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Grundlage der Reform bildet eine Berufsfeldanalyse. 
Evaluiert wurden die Kompetenzen, die von Fachleu-
ten im Rechnungswesen und Controlling in ihrem Be-
rufsalltag gefordert werden. Dabei war nicht zuletzt 
der Ruf nach einer Stärkung von allgemeinen Leaders-
hip-Qualitäten kaum zu überhören. Neu werden die 
Kandidierenden beider Bildungsstufen deshalb vorge-
lagert zu den Prüfungen ein zentral organisiertes Füh-
rungsmodul absolvieren.

Das Projekt entspricht einer Zusammenarbeit zwischen 
dem Prüfungsverein und der Hochschule für Wirtschaft 
Zürich (HWZ). Die Projektleitung liegt bei der Fachkom-
mission Führung mit Joël Mattle und Lioudmila Thalmann, 
während die HWZ die Module im Detail ausarbeitet und 
ausführt. Im Lead ist dort Matthias Mölleney, der mit Jöel 
Mattle Auskunft zu den neuen Leadership-Programmen 
gibt.

«Zahlenmeister» mit Leadership-Kompetenz

Herr Mattle und Herr Mölleney, weshalb ist  
Leadership als Ausbildungsthema überhaupt ins 
Spiel gebracht worden?

Mattle: Die Tendenz in der Arbeitswelt geht weg von star-
ren, hierarchischen Strukturen. Junge Fachkräfte überneh-
men heute schneller Führungsverantwortung – sei es ge-
genüber einem Team oder in einem Projekt. Eine Umfrage 
unter Fachausweis-Absolventen hat bestätigt, dass Lea-
dership in der Weiterbildung zum Thema gemacht werden 
soll, um die weitere Laufbahn mit einem soliden Grund-
wissen aus diesem Bereich in Angriff nehmen zu können.

Mölleney: Auf der Diplomstufe können wir eher davon 
ausgehen, dass solche Basics vorhanden sind. Führungs-
unerfahrenen Studierenden würden wir daher empfehlen, 
das Modul aus der Stufe der Fachleute im Finanz- und 
Rechnungswesen durchzuarbeiten, um ins Leaders-
hip-Modul der Expertinnen und Experten auf Augenhöhe 
einsteigen zu können. 

Inwiefern spielt die ausserordentliche Führungs-
situation, die uns die Corona-Pandemie beschert 
hat, in den Aufbau der Leadership-Module hinein?

Mölleney: Eine vollständige Rückkehr zum Führungsalltag 
vor der Pandemie wird es sicher nicht geben. Netzwerkar-
tige Organisationen, kurzfristige Ad-hoc-Teams und an-
dere dynamische Konstellationen gewinnen an Relevanz. 
Von jetzt auf sofort kann jemand in eine Führungsrolle 
rutschen. Zudem haben sich die Tools weiterentwickelt. 
Die Kooperation verlagert sich ins Virtuelle. An der HWZ 
haben wir ein Forschungsprojekt zum Social Connecting 
bei physischer Distanz aufgesetzt. Als eine der zentralen 
Erkenntnisse geht daraus hervor: Sobald sich eine Gruppe 
schon einmal persönlich treffen konnte, entsteht über die 
folgende virtuelle Kommunikation die gleiche Verbunden-
heit wie bei physischer Präsenz. Daran hätte ich vor gut ei-
nem Jahr noch nicht geglaubt. Solche neuen Forschungs-
ergebnisse fliessen natürlich in die Weiterbildungen ein.

Der Verein für die höheren Prüfungen in Rechnungswesen und 
Controlling treibt eine Prüfungsreform voran, die ab 2023  
greifen wird. Die Neuerungen betreffen unter anderem die Zu-
lassungsbedingungen, die das Durchlaufen eines Leadership- 
Moduls vorsehen. 

Joël Mattle, Präsident Fachkommission Führung, Verein für 
die höheren Prüfungen in Rechnungswesen und Controlling
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Gehen wir konkreter auf die Programme ein:  
Wie ist das Führungsmodul auf Stufe Berufsprü-
fung konzipiert?

Mattle: Als digitaler Lernpfad, der ungefähr 40 Stunden 
Zeit in Anspruch nimmt. Wir arbeiten portionenweise 
und streuen immer wieder kleine Zwischenfragen bzw. 
Prüfungselemente ein. Erst nach deren korrekter Beant-
wortung kann eine nächste Sequenz bearbeitet werden. 
Den zeitlichen Ablauf dieses Selbststudiums steuern die 
Studierenden individuell. Sie werden es mit Fachartikeln, 
Erklärvideos, interaktiven Elementen, Interviews, Reflexi-
onsübungen, Checklisten und anderem mehr zu tun be-
kommen.

Um welche Inhalte geht es?

Mattle: Wir bereiten Materialien zu den Grundlagen der 
Kommunikation, zum Umgang mit Feedbacks und Kon-
flikten, zu Teambildung und -führung sowie zum Aufsetzen 
von kleinen Lerneinheiten auf, zum Beispiel im Rahmen 
einer Mitarbeitereinführung. 

Ist ein Absolvieren des Moduls Pflicht?

Mattle: Grundsätzlich ja. Ist bereits eine Führungsausbil-
dung vorhanden, kann ein Antrag auf eine Gleichwertig-
keitsprüfung gestellt werden. 

Etwas anders präsentiert sich die Ausgangslage 
für die Diplomstufe. Weshalb setzen Sie dort auf 
Präsenzzeit?

Mölleney: Die Zahl der kandidierenden Experten ist deut-
lich kleiner als auf Stufe Fachausweis. Nur deshalb kommt 

die klassische Seminarform in Frage. Die Klassenverbän-
de aus den Bildungsinstitutionen lösen sich dafür auf, was 
Schulen übergreifend Raum für neue Impulse, Austausch 
und eine zusätzliche berufliche Vernetzung gibt. 

Wie sieht das Programm aus?

Mölleney: Wir sprechen von drei Modultagen. In den 
ersten beiden Tagen liefern und diskutieren wir den not-
wendigen Input, bei dem es um Selbst-Management, 
Führungsfertigkeiten, Teambuilding gemäss dem Kon-
zept «Beyond Leadership», Motivation und Identifikation 
geht. Zudem absolvieren die Teilnehmenden Reflexionen 
und Trainings. In der folgenden Zeit sind sie aufgerufen, 
das Gelernte in der Praxis anzuwenden und dazu einen 
Erfahrungsbericht zu verfassen, der als Leistungsnach-
weis gilt. Am abschliessenden dritten Seminartag tau-
schen wir die Erfahrungen aus und tragen Erkenntnisse 
zusammen. 

Welcher Mehrwert der Leadership-Module  
resultiert für die Arbeitgeber?

Mattle: Fachlich top ausgebildete Spezialisten mit einem 
modernen Grundverständnis von Führung und einem 
Werkzeugkasten aus Konzepten und Tools, auf die sie in 
der Praxis zugreifen können. Mit beiden Modulen setzen 
wir Reize und schaffen ein Fundament, auf das aufgebaut 
werden kann.

Die Prüfungsreform mit der Änderung der Zulas-
sungsbedingungen soll per 2023 umgesetzt wer-
den. Ab wann sind die Leadership-Module bereit?

Mattle: Wir wollen bis Mitte 2022 mit der Umsetzung fer-
tig sein, um die Module rechtzeitig anbieten zu können. 
Davor sind Probeläufe geplant. Die Module werden vorge-
lagert zu den eidgenössischen Terminen absolviert, damit 
die Kandidierenden ihre Energie kurz vor den Prüfungen 
dann ganz auf diese Vorbereitung und Aufgabe richten 
können. 

Herzlichen Dank für das Gespräch!

 Marion Tarrach

Grundzüge der Prüfungsreform

Neu wird neben der Führung auch das Datenmanage-
ment integriert – beim Fachausweis als Zulassungs-
bedingung, beim Diplom als 1,5-stündige Prüfung. Im 
Gegenzug verschlankt sich der Katalog der Kompe-
tenzanforderungen in der Wegleitung um einige Punk-
te. Informationen zu Datenmanagement und Weglei-
tung folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Matthias Mölleney, Leiter Center for Human Resources 
Management & Leadership, HWZ


