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So überzeugen Sie Ihren Arbeitgeber 
‚Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen.’ (Benjamin Franklin) 

 

Betriebliche Weiterbildung optimiert nicht nur die Karriere in der Firma, 
sondern bringt auch bei einem Stellenwechsel Vorteile. Warten Sie nicht, 
bis Ihre Vorgesetzte, Ihr Vorgesetzter Sie einlädt, werden Sie selbst aktiv! 

Räumen Sie in einem ersten Schritt innere Widerstände aus und 
argumentieren Sie dann selbstbewusst, damit sich Ihre Arbeitgeberin 

finanziell beteiligt. 
 
Wie ist Ihre Einstellung zu betriebsinterner Weiterbildung? 

 Freuen Sie sich darauf oder kommen Sie unter Druck, weil Sie 
befürchten, zu versagen?  

 Haben Sie Angst, es könnte an den Tag kommen, dass Sie gar nicht so 
kompetent sind, wie Sie vorgeben? Oft sind solche Versagensängste 
irrational – aber nicht weniger wirksam. 

 Haben Sie Berührungsängste mit neuen Technologien? (Blended 
Learning) 

 Hemmen Sie vergangene schlechte Erfahrungen mit Prüfungen? 
 Glauben Sie, weil Sie nicht auf einer oberen Hierarchiestufe stehen, 

keine Weiterbildung fordern zu dürfen? 

 Fehlt Ihnen der Mut, betriebsintern ein neues Betätigungsfeld 
anzustreben und gleichzeitig eine entsprechende Weiterbildung zu 

fordern? 
 Lassen Sie sich von Ihren Vorgesetzten oder vom 

Personalverantwortlichen regelmässig beraten, wie Sie sich weiterbilden 

sollen?  
 

Arbeitgeber profitieren auf mehreren Ebenen, wenn sich ihre Angestellten 
weiterbilden. Arbeitnehmende mit hohen Kompetenzen, sichtbar gemacht 
mit anerkannten Abschlüssen, sind die besten Werbeträger. Firmen 

wiederum, die die Weiterbildungen ihres Personals aktiv und zielgerichtet 
unterstützen, profilieren sich im Markt. Die folgenden Argumente können 

dazu beitragen, dass Ihre Firma die Wichtigkeit Ihrer Weiterbildung 
erkennt und sich daran beteiligt 
 

Argumente: 

 Ihr Interesse und Ihr persönliches Engagement zeigen, dass Sie 

mitdenken und proaktiv handeln wollen.  
 Ihr Beispiel motiviert andere Mitarbeitende dazu, sich weiterzubilden 

und ihr Wissen à jour zu halten. 
 Das erworbene Wissen wird durch den Transfer in die Praxis auch 

anderen zugänglich gemacht (Wissensmanagement). 

 Bei Kunden wirkt es sehr positiv, wenn sich die Firma aktiv und 
grosszügig für die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden einsetzt und 

deren Know-how dadurch auf dem aktuellsten Stand ist. 
 In den meisten Leitbildern wird von der Förderung der Kompetenzen 

gesprochen – eine Weiterbildung verfolgt exakt dieses Ziel. 
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Weiterbildungsvereinbarung mit dem Arbeitgeber (Checkliste): 

 Die Dauer der Weiterbildung ist festgehalten. 

 Der Inhalt der Weiterbildung ist definiert. 
 Die finanziellen Leistungen der Firma sind detailliert aufgeführt. 
 Es ist geregelt, wie viel von der Zeit für die Weiterbildung als Arbeitszeit 

angerechnet wird. 
 Falls bei einem Austritt aus der Firma eine Rückzahlung der 

Ausbildungskosten fällig wird, muss klar geregelt sein, wann Sie wie viel 
zurückzahlen müssen. Die Rückzahlungsvereinbarung darf Ihre berufliche 
Freiheit nicht übermässig einschränken. Spätestens drei Jahre nach 

Abschluss der Ausbildung sollte jegliche Rückzahlung entfallen. 
 

Besteht keine solche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber, so kann er im 
Nachhinein kein Geld zurückverlangen – auch dann nicht, wenn Sie 

während oder kurz nach der Weiterbildung kündigen, es sei denn, Ihr 
Verhalten verstosse klar gegen Treu und Glauben. 
 

 
Blick über die Weiterbildung hinaus: 

Nach Abschluss einer umfassenden Weiterbildung sollten Sie auf alle Fälle 
dafür sorgen, dass sich Ihre Tätigkeit verändert. Übernehmen Sie mehr 
Verantwortung und zusätzliche Aufgaben – und sprechen Sie mit der 

verantwortlichen Person über eine Lohnerhöhung. 
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