systemmerkmale darüber hinaus nicht bekannt.  

Der Deutsche Qualifikationsrahmen „DQR“ und der Europäische Qualifikationsrahmen „EQR“ waren 
den in den Unternehmen befragten Personalverantwortlichen wie auch Qualifikationsinha-
bern/Qualifikationsinhaberinnen völlig unbekannt. Von den 233 befragten Fortbildungsteilneh-
mern/Fortbildungsteilnehmerinnen war zumindest 40 Prozent bekannt, dass bundesgeregelte Fach-
wirtabschlüsse auf dem gleichen DQR-Niveau eingeordnet sind wie Bachelorabschlüsse.  
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Abbildung 2: Einschätzung der Bekanntheit des Klassifikationssystems DQR sowie des Zuordnungsniveaus 
 
Die Befragung lieferte insgesamt keine Anhaltspunkte, dass die hier untersuchten Fortbildungsab-
schlüsse in den Unternehmen als Abschlüsse eines Qualifikationssystems und auf dem gleichen Qua-
lifikationsniveau angesehen werden, wie etwa analog die verschiedenen Bachelorabschlüsse unter 
dem Begriff „Bachelor“ wahrgenommen werden. Einige Befragte äußerten die Hoffnung, dass mit der 
Bekanntheit des DQR auch die Akzeptanz des Fachwirtabschlusses auf Bachelor-Niveau wächst. 

Resümee: Das BBiG-geregelte Fortbildungssystem ist nicht nur nicht allgemein bekannt, auch die 
befragten Personalverantwortlichen kennen das System kaum.   

d) Bekanntheit International 
Dass die Bezeichnung Fachwirt/-in außerhalb  Deutschlands bekannt ist, verneinen fast alle Befragten 
(vgl. Abbildung 1). Nur zwei der 21 befragten Qualifikationsinhaber/-innen beschäftigen sich mit Per-
spektiven am internationalen Arbeitsmarkt, alle anderen sind rein national orientiert.  

Resümee: Der Fachwirtabschluss hat für die befragten Unternehmen und Fortbildungsteilnehmer 
international keine Bedeutung.  

4.1.2 Transparenz der Bezeichnungen   

Die Transparenz von Bezeichnungen wurde befragt anhand von: 
a) Transparenz von Profil und Niveau durch die Bezeichnung  
b) Informationsbedarf  
c) internationaler Lesbarkeit der Bezeichnungen. 

 
a) Zur Transparenz von Profil und Niveau durch die Bezeichnung 
Die Bezeichnung Fachwirt/-in assoziieren die meisten Befragten mit Begriffen wie „Praxis- und Erfah-
rungsnähe“, „Zusatz- und Spezialqualifizierung“ sowie „Aufstiegsorientierung“.  
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Alle befragten Qualifikationsinhaber/-innen und Fortbildungsteilnehmer/-innen kennen die hinter 
der Fachwirtbezeichnung stehenden Qualifikationsinhalte sowie Anforderungen und Form der Prü-
fung zum Erwerb der Abschlussbezeichnung. Generell nicht bekannt sind die Unterschiede zwischen 
Abschlüssen der drei unterschiedenen Fortbildungsniveaus. Die Fachwirtbezeichnung vermittelt Glei-
ches, aber – so betonen die meisten Befragten – keine Information zur Wertigkeit des Abschlusses. 
Inhalte und Anforderungen vergleichbarer Bachelorabschlüsse sind den Befragten überwiegend nicht 
bekannt.  

Den befragten Personalverantwortlichen ist aus der Fachwirtbezeichnung die prüfende Institution 
(IHK-Abschluss), die Art der Qualifizierung (berufsbegleitend) sowie das Qualifizierungsziel („sie wol-
len und können dann auch aufsteigen“) geläufig. Für sie markiert die Fachwirtbezeichnung zudem 
deutlich die Nähe zu Berufsausbildungsabschlüssen und zugleich Distanz zu Hochschulabschlüssen. 
Wenngleich die befragten Personalverantwortlichen Abschlussbezeichnungen der Aufstiegsfortbil-
dung kennen, sind ihnen die Qualifikationsprofile nicht bekannt. Detailliertes Wissen darüber wird 
von den meisten Befragten auch nicht als notwendig erachtet. Nur befragte Personalverantwortliche, 
die sich selbst fortgebildet haben oder in Prüfungsausschüssen arbeiten, kennen Details zu Qualifika-
tionsprofilen, vermittelten Inhalten und Lern- bzw. Prüfungsaufwänden (Workload). 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Aussagenschwerpunkte der befragten Qualifikationsinhaber/ 
-innen und Personalverantwortlichen zur Interpretation der Fachwirtbezeichnung gegenübergestellt. 
Beide Befragtengruppen zeigen ähnliche Interpretationen. 

Die Abschlussbezeichnung 
„Fachwirt“ verweist....... 

Perspektive Qualifikationsinhaber Perspektive Personalverantwortliche 

auf formelle Anerkanntheit 
des Abschlusses 

IHK-Abschluss, d.h. ein Abschluss mit 
einer Prüfung von offizieller Seite 
(meist dokumentiert durch die Ver-
weise auf  „IHK“  oder „Geprüft“) 

Ein offiziell anerkannter Abschluss, der 
bei Stellenbesetzungen für Führungs-
positionen hilfreich sein kann. 

auf kaufmännischen Ab-
schluss 

Teilbezeichnung „-wirt“ steht für wirt-
schaftlich-kaufmännischen Abschluss. 
Geprüfte Bilanzbuchhalter/ 
-innen und Geprüfte Controller/ 
-innen zeigen durch ihre Bezeichnung 
das mögliche Einsatzfeld im kaufmänni-
schen Bereich auf 

 

auf Zusatzqualifizierung 
oder fachliche Spezialisie-
rung 

Hervorheben von kaufmännischer 
Zusatzqualifizierung bzw. fachlicher 
Spezialisierung: Fachwirt/-in assoziiert 
fachliche Weiterentwicklung 

Hervorheben von kaufmännischer 
Zusatzqualifizierung bzw. fachlicher 
Spezialisierung: Fachwirt/-in assoziiert 
fachliche Weiterentwicklung und Spe-
zialisierung 

auf Nähe zur Ausbildung Die Bezeichnungen sind nah an den 
Berufsbezeichnungen (Immobilien-
kaufmann/-kauffrau – Immobilienfach-
wirt/-in) 

Höherwertigerer Abschluss als Ausbil-
dungsberuf; mehr Nähe zum Ausbil-
dungsberuf; Distanz zu einem akade-
mischen Abschluss   

auf Praxisnähe und Berufs-
erfahrung 

Praxisnähe des Kompetenzerwerbs und 
der Wissensvermittlung  

Praxisnähe des Kompetenzerwerbs 
und der Wissensvermittlung 

auf (besondere) Lernform Ist durch berufsbegleitendes Lernen mit 
vielen Lebenssituationen und  
-phasen verknüpfbar 

Interessante Lernform, weil Wissens-
aneignung in Fortbildung und Lernen 
in der Arbeit verknüpft werden (for-
melles Lernen + informelles Lernen) 

auf niedrige Zugangs-
schwelle  

Zugang ohne HS-Berechtigung  Das können auch Beschäftigte machen, 
die eine duale Ausbildung durchlaufen 
haben. Damit haben sie auch eine 
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Die Abschlussbezeichnung 
„Fachwirt“ verweist....... 

Perspektive Qualifikationsinhaber Perspektive Personalverantwortliche 

Perspektive. 
auf Aufstiegsförderlichkeit Abschluss kann beruflichen Aufstieg 

fördern  
Ist eine Aufstiegsqualifizierung oder 
fördert Fachkarriere. 

auf Niveau der Weiterbil-
dung 

Weiterbildung auf Bachelor-Niveau, 
sofern in den letzten sechs Jahren 
absolviert (eher selten benannt) 

Höherwertiger als eine Ausbildung 
„auf Bachelor-Niveau“ in bestimmten 
Fachgebieten 

auf Leistungsfähigkeit des 
Fortgebildeten 

Ich zeige Engagement für mein Unter-
nehmen und für mich selbst. 

Abschluss signalisiert: hier hat sich 
jemand sehr für sein Fortkommen 
engagiert und viel Kraft und Zeit inves-
tiert 

auf ein Studium Ich hatte Studentenausweis, war einge-
schrieben – habe ein Fernstudium 
gemacht. 

 

 
Tabelle 1: Interpretationen  der Abschlussbezeichnung Fachwirt/-in 
 
Auffällig ist, dass die besondere Lernform von beiden Befragtengruppen besonders häufig themati-
siert wurde, wobei vor allem auf die Verknüpfung von formellem und informellem Lernen verwiesen 
wurde. 

Resümee: Die Aufstiegsfunktion der Fachwirtfortbildung ist allen Befragten geläufig; die Wertigkeit 
der Zuordnung von Fachwirten/Fachwirtinnen auf DQR-Niveau 6 kommt aber  in der Abschlussbe-
zeichnung überhaupt nicht zum Ausdruck. Die Fachwirtbezeichnung gilt nicht als Marke wie die Be-
zeichnung Meister. Unterschiede in der Wertigkeit von Abschlüssen werden vor allem am Lern- und 
Prüfungs-Workload beurteilt.  

b) Zum Informationsbedarf 
Die Verbreitung der Kenntnis von Qualifikationsbezeichnungen erfolgt nach Meinung der befragten 
Fortbildungsteilnehmer/-innen vor allem durch die Kommunikation im Kollegenkreis, aber weniger 
durch die Kommunikation mit Vorgesetzten. Ältere befragte Fortbildungsteilnehmer/-innen informie-
ren sich vor allem bei der zuständigen Kammer, jüngere in sozialen Netzwerken und in der Ausbil-
dung. In der Familie und unter Freunden sind die Abschlüsse im Vergleich zum Bachelorabschluss 
wenig bekannt.  
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Abbildung 3: Informationsquellen zum Abschluss 
 
Die Information zu Entwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten während der beruflichen Ausbil-
dung wird von den meisten Befragten als wichtig, aber nicht als ausreichend erlebt.  

Resümee: Um die Bekanntheit und Akzeptanz der Abschlussbezeichnung Fachwirt/-in zu fördern, 
muss sie nach Meinung von Befragten – analog der Werbung für Bachelorstudiengänge – in der  
Öffentlichkeit präsent sein. 

c) Zur Internationalen Lesbarkeit der Bezeichnungen 
Die Fachwirtbezeichnung ist für fast alle Befragten international nicht verständlich. Englischsprachige 
Bezeichnungen werden von einigen Befragten lediglich für global agierende Unternehmen als sinn-
voll und akzeptanzförderlich gehalten. In 16 der 21 befragten Unternehmen war die Frage der eng-
lischsprachigen Bezeichnung für den Alltag der Befragten bedeutungslos. Dennoch halten die meis-
ten Befragten es für nützlich, zukünftig Bezeichnungen zu finden, die auch international verstanden 
werden, zumindest aber eine einheitliche und national anerkannte (englischsprachige) Übersetzung 
zu setzen.  

Resümee: Die mangelnde internationale Verständlichkeit der Fachwirtbezeichnung sollte aus Sicht 
der Befragten durch geeignete bundesweit einheitliche englischsprachige Übersetzungen überwun-
den werden. 
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4.1.3 Akzeptanz der durch die Bezeichnungen repräsentierten Qualifikation  

Zu Akzeptanzkriterien4 

Kriterien, die Gegenstand der Befragung waren, sind 
• (aus der Sicht von Aufwand, Anspruch und Nutzen der Qualifizierung): Art, Aufwand und An-

spruch des Lernens, Karrieremöglichkeiten und Einfluss auf Gehalt, Qualifikationsweg und  
-abschluss der Personalverantwortlichen selbst, 

• (aus Unternehmenssicht): Erfahrungen mit dem und Bewertung des Kompetenzprofils  von 
Qualifikationsinhabern, Förderung der Fortbildung in Unternehmen, 

• (Bewertung der gesellschaftlichen Wahrnehmung): aktuelles Ansehen der Abschlüsse, prog-
nostiziertes Ansehen. 

 
Die Ergebnisse der Befragung sind zusammengefasst gegliedert nach: 

a) Nutzung der Fortbildungsabschlüsse im Unternehmen,  
b) Aufstiegschancen, Chancen international,  
c) Stellenwert und Renommee im Unternehmen. 

 
a) Zur Nutzung der Fortbildungsabschlüsse im Unternehmen 
Auffällig ist, dass die Wertigkeit der Fortbildung gegenüber anderen Abschlüssen vor allem am Auf-
wand und an der Dauer der Fortbildung sowie der Prüfungen bemessen wird und weniger an der 
erreichten Handlungskompetenz oder an der Verwertung der Qualifikation. Der Bachelorabschluss 
wird von den in den akademisch fokussierten Unternehmen Befragten (siehe 4.1.1.) deshalb generell 
„anspruchsvoller“ und höherwertiger als der Fachwirtabschluss gesehen, wobei dort der zeitliche 
Aufwand eines Studiums generell für weitaus größer gehalten wird. Dabei verweisen eine Reihe von 
Befragten auf das Verhältnis von theoretischen Kenntnissen und Grundlagenwissen zur praxisbezo-
genen beruflichen Spezialisierung. Sie sehen den Bachelorabschluss wegen seiner breiteren Wissens-
basis als „Generalisten“ im Vorteil. Der Hinweis auf Gleichwertigkeitseinstufungen von Bachelor und 
Fachwirt/-in in EQR und DQR wurde von diesen Befragten nicht akzeptiert. 

Befragte Befürworter/-innen des Fachwirtabschlusses betonen dagegen die Arbeits- und Betriebser-
fahrung der Fachwirte/Fachwirtinnen. Sie erklären den Unterschied in der allgemeinen Bewertung 
von Bachelor- und Fachwirtabschluss damit, dass die vorauszusetzende Berufsausbildung nicht als 
Bestandteil der Fachwirtqualifikation gesehen wird. Darüber hinaus betrachten sie den notwendigen 
Gesamtaufwand zur Erlangung des Fortbildungsabschlusses, bestehend aus Berufsausbildung, Fort-
bildung und Berufspraxis, mit dem eines Bachelorstudiums vergleichbar. Einige Befragte betonen 
auch den aus ihrer Sicht hohen Anspruch der Fortbildungsprüfungen.  

Auch die praxisbezogene und berufsbegleitende Lernform der Fachwirtfortbildung wird als Vorteil 
dargestellt, nämlich für diejenigen, denen ein Studium zu „theoretisch“ und „praxisfern“ ist. Eine 
durch Fortbildung erworbene kompetente Führungsqualifikation der Fachwirte wurde lediglich von 
einem befragten Handelsfachwirt befürwortet.  

                                                
4 Akzeptanz wird als Bereitschaft von Unternehmen und Qualifikationsinhabern verstanden, die Abschlüsse und damit die 
Verwertung der kaufmännischen Aufstiegsfortbildung anzuerkennen und positiv zu bewerten, bezogen auf die Wertigkeit 
gegenüber einem Bachelorabschluss und auf Aufstiegschancen für Absolventen/Absolventinnen der kaufmännischen Auf-
stiegsfortbildung. 
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Etwas mehr als die Hälfte der befragten Fortbildungsteilnehmer/-innen gibt an, dass in ihrem Unter-
nehmen der Bachelor höher bewertet wird als der Fachwirt/die Fachwirtin (54 %), bzw. insgesamt ein 
akademischer Abschluss mehr gilt, als eine berufliche Fortbildung (47 %). Diese Meinung vertreten 
insbesondere Befragte aus der Industrie (66 bzw. 60 %). 

 
Abbildung 4: Akzeptanz der Abschlüsse in Industrie, Handel und in der Dienstleistungswirtschaft 
 
74 Prozent der befragten Fortbildungsteilnehmer/-innen gaben an, sich deswegen gegen ein Ba-
chelorstudium entschieden zu haben, weil ihnen ein Vollzeitstudium organisatorisch nicht möglich 
war. Dabei haben 37 Prozent das Abitur oder die Fachhochschulreife. Dieser Prozentsatz entspricht 
im Übrigen etwa auch denen in der Weiterbildungserfolgsumfrage des DIHK im Jahr 2014 festgestell-
ten Anteilen. 

  
Abbildung 5: Gründe gegen die Aufnahme eines Studiums  
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Resümee: Über alle befragten Unternehmen gesehen kann keine deutliche Bevorzugung von Ba-
chelorabschlüssen gegenüber Fachwirtabschlüssen festgestellt werden. Zwei Drittel der Teilnehmer 
der Fachwirtfortbildung würden allerdings bei geeigneten Studienangeboten bevorzugt studieren. 
Die meisten Befragten sind der Meinung, dass das Theorie-Praxis-Verhältnis der Qualifikationen die 
Nachfrage nach Fachwirt- oder nach Bachelorabsolventen/-absolventinnen in den Unternehmen 
entscheidet. 

b) Zu Aufstiegschancen sowie Chancen international 
Befragte Personalverantwortliche bewerten überwiegend den Fachwirtabschluss insoweit alternativ 
zum Bachelorabschluss, als jeder nach Lebensumstand und Neigung „seinen“ Fortbildungsweg wäh-
len kann, d.h. sie sehen die Abschlüsse nicht konkurrierend. Positiv argumentieren sie auch die Be-
triebserfahrung des Fachwirts/der Fachwirtin als Vorteil, um sich in die Betriebs- und Kommunika-
tionskultur einzufinden sowie das erforderliche hohe Engagement für die Absolvierung der Fortbil-
dung zusätzlich zum Berufsalltag. 

Personalverantwortliche in akademisch fokussierten Unternehmen bewerten den Fachwirtabschluss 
dagegen generell aus der Spezialisierungsperspektive; eine solche fachliche Spezialisierung könne 
man auch durch andere Anpassungsfortbildungen erreichen. Für sie ist dies offenbar das wesentliche 
Unterscheidungsmerkmal zum Bachelorabschluss, dessen Qualifikation man nicht alternativ ohne 
Studium erwerben könne. In zwei befragten Großunternehmen, die sich personalpolitisch an der 
Gewinnung des leistungsfähigsten Nachwuchses orientieren, wird die Fachwirtfortbildung nicht mehr 
als nachwuchsförderndes Instrument unterstützt. Diese Unternehmen setzen alternativ nur noch auf 
berufsbegleitende Bachelorstudiengänge.  

Einige befragte Qualifikationsinhaber würden die Fachwirtfortbildung deswegen einem Studium vor-
ziehen, weil sie der Ansicht sind, dass der Fachwirtabschluss im Unternehmen besser angesehen ist 
als der Bachelorabschluss. Eine programmatische Förderung beruflicher Aufstiegsfortbildung findet 
sich nur in befragten Großunternehmen. Diese ist allerdings stark rückläufig oder soll künftig einge-
stellt werden. Gefördert wird dagegen das Bachelorstudium. Deshalb haben einige Befragte nach 
Abschluss ihrer Aufstiegsfortbildung ein Bachelorstudium angeschlossen. 

Die befragten Fortbildungsteilnehmer/-innen sehen mit dem angestrebten Fachwirtabschluss etwa 
gleichrangige Entwicklungsmöglichkeiten in Spezialisten-, Projektleiter- und Führungsfunktionen auf 
der unteren Leitungsebene wie sie Bachelorabsolventen/-absolventinnen haben. Diese Sichtweisen 
teilen sowohl Befragte aus größeren Unternehmen wie aus klein- und mittelständischen Unterneh-
men (KMU). Der organisationale Wandel in den befragten Unternehmen beeinflusst die o.g. Entwick-
lungsmöglichkeiten. Die Verlagerung von Managementverantwortung auf untere Beschäftigtenebe-
nen (wie im Verkehrsunternehmen gefunden) sowie die zunehmende Spezialisierung (wie in Rechts-
anwaltskanzleien und Touristikunternehmen gefunden), begünstigen weitere Entwicklungschancen 
für Fachwirte.   
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Abbildung 6: Erwartete Karriereoption nach Erlangung des Fachwirtabschlusses   
 
Unter den befragten Qualifikationsinhabern/-inhaberinnen fanden sich lediglich zwei, die internatio-
nal tätig sind oder werden wollen.5 Von den befragten 233 Fortbildungsteilnehmern/ 
-teilnehmerinnen gaben nur 3 Prozent an, künftig gegebenenfalls in ausländischen Unternehmen 
beziehungsweise Niederlassungen arbeiten zu wollen (vgl. Abbildung 7).  

Insgesamt stand für die Befragten das Thema der Entwicklungschancen im internationalen Arbeits-
markt zum Befragungszeitpunkt (Winter 2014/2015) nicht auf der Tagesordnung.   

 
Abbildung 7: Fortbildungsmotive  
 
  

                                                
5 Einzurechnen ist hier, dass bei der Akquise der Unternehmen bereits nach international tätigen Qualifikationsinhabern/ 
-inhaberinnen gesucht wurde. 
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Resümee: Ob Fachwirte einen Berufsaufstieg in Führungspositionen oder nur eine berufliche Spezia-
lisierung auf der Facharbeiterebene erreichen, entscheidet sich an der Unternehmens- bzw. Bran-
chenkultur und der daraus folgenden Personalpolitik (siehe 4.1.0.). Der berufliche Aufstieg ist in den 
befragten sogenannten fortbildungsoffenen Unternehmen (vgl.4.1.0.) nicht infrage gestellt. Den 
Fachwirtabschluss im internationalen Arbeitsmarkt zu nutzen, ist sowohl in den befragten Unter-
nehmen wie auch bei den befragten Fortbildungsteilnehmern/-teilnehmerinnen eine Ausnahme.  

c) Zum Stellenwert und Renommee im Unternehmen 
Um den Stellenwert von Abschlüssen in Unternehmen grundsätzlich einzuordnen, sind nach den 
Befragungsergebnissen zwei Rahmenbedingungen wichtig:  

• Qualifikationsabschlüsse dienen in den befragten Unternehmen generell nicht als personal-
wirtschaftliches Steuerungsinstrument und werden deshalb auch nicht zentral erfasst; in 
welchen Funktionen Qualifikationsinhabersitzen, ist dem Personalmanagement nicht be-
kannt; 

• Qualifikationen sind nur bei Stellenbesetzungsverfahren von Bedeutung sowie wie bereits 
erwähnt als Professionalitätsausweis für Kunden und Kooperationspartner.  

 
Fast alle Befragten Qualifikationsinhaber und Personalverantwortlichen bewerten das gesellschaftli-
che Ansehen von Fachwirten/-wirtinnen niedriger als das von Bachelorabsolventen/-absolventinnen. 
Dies wird mit dem tradierten Prestige von Hochschulabschlüssen begründet.  

Einige befragte Personalverantwortliche rechnen mit einer inflationären Wirkung des Bachelorab-
schlusses und dadurch mit besseren Aufstiegschancen für Fachwirte/-wirtinnen. Von den befragten 
Fortbildungsteilnehmern/-teilnehmerinnen sehen 44 Prozent den Fachwirtabschluss gleichwertig 
zum Bachelorabschluss.  

 
Abbildung 8: Bewertung der Niveaugleichheit des Fachwirtabschlusses mit anderen Abschlüssen  
 
Lediglich in nur einem der befragten Unternehmen gibt es eine tarifliche Eingruppierung von Fach-
wirt- und Bachelorabschlüssen. Hier sind Fachwirtabschlüsse zwei Tarifgruppen unterhalb des Ba-
chelorabschlusses  eingestuft. Laufbahnmodelle in vier anderen befragten Unternehmen, in denen 
funktionsbezogen entlohnt wird, ermöglichen Fachwirten dagegen ähnliche Einkommen wie Ba-
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chelorabsolventen/-absolventinnen. Dazu ein Unternehmen im Sportwarenhandel, ein Zeitarbeitsun-
ternehmen, ein Finanzdienstleister und ein Versicherungsunternehmen.  

Befragte Personalverantwortliche beurteilen ein Bachelor-Studium als theoretisch, wissenschaftlich 
und grundlagenorientiert ausgerichtet, während eine Aufstiegsfortbildung anwendungsorientiert, 
praxisbezogen und spezialisiert ist. Diese Qualitäten werden bei der Stellenbesetzung unterschieden 
und berücksichtigt. Mit „Praxisbezug“ der Fortgebildeten ist auch verfügbare erfahrungsbezogene 
personale bzw. soziale Kompetenz bzw. die „persönliche Eignung“ aus dem Erfahrungsbezug ge-
meint. Darauf verweisen auch Untersuchungen zu Rekrutierungsstrategien von Unternehmen mit 
wissensintensiven Tätigkeiten6, indem Betriebe nicht nur den fachlich geeigneten, sondern den be-
triebskulturell passenden Beschäftigten suchen.  

Befragte Personalverantwortliche schätzen an der Aufstiegsfortbildung, dass diese keinen unterneh-
mensinternen Aufwand verursachen. Deshalb wird die projektförmige, im Unternehmen angelegte 
IT-Fortbildung als kritisch gesehen.   

Die in den  akademisch geprägten Unternehmen Befragten wiesen aber darauf hin, dass Aufstiegs-
fortbildung zunehmend von dualen Studienangeboten sowie Bachelorabsolventen/-absolventinnen 
verdrängt wird. In einigen dieser Unternehmen wird sogar die kaufmännische duale Ausbildung 
durch ein duales Studium verdrängt bzw. eingeschränkt. 

Resümee: Insgesamt zeigen die Befragungsergebnisse der Fortbildungsteilnehmer/-innen, dass Be-
kanntheit mit Akzeptanz korreliert.  Ein hoher Bekanntheitswert bedingt einen hohen Akzeptanzwert 
(und vice versa). Dies gilt auch für jede der abgefragten Gruppen Freunde, Branche, Betriebsrat. Be-
zogen auf das Meinungsverhalten in den Unternehmen, müssen aber die Akzeptanzunterschiede bei 
den Unternehmenstypen beachtet werden. Der Stellenwert und das Renommee von Fachwirtab-
schlüssen im Unternehmen werden unterschiedlich beurteilt und sind stark unternehmenskulturell 
geprägt (siehe 4.1.0.). Der DQR-Zuordnung von Fachwirtabschlüssen auf Niveau 6 stimmen sieben 
befragte Unternehmen, neun befragte Personalverantwortliche sowie sechs befragte Qualifikations-
inhaber zu, also etwa ein Drittel der in den Unternehmen Befragten. 

 

4.1.4 Bezeichnungsalternativen   

Dieser Punkt wurde anhand folgender aspektierter Fragestruktur untersucht: 
• Zukunft der Abschlussbezeichnung 
• Trends bei der Bezeichnung von Abschlüssen und Funktionen 
• Bedarf für Änderungen und internationale Lesbarkeit 
• Ideen sammeln (ungestützt und gestützt) 

Die Befragungsergebnisse werden unter den folgenden Merkmalen zusammengefasst: 
a) der Bedarfe und Perspektiven der Verenglischung,  
b) der Zeitgerechtheit bzw. Modernität der Bezeichnungen,  
c) von Vorschlägen der Befragten zu alternativen Abschlussbezeichnungen. 

  

                                                
6 JASPER, G.; HORN, J.; JÜRGENHAKE, U.; BODE, S.; SCHMIDT, S. (2009): Untersuchung zum Rekrutierungsverhalten von Unterneh-
men mit wissensintensiven Dienstleistungen und Unternehmen mit wissensintensiven Tätigkeitsfeldern. 
Band 5 der Reihe Berufsbildungsforschung. BMBF-Studie. 
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a) Zu den Bedarfen und Perspektiven der Verenglischung 
In den meisten befragten Unternehmen werden auf Visitenkarten und in E-Mail-Signaturen Tätigkei-
ten oder Fachgebiete  verwendet. Der Ausweis des Qualifikationsabschlusses ist für den Umgang mit 
Kunden und Kooperationspartnern bedeutsam, um die Professionalität erkennbar zu machen. Die 
Befragten (Fachwirte/Fachwirtinnen und Fortbildungsteilnehmer/Fortbildungsteilnehmerinnen) se-
hen wie bereits erwähnt bis auf zwei Ausnahmen keinen Bedarf bzw. Aussichten, am internationalen 
Arbeitsmarkt tätig zu werden. Insoweit sehen sie für englischsprachige Abschlussbezeichnungen kei-
nen Bedarf. Des Weiteren lassen bisherige und absehbare Funktionsentwicklungen in den befragten 
Unternehmen ebenso wie die heute gebräuchlichen Funktionsbezeichnungen keine Rückschlüsse auf 
einen Bedarf an englischsprachigen Bezeichnungen zu. Eine englische Bezeichnung des Qualifikati-
onsabschlusses wird nur für Unternehmen mit globaler Ausrichtung und englischem Sprachgebrauch 
als förderlich gesehen. Viele der Befragten befürworten eine bundesweit einheitliche englischspra-
chige Übersetzung. 

Resümee: Aus dem Unternehmensalltag lassen sich keine Bedarfe für englischsprachige Abschlussbe-
zeichnungen BBiG-geregelter Fortbildung ableiten.  

b) Zur Zeitgerechtheit beziehungsweise. Modernität der Bezeichnungen  
Etwa die Hälfte der befragten Personalverantwortlichen und Qualifikationsinhaber/-innen finden die 
Bezeichnung Fachwirt/-in bodenständig, praxisnah und national verständlich. Die andere Hälfte der 
Befragten bewertet die Bezeichnung als altbacken, unmodern, verstaubt, nicht „sexy“. Der Begriff 
Bachelor hingegen klingt übereinstimmend: international, modern, hip, angesagt, im Trend. Solche 
positive Charakteristik hatte kein Befragter für die Bezeichnung Fachwirt/-in. Die Bezeichnungen 
„Aus- und Weiterbildungspädagoge/-pädagogin“, „IT-Projektleiter/-in“, „Bilanzbuchhalter/-in“, „Con-
troller/-in“ wurden hingegen nicht kritisiert. Die Bezeichnung Fachwirt/-in spiegelt nach Meinung von 
einigen Befragten das erreichte Qualifikationsniveau nicht wider. Diese befürworten eine Erneuerung 
der Bezeichnung.  

Resümee: Im Unterschied zu den Abschlussbezeichnungen „Aus- und Weiterbildungspädagoge/ 
-pädagogin“, „IT-Projektleiter/-in“, „Bilanzbuchhalter/-in“, „Controller/-in“, aber auch „Bachelor“ hält 
etwa die Hälfte der Befragten die Bezeichnung „Fachwirt/-in“ als wenig zeitgerecht. Dennoch spre-
chen sich die meisten der Befragten für den Erhalt der Bezeichnung aus.  

c) Zu den Vorschlägen der Befragten zu alternativen Abschlussbezeichnungen 
Als englischsprachige Abschlussbezeichnungen für das Fachwirtniveau wurden in den befragten Un-
ternehmen die Begriffe „Bachelor Professional“ bzw. „Certified Bachelor Professional of (Logistics, 
Leasing.....) und „Business Administration Specialist“ präferiert.  
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Abbildung 9: Vorschläge der Befragten für eine zeitgerechte Bezeichnung der Fachwirtqualifikation 
 
Bei den befragten Fortbildungsteilnehmern stehen die Begriffe „Bachelor Professional” und „Busi-
ness Administration Manager” auf den Plätzen mit der höchsten Zustimmung (vgl. Abbildung 9). Für 
den Begriff „Bachelor Professional“ gab es selbst in Unternehmen, die den Einsatz von Aufstiegsfort-
bildungsabsolventen/-absolventinnen begrüßen, neben überwiegender Zustimmung auch Befürch-
tungen, dass eine solche Bezeichnung zu mehr Verwirrung führt. Die Befragungsergebnisse in den 
Unternehmen decken sich mit denen der Fortbildungsteilnehmer/-innen. 

 
Abbildung 10: Bewertung der englischsprachigen Bezeichnungen bezüglich des Fachwirtniveaus 
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   Ba ch e l o r  
   Bu si n e ss  Ma n g a g e r   of   a d mi n i st ra t i o n   

and   o p e ra t i o n s   
   F a ch w i rt   f ü r  Bu si n e ss  Ad mi n i st ra t i o n   
   F a ch w i rt   f ü r  BW L   
   Be g ri f f   ' ka u f mä n n i sch '   i n t e g ri e re n   
   o h n e   Be g ri f f   ' G e p rü f t e r'   
   W i rt sch a f t sf a ch w i rt   Be re i ch   T e ch n i k  
   T e ch n . -Ka u f m.   Q u a l i f i zi e rt e r  L e i t e r  
   C o n t ro l l e r  for   health   and   so ci a l   w o rk   
   R e a l   Est a t e   Ma n a g e me n t   
   H a n d e l sma n a g e r  

F ra g e   9 .   H a b e n   Si e   e vt l .   e i n e n   V o rsch l a g   f ü r  e i n e   mo d e rn e re ,   ze i t g e re ch t e re   Be ze i ch n u n g   d e s  vo n   I h n e n   a n g e st re b t e n   Ab sch l u sse s?   

An g a b e n   i n   %   
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Abbildung 11: Altersunterschiede in der Bewertung  
 
Die Alterszusammensetzung der befragten Fortbildungsteilnehmer/-innen entspricht interessanter-
weise der der Weiterbildungsumfrage des DIHK von 2014: 59 Prozent sind in der Altersklasse zwi-
schen 20 und 30 Jahren (DIHK: 53 %), 24 Prozent in der Altersklasse zwischen 30 und 40 Jahren 
(DIHK: 28 %) und 17 Prozent ab 40 Jahre alt (DIHK: 21%). Die Fachwirtfortbildung scheint demzufolge 
von allen Altersklassen nachgefragt.  

 
Abbildung 12: Inhaltlich zutreffende Übersetzung 
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In den Unternehmen, die Absolventen von Fortbildungsberufen begrüßen, wurden überwiegend die 
Bezeichnung „Bachelor Professional“ und in den eher akademisch fokussierten Unternehmen eine 
Bezeichnung mit „Business Administration“ bevorzugt. Mögliche Alternativen wurden auf Bestandtei-
le diskutiert, die eine neue Bezeichnung enthalten sollte. Aus der fachlichen Perspektive sind für die 
Befragten der Begriff „Geprüft=Certified“ wichtig.  

Die fachliche Spezialisierung sollte in den Bezeichnungen „Expert“ oder „Specialist“ zum Ausdruck 
kommen und die kaufmännische Ausrichtung mit der Bezeichnung „Business Administration“ ver-
knüpft werden. Einige Interviewpartner/-innen schlugen vor, für kaufmännische Bezeichnungen ge-
nerell den Begriff „Betriebswirt“ zu verwenden.  

Resümee: Zwar werden von den Befragten die Abschlussbezeichnungen „Bachelor Professional“ so-
wie „Business Administration Manager“ als moderne Alternativen für die Fachwirtbezeichnung favo-
risiert, jedoch wird die Bezeichnung „Bachelor“ zur Kennzeichnung eines berufsbildenden Abschlus-
ses wegen der Bezeichnungsnähe zu Hochschulabschlüssen von einer Reihe Befragter kritisiert. 
Deutschsprachige Alternativen werden in der Breite der Befragten nicht gesehen.  

 

4.2 Zur Verwendung der Bezeichnung Bachelor Professional in der Schweiz, in Öster-
reich und in Deutschland (Autor Frau Milolaza) 

4.2.1  Diskussion „Bachelor professional“ in der Schweiz 

Das Schweizer Bildungssystem umfasst die obligatorische Schulzeit (Primarschule und Sekundarstufe 
I), die Sekundarstufe II und die Tertiärstufe. Die Sekundarstufe II gliedert sich in die allgemeinbilden-
den Schulen und in die berufliche Grundbildung: Ausbildung zu einem eidgenössischen Berufsattest 
(EBA) oder einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ), ggf. mit Berufsmatura. Die berufliche 
Grundbildung, die traditionelle duale Ausbildung, ist eines der Kernelemente des Schweizer Berufs-
bildungssystems, was auch die hohe Anzahl Lernender belegt: traditionell befinden sich ca. zwei Drit-
tel aller Lernenden der Sekundarstufe II (2012: ca. 77.000) in einer Berufslehre und ca. ein Drittel 
besucht eine allgemeinbildende Schule (2012: ca. 29.000) (vgl. SBFI 2015a, S. 12). Nach Abschluss der 
Sekundarstufe II ist der Zugang zur Tertiärstufe möglich. Der Tertiärbereich wird in einen allgemein-
bildenden Bereich mit Bildungsgängen an Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen, Universitä-
ten und ETH (Tertiär A) und in einen berufsbildenden Bereich (Tertiär B) – die höhere Berufsbildung – 
unterschieden (vgl. SBFI 2015a). Die folgende Abbildung stellt dies grafisch dar. 
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(Quelle: SBFI 2015a, S. 6) 
 
Abbildung 13: Bildungssystem Schweiz 
 
Die höhere Berufsbildung umfasst einerseits die schulisch ausgerichteten Bildungsgänge der höheren 
Fachschulen und andererseits die eidgenössischen Prüfungen (Berufsprüfung und höhere Fachprü-
fung). Die Bildungsgänge der höheren Fachschulen fördern Kompetenzen im Bereich der Fach- und 
Führungsverantwortung. Sie sind schulisch organisiert und werden reguliert über Rahmenlehrpläne, 
die gemeinsam von den Organisationen der Arbeitswelt (OdA) und Bildungsanbietern erstellt wer-
den. In der Abgrenzung zu Studiengängen an Fachhochschulen des Tertiärbereichs A sind die Bil-
dungsgänge der höheren Fachschulen inhaltlich auf ein engeres Fachgebiet konzentriert und weniger 
wissenschaftlich ausgerichtet, aber wiederum generalistischer bzw. breiter angelegt als die eidgenös-
sischen Prüfungen (vgl. SBFI 2015b). 

Die eidgenössischen Prüfungen stellen ein zweistufiges Prüfungssystem dar und weisen Parallelen 
zum deutschen System der bundesweit geregelten Aufstiegsfortbildung auf. Auf der ersten Ebene 
sind die Berufsprüfungen angesiedelt, die den Prüfungsabsolventen/-absolventinnen eine erste fach-
liche Vertiefung und Spezialisierung nach der beruflichen Grundbildung ermöglichen. Voraussetzung 
ist eine mehrjährige Berufserfahrung im entsprechenden Berufsfeld. Auf der zweiten Ebene sind die 
höheren Fachprüfungen positioniert, die ebenfalls eine mehrjährige Berufspraxis erfordern. Diese 
Prüfungen zielen einerseits auf den Erwerb von Expertenwissen und qualifizieren andererseits für 
Führungsfunktionen in Unternehmen. Wenn in einem Berufsfeld sowohl eine Berufs- als auch eine 
höhere Fachprüfung existieren, dann gilt die höhere Fachprüfung als ein höheres Qualifikationsni-
veau. Zur Vorbereitung auf die eidgenössischen Prüfungen führen z.B. kantonale oder private Bil-
dungszentren oder Berufsverbände freiwillige Vorbereitungskurse durch, die aber von der Mehrzahl 
der Lernenden – 80 bis 90 Prozent – i.d.R. berufsbegleitend besucht werden. Die Vorbereitungskurse 
sind staatlich nicht reglementiert; für die Prüfungen gibt es jeweils eine Prüfungsordnung, welche die 



24 
 

Zulassungsbedingungen, das Berufsprofil, die zu erreichenden Kompetenzen, das Qualifikationsver-
fahren sowie die Abschlussbezeichnung regelt (vgl. ECOPLAN 2013, SBFI 2015b). In der folgenden Ta-
belle sind die Kernmerkmale der höheren Berufsbildung zusammengefasst. 

 
(Quelle: SBFI 2015b; BAUMELER; TREDE; DANNECKER 2014, S. 12) 

 
Tabelle 2: Kernmerkmale höhere Berufsbildung Schweiz 
 
Zurzeit gibt es rund 220 verschiedene Berufsprüfungen und 170 verschiedene höhere Fachprüfun-
gen. Im Jahr 2013 haben ca. 26.000 Personen einen Abschluss der höheren Berufsbildung erlangt, 
davon haben rund 14.000 eine eidgenössische Berufsprüfung abgelegt, 2.700 Absolven-
ten/Absolventinnen die höhere Fachprüfung und ca. 7.600 Abschlüsse der höheren Fachschulen. 
Rund ein Drittel aller Abschlüsse der höheren Berufsbildung entfällt auf das kaufmännisch-
betriebswirtschaftliche Berufsfeld (vgl. SBFI 2015a, S. 17). 

Strategieprojekt „Stärkung der höheren Berufsbildung“ 
Mit der wachsenden Internationalisierung des Arbeitsmarkts sowie der steigenden Bedeutung der 
Fachhochschulen kam in der Schweizer Bildungslandschaft die Frage auf, wie die höhere Berufsbil-
dung gestaltet werden muss hinsichtlich Stellenwert und Positionierung, damit ihre Attraktivität für 
junge Arbeitnehmer erhalten bleibt. In diesem Zusammenhang fordern viele Bildungsträger der hö-
heren Berufsbildung „Titeläquivalenz“ durch die Einführung von Bezeichnungen wie „Professional 
Bachelor“ und „Professional Master“ für ihre angebotenen Abschlüsse. Wie zu erwarten, positionie-
ren sich die Vertreter der Hochschulen ablehnend; auch ein Großteil der Kantone, Branchenverbände 
und Gewerkschaften vertritt eine ablehnende oder unentschiedene Haltung (vgl. BAUMELER; TREDE; 
DANNECKER 2014). Die Herstellung der Titeläquivalenz wurde ebenfalls politisch unterstützt durch die 
Einreichung parlamentarischer Anträge zur Einführung der Titel bzw. Titelzusätze „Professional Ba-
chelor/Master“ für die Abschlüsse der höheren Berufsbildung (Motion Tschümperlin 11.3618, Moti-
on Aebischer 12.3511).  

Im Kontext dieser Diskussionen hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) gemeinsam mit den Kantonen und den Organisationen der Arbeitswelt Anfang des Jahres 2013 
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das Strategieprojekt „Stärkung der höheren Berufsbildung“ initiiert. Maßnahmenpakete in diesem 
Vorhaben sind (vgl. SBFI 2014b, 2015c): 

1. Finanzierung der Vorbereitungskurse eidgenössischer Prüfungen:  
Es wurde ein Finanzierungsmodell „Subjektfinanzierung via Bund“ beschlossen, das die Teilneh-
menden durch Zuschüsse der öffentlichen Hand direkt entlastet und darüber die Attraktivität 
der Prüfungen erhöhen soll. 

2. Positionierung der höheren Berufsbildung:  
Kern dieses Maßnahmenpaketes ist die Verbesserung der Anerkennung und internationalen 
Vergleichbarkeit der Abschlüsse der höheren Berufsbildung durch die Etablierung eines „Natio-
nalen Qualifikationsrahmens für Abschlüsse der Berufsbildung“ (NQR-CH-BB) sowie des Diplom-
zusatzes (DZ). Der NQR-CH-BB trat im Herbst 2014 in Kraft. Die anschließende Einstufung der ca. 
400 Abschlüsse erfolgt in einem mehrjährigen Prozess unter Leitung des SBFI und Einbezug der 
Organisationen der Arbeitswelt. Darüber hinaus sollen die Hochschulabschlüsse sowie Abschlüs-
se des non-formalen und informellen Lernens in einen Gesamtrahmen integriert werden.  

3. Berufsbildung und den Schnittstellen zwischen der höheren Berufsbildung und den Fachhoch-
schulen: 
Ziel dieses Maßnahmenpaketes ist die Förderung der Durchlässigkeit der höheren Fachhoch-
schulen, unter Berücksichtigung ihrer Einbettung und Funktionen innerhalb des Bildungssys-
tems. Dies soll über die Erhöhung der Transparenz der Zulassungsbedingungen und der Anrech-
nungsverfahren für Absolventinnen und Absolventen der höheren Berufsbildung geschehen. 

4. Informationsoffensive:  
Im Rahmen dieses Maßnahmenpaketes sollen die Sichtbarkeit und die Wertschätzung der Bil-
dungsgänge der höheren Berufsbildung bei den relevanten Zielgruppen (Lernende, Lehrperso-
nen, ausländische Unternehmen, KMU) erhöht werden. Dafür ist zum einen eine Informationsof-
fensive vorgesehen, in der die zielgruppenspezifische Umsetzung durch die zuständigen Akteure 
(z.B. Berufsschulen, Betriebe) erfolgt. Zum anderen ist der Aufbau und Einsatz einer „Dachmarke 
HBB“ (höhere Berufsbildung) (Logo, Slogan etc.) geplant.  

 
Die Prüfung der Berufstitel7 „Professional Bachelor/Master“ bzw. des Anliegens, international ver-
ständliche Bezeichnungen einzuführen, wurde ebenfalls in das Maßnahmenpaket des Strategiepro-
jektes aufgenommen. Es wurde durch Bund, Kantone und Organisationen der Arbeitswelt vereinbart, 
zunächst Chancen-Risiko-Analysen durchzuführen, um darauf basierend über die Einführung neuer 
bzw. zusätzlicher Titel zu entscheiden. Es wurden folgende Aspekte untersucht (vgl. SBFI 2014a):  

a) Bedarf des Arbeitsmarkts (Unternehmensbefragung), 
b) Systemische Auswirkungen (Expertenanalyse), 
c) Internationale Wahrnehmung/Verwendung von Bachelorabschlüssen (SBFI-Analyse), 
d) Auswirkungen für Bildungsteilnehmende und Bildungsanbieter (Expertenanalyse). 

 
a) Bedarf des Arbeitsmarkts 
Es wurde eine schweizweite Befragung durchgeführt mit rekrutierungsverantwortlichen Personen 
von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Es wurden 5.865 Personen angeschrieben, teilgenommen 
haben 868 Personen. Ziel der Unternehmensbefragung war es, die aktuelle Wahrnehmung und Be-
wertung der höheren Berufsbildung auf dem Arbeitsmarkt zu erfassen sowie mögliche Probleme und 

                                                
7 Schweizer Sprachgebrauch für berufliche Abschlussbezeichnung; wird in der folgenden Darstellung weiter verwendet 
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Neuerungsbedarfe (ggf. neue Titel bzw. Titelzusätze) zu identifizieren. Kernthemen der Befragung 
waren (vgl. ECOPLAN 2013): 
• Aspekte des Rekrutierungsprozesses der Unternehmen,  
• Bedeutungsbeimessung der Bildungstitel bei der Personalrekrutierung und bzgl. der Karriere- 

und Lohnentwicklung, 
• Standortbestimmung der höheren Berufsbildung: Verbreitung von Berufsbildungsdiplomen in 

Unternehmen, Wahrnehmung und Bewertung der Titel durch die Personalverantwortlichen, 
• Titel der höheren Berufsbildung: Frage, ob aus Sicht der Rekrutierungsverantwortlichen ein Be-

darf für eine Neuerung der aktuellen Titel der höheren Berufsbildung besteht (insbesondere im 
Zusammenhang mit deren internationalen Anerkennung) und damit verbundene Vorteile. 

Die Befragungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen (vgl. ECOPLAN 2013):  
• Grundsätzlich schätzen die Befragten den Bekanntheitsgrad, die Sichtbarkeit, die Wahrnehmung 

und die Beurteilung der höheren Berufsbildung positiv ein. Im Vergleich zu Deutschland muss 
dabei berücksichtigt werden, dass ca. 64 Prozent der befragten Personen selbst einen Abschluss 
der höheren Berufsbildung (insbesondere Berufsprüfung oder höhere Fachprüfung) erlangt ha-
ben und daher vermutlich die Qualifikationen gut kennen und einschätzen können. 

• Titel (Abschlussbezeichnungen) spielen in der Rekrutierung im Vergleich zur Berufserfahrung 
und Sozialkompetenz eine nachrangige Rolle, jedoch haben Titel im Hinblick auf Lohn und Karri-
ere eine höhere Relevanz (s. u.). Für eine erste Auswahl ist der Titel lediglich von mittlerer Be-
deutung. Wichtiger werden Berufserfahrung und die Teamfähigkeit/Sozialkompetenz einge-
schätzt. Die Bedeutung der Titel erhöht sich mit steigendem Anforderungsprofil der zu beset-
zenden Stelle. Aber die relative Bedeutung verändert sich nur marginal, da auch die anderen Kri-
terien an Relevanz gewinnen.  

• Mit Titeln der höheren Berufsbildung werden vergleichsweise stärker Praxiswissen und fachspe-
zifisches Wissen in Verbindung gebracht; mit einem Hochschultitel werden vermehrt wissen-
schaftliches Arbeiten, methodisches und vernetztes Denken sowie Führungskompetenz verbun-
den. Hierbei muss aber berücksichtigt werden, dass die deutlich überwiegende Mehrheit der 
Absolventen/Absolventinnen der höheren Berufsbildung eine eidgenössische Berufsprüfung ab-
legt, die nicht zum Ziel hat, für Führungsaufgaben zu qualifizieren; lediglich ca. 10 Prozent der 
Abschlussprüfungen entfallen auf die höhere Fachprüfung, die auch für Führungspositionen be-
fähigen soll (s.o.). In der Befragung wurde nicht nach den verschiedenen Abschlüssen differen-
ziert, sondern es wurde allgemein nach den Abschlüssen der höheren Berufsbildung gefragt. Die 
folgenden Befragungsergebnisse müssen dementsprechend auch unter diesem Aspekt interpre-
tiert werden. 

• Die Konkurrenz zwischen Titeln der höheren Berufsbildung und anderen Abschlüssen wird von 
den Rekrutierungsverantwortlichen eher als gering eingestuft. Je nach Aufgabe wird tendenziell 
ein Hochschulabschluss oder ein Abschluss der höheren Berufsbildung präferiert.  

• Der Einfluss von Abschlüssen auf Karriere- und Lohnentwicklung zeigt sich auch darin, dass in ca. 
65 Prozent der Unternehmen gewisse Führungspositionen nur Hochschulabsolventen/ 
-absolventinnen vorbehalten sind. In einem durchschnittlichen Schweizer Unternehmen ist mit 
einem höheren Berufsbildungsabschluss maximale eine Führungsfunktion auf der Ebene der Ab-
teilungsleitung erreichbar. Analog dazu können in einem Drittel der Unternehmen bestimmte 
Lohnstufen ausschließlich mit akademischen Titeln erreicht werden. In über 50 Prozent der be-
fragten Unternehmen kann ohne Hochschulabschluss keine Geschäftsleitungsfunktion über-
nommen werden. 
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• Bezüglich einer möglichen Titeländerung bzw. der Titelzusätze sehen die Befragten mehrheitlich 
einen Diplomzusatz als das probatere Instrument für die Verbesserung der Beurteilbarkeit und 
Positionierung von Abschlüssen der höheren Berufsbildung statt zusätzlicher Titelbezeichnun-
gen. 

Bezogen auf die Einführung von „Professional Bachelor/Master“ wurde somit festgestellt, dass die 
aktuellen Bezeichnungen gut bekannt und etabliert sind und dass die Befragten einen Diplomzusatz 
für die Wahrnehmung und Konkurrenzfähigkeit der Abschlüsse der höheren Berufsbildung als besser 
geeignet einschätzen als zusätzliche Titelbezeichnungen (vgl. SBFI 2014a). 

b) Systemische Auswirkungen (Expertenanalyse) 
Im Rahmen dieser Analyse wurde die Einführung von neuen oder zusätzlichen Titelbezeichnungen 
aus dem Bologna-System in das System der beruflichen Bildung hinsichtlich der systemischen Aus-
wirkungen untersucht. Leitend war die Frage, ob diese Titel zur angestrebten Stärkung der Absolven-
ten/Absolventinnen der höheren Berufsbildung beitragen. Das SBFI kam zu folgenden Einschätzun-
gen (vgl. SBFI 2014a): 

• Bei der Verwendung und Modifikation akademischer Titel in der beruflichen Bildung werden die 
beiden Terminologien vermischt, was dazu führt, dass die Trennschärfe und damit der Informati-
onsgehalt abnehmen. Bei einer Einführung ergänzender Titel in die Diplomzusätze entstehe eine 
zusätzliche Unschärfe der vermeintlich klaren Beschreibung des Bildungsabschlusses. 

• Des Weiteren wird vermutet, dass die Zuteilung eines Titels für den nationalen und eines weite-
ren für den internationalen Gebrauch in der Praxis nicht durchsetzbar sei und dass die Titel „Pro-
fessional Bachelor/Master“ auch im Inland verwendet werden. 

• Eine weitere Annahme ist, dass die Hochschulen versuchen werden, über zusätzliche Informatio-
nen ihre Abschlüsse als höherwertig abzugrenzen, da die „Akademisierung der Titel“ die Bedeu-
tung der verleihenden Institutionen wiederum steigert.  

• Ein weiterer Aspekt ist, dass die Einführung „Professional Bachelor/Master“ zu einer Vermischung 
der verschiedenen Abschlüsse der höheren Berufsbildung führt. Die hohe Heterogenität in den 
Niveaus der höheren Berufsbildungsabschlüsse erschwert einheitliche Titel. Zudem wird befürch-
tet, dass das Charakteristikum der eidgenössischen Prüfungen, d.h. ihr Praxisbezug, durch die 
neuen Titel verwischt würde und somit eher eine Wertminderung zur Folge habe.  

• Unter formalen Aspekten würden die Titel „Bachelor“ und „Master“ in der höheren Berufsbildung 
auf nicht zutreffende Qualifikationen (Maturität/Bachelorgrad) und Zugangsberechtigungen (Mas-
ter/Berechtigung Promotion) hindeuten. Allerdings sollten Titelzusätze keine Auswirkungen auf 
die Zu- und Übergänge im Bildungssystem haben. Somit wird „die Gefahr des „Etikettenschwin-
dels“ bzw. nicht erfüllbarer Erwartungen seitens der Absolvierenden“ gesehen. 

 
c) Internationale Wahrnehmung/Verwendung von Bachelorabschlüssen (SBFI-Analyse) 
Die Analyse der Verwendung von Bachelorabschlüssen im europäischen Ausland (DK, NL, BEL, LUX, 
FR) ergab, dass im Ausland Titel wie „Professional Bachelor“ für Hochschulabschlüsse mit einer ge-
wissen Praxisorientierung verwendet werden. Diese Studiengänge erfüllen die Bedingungen eines 
regulären Bachelor-Abschlusses und sind ähnlicher zu einem Schweizer Fachhochschul-Bachelor. Da 
diese Titel in der höheren Berufsbildung sowohl vom Umfang als auch von der institutionellen Anbin-
dung nicht der international gebräuchlichen Definition entsprechen würden, werde dies ihre interna-
tionale Aussagekraft und Akzeptanz reduzieren. Für die internationale Vergleichbarkeit und Aner-
kennung werden die Einstufung im den NQR-CH-BB, dessen Bezug zum EQR und der Diplomzusatz als 
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geeignetere Mittel angesehen. Die Diplomzusätze sollen eine international verständliche und aussa-
gefähige Übersetzung der Titel enthalten (vgl. SBFI 2014a). 

d) Auswirkungen für Bildungsteilnehmende und -anbieter (Expertenanalyse) 
Ebenfalls wurden mögliche Auswirkungen auf Bildungsteilnehmende und -anbieter untersucht. Ins-
besondere war von Interesse, ob die neuen/zusätzlichen Titel „Professional Bachelor/Master“, wie 
erhofft, das soziale und arbeitsmarktliche Ansehen und darüber die Nachfrage nach Abschlüssen der 
höheren Berufsbildung erhöhen. Aus den arbeitsmarktlichen, systemischen und internationalen Be-
trachtungen wurden folgende Wirkungen für Bildungsteilnehmende und Bildungsanbieter vermutet 
bzw. zusammengefasst (vgl. SBFI 2014a): 

• Die Unternehmensbefragung hat ergeben, dass die Abschlüsse der höheren Berufsbildung gut 
bekannt und etabliert sind, somit ist in dieser Hinsicht keine Besserstellung von Absolventen der 
höheren Berufsbildung durch neue/zusätzliche Titelbezeichnungen zu erwarten.  

• Ein Ergebnis der systemischen Analyse ist, dass der erhoffte Prestigegewinn aufgrund der Unter-
schiedlichkeit der Abschlüsse der höheren Berufsbildung hinsichtlich Umfang, Institution, Zu-
gangsvoraussetzungen und -qualifikationen sowie aufgrund möglicher Abgrenzungstendenzen 
der Hochschulen unsicher ist.  

• Darüber hinaus entspricht unter der internationalen Perspektive die beabsichtigte Verwendung 
der Titel der „Professional Bachelor/Master“ nicht dem internationalen Gebrauch der Titel. Dies 
birgt das Risiko, die Akzeptanz der Titel im Ausland zu schmälern. 

Schlussfolgerungen des SBFI und weiteres Vorgehen 
Wie die obigen Darstellungen vermuten lassen, ist das Fazit der Analysen, dass die Risiken der Ein-
führung von „Professional Bachelor/Master“ als neue oder zusätzliche Titel für Abschlüsse der höhe-
ren Berufsbildung überwiegen. Die angestrebte Stärkung der höheren Berufsbildung und die Mobili-
tät der Absolventen seien nicht durch eine Übernahme der Bologna-Bezeichnungen zu erreichen. Für 
eine erhöhte Vergleichbarkeit und Anerkennung der Abschlüsse der höheren Berufsbildung werden 
die Einstufung in den NQR, dessen Bezug zum EQR, die Entwicklung von Diplomzusatz, die Erhöhung 
der Durchlässigkeit zu den Fachhochschulen und der Einsatz von Marketingmaßnahmen (Informa-
tionsoffensive) als zielführender angesehen (vgl. SBFI 2014a). 

Absolventenbefragung höhere Berufsbildung im kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Berufsfeld 
Der Kaufmännische Verband Schweiz (KV Schweiz, Verband der Angestellten im kaufmännisch-
betriebswirtschaftlichen Berufsfeld) befragte im Frühjahr 2014 die Absolventenjahrgänge 2012 bis 
2014 der höheren Berufsbildung (HBB) im kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Berufsfeld zu ver-
schiedenen Aspekten der Fortbildung. Von ca. 20.000 angeschriebenen Personen haben über 4.000 
an der Befragung teilgenommen. Für die Fragestellung des Projektes relevante Ergebnisse werden im 
Folgenden skizziert (vgl. hierzu und zum Folgenden: GISIGER; KRAFT; MEIER 2014). 

Im Kontext der Debatte um die Titeläquivalenz wurde zunächst das Ansehen verschiedener Abschlüs-
se der Tertiärstufe (ohne universitäre Abschlüsse) erfragt. Der Masterabschluss FH genießt durch-
schnittlich das höchste Ansehen, auch der Bachelorabschluss FH wird von den Befragten mit 63 Pro-
zent (sehr) hoch geschätzt. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Absolventen/Absolventinnen dem 
Eidgenössischen Diplom (höhere Fachprüfung) mit ca. 71 Prozent ein deutlich höheres Ansehen als 
dem Bachelorabschluss beimessen. Die folgende Grafik zeigt die Befragungsergebnisse: 
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(Quelle: GISIGER; KRAFT; MEIER 2014, S. 21) 
Abbildung 14: Befragungsergebnisse: Ansehen Tertiärabschlüsse 
 
Im nächsten Schritt wurde erfragt, welche Auswirkungen die Absolventen erwarten, wenn ähnliche 
Titel in der höheren Berufsbildung wie in der Hochbildung verwendet würden. Die Ergebnisse zeigen 
eindeutig, dass eine große Mehrheit der Befragten die Änderung der Titel als Stärkung der höheren 
Berufsbildung wahrnehmen würde sowohl gegenüber den Hochschulabschlüssen als auch im inter-
nationalen Vergleich. Lediglich knapp 13 Prozent sehen dies als Schwächung (s. Abbildung 15). 

 
(Quelle: GISIGER; KRAFT; MEIER 2014, S. 22) 
Abbildung 15: Befragungsergebnisse: Auswirkungen Titelangleichung 
 
Ein ähnliches Bild zeigen auch die Ergebnisse auf die Frage, ob sich die Absolventen/Absolventinnen  
eine ähnliche Bezeichnung für die Abschlüsse der höheren Berufsbildung wie jene der Hochschulen 
wünschen würden. Eine Verbesserung sehen ca. 43 Prozent; für ca. 25 Prozent stellt dies keine Ver-
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besserung dar und ca. ein Drittel (31.9 %) kann dies nicht beurteilen. In der detaillierten Darstellung 
der Antworten zeigt sich die unterschiedliche Wahrnehmung der Absolventen/Absolventinnen der 
verschiedenen Abschlüsse (s. Abbildung 16). Wie bereits oben dargestellt, genießt das eidgenössi-
sche Diplom unter den Befragten sehr großes Ansehen. So sehen zwar ca. 36 Prozent dieser Befrag-
tengruppe ähnliche Titel als Verbesserung, aber für fast genauso viele – knapp 35 Prozent - stellt eine 
Angleichung der Titel keine Verbesserung dar. Dahingegen votieren überdurchschnittlich viele Be-
fragte der Gruppe der schulisch organisierten höheren Berufsbildung für eine Angleichung der Titel 
und sehen dies eher als Verbesserung. Die Autoren der Studie vermuten, dass Absolven-
ten/Absolventinnen der höheren Fachprüfung (eidgenössisches Diplom) „ihre «Expertenrolle» in den 
Vordergrund stellen und ihnen deshalb die Einführung akademischer Titel weniger notwendig er-
scheint“. Die Absolventen/Absolventinnen der höheren Fachschulen stünden „hingegen in direkter 
Konkurrenz zu Hochschul-Abgängern und -Abgängerinnen stehen und fordern deshalb vermehrt ähn-
lich klingende Titel.“ (vgl. GISIGER; KRAFT; MEIER 2014, S. 25). 

 
(Quelle: GISIGER; KRAFT; MEIER 2014, S. 24)  
Abbildung 16: Befragungsergebnisse: Benennung Abschlüsse höhere Berufsbildung 
 
Als Fazit aus den Befragungsergebnissen schließt sich der KV Schweiz in weiten Teilen den Schlussfol-
gerungen des SBFI zur Einführung von „Professional Bachelor/Master“ an. Das heißt, er lehnt eben-
falls die Einführung des Titels ab und spricht sich für die Einführung des Nationalen Qualifikations-
rahmens für Berufsbildungsabschlüsse (NQR-CH-BB) sowie für Diplomzusätze und gute englischspra-
chige Übersetzungen aus (vgl. GISIGER; KRAFT; MEIER 2014). 

 

4.2.2  Zur Frage der Einführung der Abschlussbezeichnung „Bachelor professional“ in  
Österreich (Autor Anita Milolaza) 

Die neunjährige Schulpflicht beginnt in Österreich mit dem sechsten Lebensjahr. Sie umfasst die vier-
jährige Primarstufe und anschließend die vierjährige allgemeinbildende Sekundarstufe I, die sich in 
die Neue Mittelschule (NMS) und in die Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schule (AHS) 
gliedert. Somit entspricht das letzte Pflichtschuljahr dem ersten Schuljahr der Sekundarstufe II. Auf 
der Sekundarstufe II können die Schüler und Schülerinnen die allgemeinbildende Ausbildung an der 
Allgemeinbildenden Höheren Schule (AHS) fortsetzen oder eine berufsbildende Ausbildung beginnen. 
Die Allgemeinbildende Höhere Schule hat eine Dauer von vier Jahren und wird mit der Reifeprüfung 
(Matura) beendet, die den allgemeinen Hochschulzugang darstellt. Daneben stehen den Jugendli-
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chen folgende Berufsbildungsprogramme zur Auswahl (vgl. zu den Ausführungen zum Bildungssys-
tem TRITSCHER-ARCHAN 2014): 

In rund 200 Lehrberufen steht den Jugendlichen ab dem 10. Schuljahr eine duale Berufsausbildung 
offen. Das heißt, sie müssen vorher das neunte Pflichtschuljahr absolvieren; in der Regel erfolgt dies 
an der einjährigen berufsvorbereitenden Polytechnischen Schule. Die Ausbildung findet zu 80 Pro-
zent im Ausbildungsbetrieb und zu 20 Prozent in der Berufsschule statt. Sie dauert je nach Beruf zwi-
schen zwei und vier Jahren; die meisten Ausbildungsberufe haben eine Ausbildungsdauer von drei 
Jahren. Mit dem Bestehen der Lehrabschlussprüfung wird den Lehrlingen ein Lehrabschlusszeugnis 
ausgestellt. Seit dem Jahr 2008 gibt es die Möglichkeit, durch zusätzliche Lehrveranstaltungen die 
Lehre mit Matura (Berufsmatura, Berufsreifeprüfung) zu absolvieren; das heißt die Lehrlinge erwer-
ben zusätzlich die Reifeprüfung als Hochschulzugangsberechtigung. 

Neben der dualen Berufsausbildung gibt es verschiedene primär schulisch ausgerichtete Berufsbil-
dungsprogramme  
• an berufsbildenden mittleren Schulen (BMS), die ein- und zweijährige berufsvorbildende Bil-

dungsgänge sowie drei- und vierjährige Ausbildungen in verschiedenen Fachrichtungen (z.B. 
Wirtschaft, Technik, Landwirtschaft, Soziales, Tourismus etc.) umfassen, die ebenfalls zu einem 
Berufsreifeprüfungszeugnis führen; 

• und an berufsbildenden höheren Schulen (BHS), die fünfjährige maturaführende berufsbildende 
Bildungsgänge in verschiedenen Fachrichtungen (z.B. Wirtschaft, Technik, Mode, Design, Land-
wirtschaft, Tourismus, Kindergartenpädagogik etc.) anbieten. Mit dem Abschluss der Reife- und 
Diplomprüfung erwerben die Teilnehmenden eine berufliche Qualifikation für gehobene Tätig-
keiten, die auch den Zugang zu reglementierten Berufen bedeuten kann, sowie die Hochschul-
zugangsberechtigung. Die BHS sind auf der postsekundären Stufe angesiedelt; bei einem an-
schließenden Fachhochschulstudium kann ein einschlägiger BHS-Abschluss angerechnet werden.  

Die Berufsbildungsprogramme weisen hohe Teilnahmequoten auf, so befinden sich über 75 Prozent 
der Jugendlichen in der zehnten Schulstufe in einem beruflichen Bildungsgang. Ca. 38 Prozent absol-
vieren eine duale Berufsausbildung, der Rest nimmt an den Bildungsgängen der beiden berufsbilden-
den Schulen teil.  

Auf postsekundärer Ebene werden in formalen Kontexten in erster Linie Möglichkeiten angeboten, 
eine (Reife- und) Diplomprüfung abzulegen. Es gibt sogenannte dreijährige Aufbaulehrgänge für Ab-
solventen/Absolventinnen von BMS-Ausbildungen und dualen Ausbildungen, die diese zu einer Reife- 
und Diplomprüfung führen, wobei Absolventen/Absolventinnen mit Lehrabschlusszeugnis für die 
Zulassung zunächst einen Vorbereitungskurs belegen müssen.  

Schüler/innen allgemeinbildender höherer Schulen (AHS) können nach bestandener Reifeprüfung die 
Vorbereitung auf die Diplomprüfung in einem Kolleg absolvieren. Kollegs werden in zweijährigen 
Tages- oder dreijährigen Abendformen angeboten. 

Daneben gibt es insbesondere im technisch-gewerblichen Bereich Meister-, Werkmeister- und Bau-
handwerkerschulen als Sonderformen der BMS. Diese Bildungsgänge basieren auf öffentlich-
rechtlichen Lehrplänen und werden in Weiterbildungseinrichtungen angeboten. Sie haben eine Dau-
er von zwei Jahren und enden mit einer kommissionellen Abschlussprüfung. Absolventen/ Absolven-
tinnen von Berufsausbildungen (Lehre und berufsbildende mittlere Schule) ermöglichen sie eine be-
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rufliche Höherqualifizierung, berechtigen zur Ausbildung von Lehrlingen und geben nach vier Jahren 
Tätigkeit die Möglichkeit zur Selbstständigkeit in einem einschlägigen Handwerk. 

Auch in Österreich werden die Konsequenzen des demographischen Wandels und der steigenden 
Akademisierung verbunden mit der Abwanderung von der dualen Ausbildung in Höhere Schulen dis-
kutiert. Es wurden verschiedene Alternativen zur Attraktivitätssteigerung der Lehre durch die Etablie-
rung von neuen weiterführenden Alternativen auf Hochschulebene entworfen (vgl. HABERFELLNER; 
STURM 2014). Ein viel diskutierter Vorschlag zur Tertiärisierung der beruflichen Bildungsgänge wurde 
im Jahr 2012 von der Wirtschaftskammer Österreich eingebracht. Vorgeschlagen wurde, Berufsaka-
demien als „Dritte Säule“ der tertiären Bildung neben Fachhochschulen und Universitäten zu etablie-
ren, die die existierenden postsekundären Angebote (z.B. Meisterausbildungen) zusammenfassen 
und letztlich zu einem „Bachelor Professional“ führen. Das Konzept sah ein berufsbegleitendes Studi-
um mit dreijähriger Regelstudienzeit und 180 ECTS vor, das gegebenenfalls durch formale und non-
formale Bildungsnachweise verkürzt werden könnte. Zielgruppe waren beruflich Qualifizierte (bei-
spielsweise Lehrabsolventen/-absolventinnen, Meister/-innen, Werkmeister/-innen und Techniker/-
innen), die als Zugangsvoraussetzungen über eine erfolgreich abgelegte Lehrabschlussprüfung oder 
mindestens dreijährige BMS sowie jeweils zusätzlich über einschlägige mindestens zweijährige Be-
rufspraxis verfügen (vgl. WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH 2012). Dieses Konzept wurde abgelehnt und 
laut Auskunft des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft gibt es derzeit 
keine Bestrebungen, Berufsakademien oder die Abschlussbezeichnung „Bachelor Professional“ einzu-
führen.  

 

4.2.3  Zum Stand der Nutzung der Abschlussbezeichnung „Bachelor professional“ in Deutschland  

Im Jahr 2003 wurde vom damaligen Wirtschaftsminister Nordrhein-Westfalens Harald Schartau an-
geregt, für Aufstiegsfortbildungsabsolventen/absolventinnen in Nordrhein Westfalen die Bezeich-
nung Bachelor Professional als allgemeine Übersetzung ihrer Abschlüsse einzuführen. 

Diese Anregung führte zu einer Diskussion unter Berufsbildungsvertretern. Infolgedessen sprach sich 
der BMBF auf dem Jahresgespräch zur beruflichen Weiterbildung 2003 dafür aus, dass die Überset-
zung der deutschen Bezeichnungen der BBiG-geregelten Aufstiegsfortbildung durch den Begriff Ba-
chelor Professional mit dem Zusatz (CCI)8 möglich ist, wenn in der Übersetzung explizit darauf hinge-
wiesen wird, dass es sich nicht um einen Hochschulabschluss handelt (siehe Anlage 4). Die zuständi-
gen Stellen nutzen seitdem in der Übersetzungspraxis diese Bezeichnung: Bachelor Professional (CCI). 

Daraus entwickelte sich eine bis heute anhaltende öffentliche Kontroverse bezüglich der Verwen-
dung der Bezeichnung „Bachelor“ in der beruflichen Bildung. Der nachfolgende Exkurs vermittelt 
einen groben Überblick über die wichtigsten unterschiedlichen Standpunkte aus rechtlicher, fachwis-
senschaftlicher und bildungspolitischer Sicht. 

Bachelorgrade werden international nicht nur von Hochschulen vergeben, sondern kennzeichnen 
teilweise auch beruflich erworbene Abschlüsse. Dies ist in Deutschland bislang nicht vorgesehen. Die 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) argumentiert unter anderem mit der Begründung dagegen, dass 
dadurch die Umsetzung des Bologna-Prozesses empfindlich gestört und der Laienbetrachter ge-
täuscht würde.  

                                                
8 Chamber of Commerce and Industry 



33 
 

Infolgedessen sprach sich die Wirtschaftsministerkonferenz in einem Beschluss vom 9./10. Juni 20089 
zwar dafür aus, international verständliche Bezeichnungen für hochwertige berufliche Weiterbil-
dungsabschlüsse einzuführen, beschränkte sich dabei allerdings auf den kennzeichnenden Zusatz 
„Bachelor Professional“ als Erläuterung und Ergänzung zu den anerkannten Fortbildungsabschlüssen 
auf DQR-Niveau Stufe 6. Rechtsansprüche sollen damit nicht verbunden sein, es geht in erster Linie 
um eine sprachliche Aufwertung der Abschlüsse.10  

Innerhalb der juristischen Debatte gibt es zwei konträre Standpunkte (Rechtsgutachten) zu dieser 
Problematik. Sie sind einerseits durch Unterstützung und Befürwortung der Verwendung der Be-
zeichnung Bachelor Professional (Epping/Lenz11) und andererseits durch grundsätzliche Ablehnung 
mit Verweis auf Grundgesetz, Hochschulrahmengesetz und Strafgesetzbuch (Hansalek12) gekenn-
zeichnet.  

Epping/Lenz begründen die Möglichkeiten und Grenzen der Verwendung der Bezeichnung Bachelor 
und Master folgendermaßen: 
• Die Systeme der beruflichen Bildung im europäischen Raum bieten ein sehr heterogenes Bild.  
• Hinsichtlich der Verleihung der Abschlussbezeichnungen Bachelor und Master besteht in Europa 

kein Monopol der Hochschulen.  
• Europäisches Recht steht einer Verwendung der Abschlussbezeichnungen Bachelor und Master 

für die Absolventen/Absolventinnen der beruflichen Fortbildung nicht entgegen. Der Bologna-
Prozess macht  diesbezüglich keinerlei Vorgaben.  

• Verfassungsrechtliche Bindungen treffen lediglich die staatlichen Stellen, nicht aber private Bil-
dungseinrichtungen. Aus Sicht des Verfassungsrechts begegnet die Vergabe der Abschlüsse Ba-
chelor und Master und erst recht die Verwendung der Begrifflichkeiten als Übersetzungshilfen in 
der beruflichen Bildung dann keinen durchgreifenden Bedenken, wenn ein unterscheidungskräf-
tiger beschreibender Zusatz wie „(Professional)“ oder „(IHK)“ hinzutritt.  

• Aus der Verfassung folgt keine Verpflichtung zur Einführung entsprechender Abschlüsse.  
• Die Einführung der Abschlüsse Bachelor und Master im Bereich der staatlich geregelten Fortbil-

dung kann aus verfassungsrechtlicher Sicht sowohl durch eine Bundesrechtsverordnung als auch 
durch eine Fortbildungsordnung der zuständigen Stellen gemäß erfolgen.  

• Das einfache Recht steht einer Verwendung der Abschlussbezeichnungen Bachelor und Master in 
der beruflichen Bildung ebenfalls nicht im Wege, soweit ein unterscheidungskräftiger Zusatz wie 
„(Professional)“ oder „(VWA)“ hinzugefügt wird.  

• Bundesrechtlich entfaltet § 19 HRG keine entsprechende Sperrwirkung. Aus § 19 HRG folgt kein 
Monopol der Hochschulen auf die Bezeichnungen Bachelor und Master.  

• Auch die landesrechtlichen Regelungen über die Verleihung von Hochschulgraden und ihren 
Schutz werden durch die Verwendung der Abschlussbezeichnungen Bachelor und Master in der 
beruflichen Fortbildung nicht berührt, sofern ein unterscheidungskräftiger Zusatz beigefügt wird.  

• Das Wettbewerbsrecht, das bezüglich der Abschlussbezeichnungen ausschließlich für den Be-
reich der staatlich nicht geregelten beruflichen Fortbildung gilt, untersagt lediglich die Verwen-
dung irreführender Bezeichnungen im geschäftlichen Verkehr.  

                                                
9 http://www.wirtschaftsministerkonferenz.de/WMK/DE/termine/Sitzungen/08-06-09-10-termin-wmk.html?nn=4812664 
10 Vgl. WEIß, R.: Bachelor Professional – ein Beitrag zur Aufwertung der beruflichen Bildung? In: BWP Nr. 4, 2007, BIBB Bonn 
11 Volker EPPING/Sebastian LENZ: Bachelor und Master in der beruflichen Bildung. Möglichkeiten und Grenzen der Verwen-
dung der Bezeichnungen Bachelor und Master im nicht-akademischen Bereich. Hannover, 2007 
12 Erik HANSALEK: Bachelor- und Masterabschlüsse in der beruflichen Bildung – Ein strafrechtliches Problem? In: JR. 01/2006, 
S. 17–21 
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• Auch aus StGB folgt keine gesetzliche Sperrwirkung gegenüber der Verwendung der Abschluss-
bezeichnungen Bachelor und Master in der beruflichen Bildung unter Beifügung eines unter-
scheidungskräftigen Zusatzes.  

• (§ 132a Abs. 1 StGB ist schon deshalb nicht einschlägig, weil diese Abschlussbezeichnungen we-
der akademische Grade noch Titel noch geschützte Berufsbezeichnungen im Sinne der Vorschrift 
sind.)  

• Die ablehnenden Haltungen der KMK und der Hochschulrektorenkonferenz haben keinerlei 
rechtliche Bindungswirkung, wohl aber eine politisch-faktische Bedeutung.  

• Die Abschlussbezeichnungen Bachelor und Master können mit unterscheidungskräftigem Zusatz 
wie etwa „(Professional)“, „(IHK)“ oder „(VWA)“ in der beruflichen Bildung verwendet werden.  

 
Hansalek hingegen sieht in der Verwendung der Begriffe „Bachelor“ und „Master“ in erster Linie ein 
strafrechtliches Problem. Für ihn steht der Schutz in- und ausländischer akademischer Grade im Mit-
telpunkt. Die aus seiner Sicht entstehende Verwechslungsgefahr durch eine falsche Öffentlichkeits-
wahrnehmung stellt für ihn einen objektiven Tatbestand des Strafrechts dar. Damit würden Absol-
venten/Absolventinnen der beruflichen Fortbildung unbefugt eine Abschlussbezeichnung „Bachelor 
(Professionals)“ und „Master (Professionals)“ tragen und sich strafbar machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Möglichkeiten und Grenzen der Verwendung von Bachelor und Master  

Volker Epping, Sebastian Lenz (Schriften zum Bildungs- und 
Wissenschaftsrecht 2007) 

Hansalek, Erik (Artikel JR Heft 1, 2008) 

Untersuchungsgegenstand: 
• Europäisches Recht 
• Verfassungsrecht 
• Einfaches Recht 
• Bundesrecht 
• Landesrecht 
• Wettbewerbsrecht 
• Strafrecht 

Untersuchungsgegenstand: 
Strafrecht 
• Schutz der inländischen und auslän-

dischen Grade 
• Verwechslungsgefahr 

Ergebnis: 
Abschlussbezeichnungen Bachelor und Master 
können mit unterscheidungskräftigem Zusatz in 
der beruflichen Bildung verwendet werden. Aus 
StGB folgt keine gesetzliche Sperrwirkung gegen-
über der Verwendung der Abschlussbezeichnun-
gen. 

Ergebnis: 
Bei Führung der Abschlussbezeichnun-
gen Bachelor/Master „Professional“ 
würde ein strafrechtlicher Tatbestand 
erfüllt, da eine hohe Verwechslungsge-
fahr besteht. 

Schlussfolgerungen: 
Voraussetzung: Gleichwertigkeit der Abschlüsse 

Unterscheidungskräftiger Zusatz, um Verwechslungsgefahr auszuschließen 
Herkunftszusätze müssen eindeutig sein 

(insbesondere für Laienbetrachter) 
Klärung der Rechtslage 

 



35 
 

4.3 In europäischen Staaten verwendete Abschlussbezeichnungen im Segment der 
postsekundären bzw. tertiären beruflichen Bildung  

Insgesamt wurden 35 europäische Länder untersucht. Keines der untersuchten Länder hat auch nur 
annähernd ein so ausgeprägtes berufliches (Aus- und) Weiterbildungssystem wie Deutschland. Am 
nächsten kommt dem noch das System in der Schweiz (siehe 4.2.1.) 

Demgegenüber haben fast alle Länder - auf der Berufsausbildung im Sekundarbereich aufsetzende - 
weiterführende schulische Angebote beruflicher Aus- oder Weiterbildung, die durch Fachschulen, 
Akademien, Colleges aber auch durch Fachhochschulen und Universitäten realisiert werden. Insge-
samt finden sich 46 unterschiedliche Abschlussbezeichnungen (ohne Dtl.) in der beruflichen Weiter-
bildung im europäischen Raum. 

So haben sich in einer Reihe von Ländern Kurzstudiengänge an Hochschulen etabliert, die mit Zertifi-
katen unterhalb des Bachelorniveaus abschließen wie associate degree, bachelor professional,  
Fach-Bachelor, professionsbachelorgrad, berufsakademiegrad, Diplom Junior Spezialist, Diplomas in 
Higher Education, Fachhochschuldiplom. 

 
 
Abbildung 18: Modell der höherwertigen beruflichen Fortbildung in einigen europäischen Ländern 
 
Auffällig ist auch, dass viele Länder in dafür speziellen Angeboten (z.B. Berufsgymnasien) den Erwerb 
eines Berufsabschlusses gemeinsam mit der Hochschulreife in breitem Umfang anbieten (Doppelqua-
lifizierung). Beispiele dafür sind Albanien, Griechenland, Irland, Litauen, Polen, Portugal, Serbien, 
Tschechien, Türkei, Ungarn) So erklärt sich, dass bei der daraus resultierenden hohen Anzahl von 
Hochschulzugangsberechtigten vor allem Fachhochschulen eine weitere berufliche Qualifizierung 
anbieten, einerseits als Kurzstudiengänge wie oben erwähnt und andererseits als berufsorientierte 
Bachelorstudiengänge. Dem Betrachter entsteht der Eindruck, als würden gleichwertige Systeme von 
beruflichen Weiterbildungsqualifikationen mit entsprechenden abschlussbezogenen Angeboten im 
beruflichen Kontext, wie sie Deutschland hat, neben diesem Hochschulangebot nicht gebraucht. So 
erscheint dann auch das Angebot an Meister- und Technikerausbildungen in den untersuchten euro-
päischen Ländern eher als tradiertes Angebot, das immer mehr in eine Nische abgedrängt wird, und 
zwar für diejenigen, die über keine Hochschulreife verfügen. 
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Insgesamt erklärt sich so der Mangel an eigenständigen Abschlussbezeichnungen in der beruflichen 
Weiterbildung der untersuchten Länder.  

Aus unserer Sicht ist kein Trend für eine Angleichung/Vereinheitlichung von Abschlussbezeichnungen 
im beruflichen Bereich innerhalb Europas zu erkennen. Wie auch in den nächsten Jahren keine Har-
monisierung  zu erwarten ist. Die folgende Übersicht verweist auf die wesentlichen Bezeichnungs-
strategien für die relevanten Abschlüsse beruflicher Bildung:  

Bachelor degree, berufsbezogener, Fach-, Professional 
Meister/-in, Techniker/-in 
Diplom, Berufs-, Berufsniveau 4, Bussiness Management,   
Zertifikat (Berufs-, 
Zeugnis über…;  
Abschlusszeugnis der aus-/weiterbildenden Einrichtung; Berufsakademiegrad  
 
Insgesamt zeigt sich, dass die Abschlussbezeichnungen für berufliche Fortbildung in Europa sich aus 
den vorgenannten Gründen eher an der Hochschulkultur orientieren, im Besonderen, um damit das 
angestrebte Qualifikationsniveau kenntlich zu machen. 

 

4.4 Verwendete englischsprachige Übersetzungen deutscher Abschlussbezeichnungen   

Seitens der Kammerorganisationen werden Abschlüsse der geregelten beruflichen Aufstiegsfortbil-
dung auf der Meisterebene mit der Bezeichnung Bachelor Professional CCI übersetzt (Siehe auch 
4.2.3.). 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat als Regelungsgeber selbst bislang keine eige-
nen Übersetzungen veröffentlicht und in Übersetzungsfällen auf die zuständigen Kammerorganisati-
onen verwiesen. 

Die Nationale Agentur hat im Rahmen ihrer Bildungsprogrammarbeiten auf dem Anerkennungsportal 
eine Liste englischsprachiger Übersetzungen der einzelnen deutschen Abschlussbezeichnungen der 
BBiG-geregelten Aufstiegsfortbildung veröffentlicht (Anlage 7). 

 

4.5 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen basieren auf den Diskussionsergebnissen aus Beiratssit-
zungen zu den Untersuchungsergebnissen mit von den Spitzenorganisationen benannten Vertre-
tern/Vertreterinnen der Wirtschafts- und Sozialpartner sowie den Vertretern/Vertreterinnen der für 
die Ordnung beruflicher Fortbildung zuständigen bzw. teilnehmenden Bundesministerien Bildung 
und Forschung sowie Wirtschaft und Energie. Die folgenden Aussagen fassen diese thematisch zu-
sammen: 
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Markenbildung in Deutschland vs. Internationalisierung deutscher Abschlussbezeichnungen  

Nach den Untersuchungsergebnissen scheint es wichtiger, die Markenbildung in Deutschland voran-
zutreiben; die englischsprachige Übersetzung ist eine weiterführende Frage. 

Die Untersuchungsergebnisse sprechen dabei für den Erhalt bereits langjährig eingeführter Bezeich-
nungen – dies gilt auch für die Bezeichnung Fachwirt – so dass die Markenbildung sich auf Dachmar-
ken zur Markierung des Qualifikationsniveaus beziehen sollte. Seiner nationalen und internationalen 
Bekanntheit wegen, könnte auch die Abschlussbezeichnung Meister/-in als Dachmarke für das ent-
sprechende gesamte Fortbildungsniveau taugen.  

Die internationale Vergleichbarkeit deutscher Fortbildungsabschlüsse sollte erst behandelt werden, 
wenn ihre Vergleichbarkeit in Deutschland gelöst ist. Deshalb geht es darum, die konkreten Bezeich-
nungen in Deutschland zu positionieren. 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Information zum Angebot deutscher Aufstiegsfortbil-
dung in der beruflichen Bildung massiv ausgeweitet werden muss. Dabei muss das Besondere der 
geregelten Weiterbildung gegenüber der non-formalen Weiterbildung für den Bürger deutlich und 
leicht erkennbar herausgestellt werden. Die breite Öffentlichkeit muss informiert sein. 

Konstruktion von Abschlussbezeichnungen 

Die durch die Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse zur Gestaltung und den Gestaltungsmerkma-
len von Abschlussbezeichnungen (vgl. Folie Fr. Dr. Denisow) sollten als Grundlage für die Überprü-
fung der geltenden und ggf. Konstruktion neuer Abschlussbezeichnungen dienen. Abschlussbezeich-
nungen sollten nach gleichen Kriterien gestaltet sein.  

Großunternehmen sind nach den Untersuchungserfahrungen keine starke Referenzgröße bei der 
Reformierung und Modernisierung von Abschlussbezeichnungen der beruflichen Fortbildung. In die-
sen Unternehmen, die fast ausschließlich akademisch fokussiert bzw. agieren, werden auch verän-
derte Bezeichnungen allein nichts an der (mangelnden) Akzeptanz der Fortbildungsabschlüsse än-
dern. Die Unternehmen, die Fortbildungsqualifikationen nachfragen sind eher klein oder mittelstän-
disch. Diese sind aber in Gremien der Berufsbildungspolitik nicht stark vertreten und sollten deshalb 
als Zielgruppen für die Bezeichnungspolitik angesprochen werden. Die Modernitätsbedürfnisse der 
Zielgruppen sollten beachtet werden; „unmoderne“ Bezeichnungen verhindern bekanntermaßen die 
Nachfrage nach Bildungsangeboten.  

Verwendung der Bezeichnung Bachelor Professional 

Nur einige Bundesländer in Deutschland akzeptieren die Übersetzung der Kammern Bachelor Profes-
sional (CCI). Es gibt unterschiedliche Rechtsgutachten zur Verwendung der Bezeichnung in der beruf-
lichen Bildung. Ein Gutachten geht davon aus, dass die Abschlussbezeichnung Bachelor in der berufli-
chen Bildung verwendet werden kann, wenn ein unterscheidungskräftiger Zusatz gewählt wird. Ein 
anderes Gutachten sieht bei der Führung der Bachelor-Bezeichnung außerhalb der Hochschule einen 
strafrechtlichen Tatbestand erfüllt, weil eine hohe Verwechslungsgefahr mit akademischen Graden 
besteht. Es muss also, darin sind sich die beiden Gutachten einig, eine Verwechslung mit hochschuli-
schen Bezeichnungen ausgeschlossen sein. Dies könnte nur ein Herkunftszusatz leisten, der auch für 
Laien eindeutig erkennen lässt, dass es sich um einen Abschluss der beruflichen Bildung handelt. Dies 
trifft für die gegenwärtig verwendete Zusatzbezeichnung „CCI“ nicht zu. Allerdings sind die angeführ-
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ten Gutachten aus dem Jahr 2006 bzw. 2007 und zudem juristisch nicht unangreifbar und müssten 
aus heutiger Sicht überprüft werden. 

Eine offizielle Verwendung der Abschlussbezeichnung Bachelor Professional gibt es im Bereich der 
höheren beruflichen Bildung (abgesehen von Litauen auf ISCED-Niveau 5) in Europa nicht. Einzig Ös-
terreich plant die Einführung dieser Bezeichnung. Dagegen wird diese Bezeichnung in einigen EU-
Ländern als Hochschulabschluss verwendet. In der Schweiz wurde die Einführung des „Bachelor Pro-
fessional“ kürzlich abgelehnt. 

Aufgreifen der europäisch breit genutzten Bezeichnung „Diplom…“ 

Eine Verwendung der Bezeichnung Diplom in der beruflichen Bildung wäre nach dem Schweizer Vor-
bild denkbar, würde in Deutschland aber eine ähnliche Problematik hervorrufen wie die Bezeichnung 
Bachelor. Die Bezeichnung Diplom gilt in Deutschland ganz klar als akademischer Grad. 

Vergleichbarkeit des europäischen zum deutschen Angebot höherer beruflicher Bildung  

Die meisten untersuchten Abschlussbezeichnungen der höheren beruflichen Bildung in Europa mar-
kieren Bildungsangebote unterhalb des Bachelor. In den letzten Jahren diversifizieren sich die Ange-
bote höherer beruflicher Bildung speziell in der Schweiz und in Österreich, so dass hier eher kein 
„Rückbau“ dieses Angebotes zu beobachten ist.  

Ein mit dem deutschen vergleichbares Angebot höherer beruflicher Bildung gibt es in Europa nicht. 
Am nächsten kommt dem noch das Angebot in der Schweiz. Beide Länder setzen auf berufs- und 
erfahrungsbezogene Bildung. Die Gestaltung berufsbegleitender Fortbildungsangebote und die damit 
verbundene frühere berufliche Sozialisation sprechen für das deutsche Fortbildungssystem. Wenn-
gleich viele europäische Länder die Durchlässigkeit in ihren Bildungssystemen mit dem Ausbau der 
Berufsgymnasien und der Integration der höheren beruflichen Bildung in das Leistungsangebot der 
Hochschulen fördern, ist Deutschland auch auf dem Weg, die Durchlässigkeitsbarrieren zwischen 
dem Berufsbildungs- und dem Hochschulsystem zu beseitigen. Die Entwicklung des Deutschen Quali-
fikationsrahmens kommt dem im Übrigen entgegen, da es die Niveaugleichheit beruflicher und hoch-
schulischer Abschlüsse feststellt. 

Anforderungen an Abschlussbezeichnungen 

Abschlussbezeichnungen der beruflichen Aufstiegsfortbildung sollten einer Reihe von Anforderungen 
genügen, um hohe Akzeptanz zu erlangen: 

• formelle Anerkennung des Abschlusses, 
• Kennzeichnung des Qualifikationsniveaus, 
• Kennzeichnung der fachlichen Spezialisierung, aber auch der Aufstiegsförderlichkeit, 
• Kennzeichnung der Zugehörigkeit zu beruflicher Bildung und damit zu Praxisnähe und Berufser-

fahrung,  
• Hinweis auf die besondere praxisbezogene Lernform, 
• Hinweis auf die Qualifikationsleistung des Fortgebildeten bezüglich der Übernahme von Verant-

wortung oder bestimmter Funktionen. 
 
Um die Wertigkeit der Fachwirtbezeichnung mittelfristig zu fördern, müssen die aktuellen Bewertun-
gen in den Unternehmen beachtet werden (siehe 4.1.). 
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Abbildung19: Aspekte für Abschlussbezeichnungen  
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5 Zielerreichung 

Die im Rahmen der Weisung des BMBF beabsichtigten Ergebnisse sind qualitativ erreicht.  
Aus den Ergebnissen der Untersuchungen konnten Anforderungen an die Bezeichnungen formuliert 
werden. Diese können Grundlage für Entscheidungen zur Gestaltung von Abschlussbezeichnungen in 
der beruflichen Fortbildung sein. 

6 Empfehlungen, Transfer, Ausblick 

Die vorliegenden Ergebnisse wurden mit dem Projektbeirat diskutiert. Daraus wurden Schlussfolge-
rungen und Empfehlungen entwickelt, welche dem Weisungsgeber BMBF zur weiteren Behandlung 
übergeben werden. Diese sind in Gliederungspunkt 4.5 dargestellt. 

Die uneinheitliche und damit intransparente Situation für Abschlussbezeichnungen der höheren be-
ruflichen Bildung in der Europäischen Union regt an, analog dem Bolognaprozess auch für die höhere 
berufliche Bildung die Fragestellung der Abschlussbezeichnungen und der damit verbundenen Quali-
fikationsniveaus EU-weit zu erörtern. Ein solcher Schritt dürfte dann auch die Fragestellungen in 
Deutschland, die zu dieser Untersuchung führten entlasten.  

Veröffentlichungen 
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