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ANERKANNTE CONSULTING-AUSBILDUNG
ALS SPRUNGBRETT FÜR EINE ERFOLGREICHE
BERATERKARRIERE
Der Beraterverband AsCo lanciert zusammen mit
der HwZ Hochschule für wirtschaft Zürich das «CAs
Professional Management Consulting AsCo/HwZ». Die
neue Ausbildung ist teil der AsCo-Beraterzertifizierung und ermöglicht Young Consultants und erfahrenen
Quereinsteigern mit einem anerkannten Abschluss den
zuverlässigen Einstieg in die Beraterwelt.
Berater ist wie Psychologe oder wissenschaftler keine
geschützte Berufsbezeichnung. umso wichtiger ist für
Management-Berater in der schweiz die Zertifizierung
und Qualitätssicherung durch den offiziellen schweizer Beraterverband AsCo Association of Management
Consultants switzerland. Als wichtiger teil eines umfassenden Zertifizierungskonzeptes startet die AsCo
zusammen mit der HwZ im April 2020 eine neue Ausbildung zum «Professional Management Consultant» für
Personen, die neu in den Beruf einsteigen.

•
•
•
•
•

Beratungsprozess (Consulting skills)
Domains mit technischer Expertise
(Functional specialisation)
Führen eines Beratungsunternehmens
(Business Competence)
Persönliche Kompetenzen / teamkompetenzen
(Values and Behaviour Competence)
Lernen und Entwickeln (Continued Learning &
Development)

Mit der Gleichgewichtung der harten und weichen Faktoren wird der Berater auf die Führung und Begleitung
anspruchsvoller digitaler transformationen optimal
vorbereitet. Das Design des neuen CAs orientiert sich
am schon in anderen CAs der HwZ erfolgreich erprobten Drehbuchansatz, einem in sich abgestimmten und
bunten Mix aus Inputs, Modellen, Methoden, Praxis-Cases, Anwendung im eigenen Beratungsalltag, selbstreflexion und teamarbeit.

Talenten den Einstieg in die Beratung ermöglichen
Für die digitale transformation des standorts schweiz
ist kompetente Managementberatung unerlässlich. sie
kann diesen Anspruch nur erfüllen, wenn sie talenten
den effektiven Einstieg in die Beraterwelt ermöglicht,
u.a.
•

•

•

Young Consultants, welche universität oder
Fachhochschule absolviert haben und in einem
Beratungsunternehmen Fuss fassen wollen,
Personen in der Unternehmensentwicklung oder
internen Beratung, welche sich z.B. selbständig
machen möchten,
Manager und Quereinsteiger mit viel Know-how
und Führungserfahrung, welche den Einstieg in die
externe Beratung suchen.

Top-Berater geben ihr wissen weiter
Die AsCo verfügt über ein Netzwerk erfahrener und
zertifizierter top-Berater, welche ihr wissen im CAs
Professional Management Consulting (CAs PMC)
weitergeben. Nach Absolvierung des CAs PMC und
einigen Jahren Praxiserfahrung kann sich der Kandidat
als CMC Certified Management Consultant zertifizieren
lassen, die international anerkannte Beraterzertifizierung des weltverbandes ICMCI (International Council of
Management Consulting Institutes).

Offizielles Gütesiegel für professionelle Beratung
Als schweizer Beraterverband ist die AsCo mit ihrer
engen Verbindung zum ICMCI die Autorität, um die Qualität durch Ausbildung und Zertifizierung von Managementberatern sicherzustellen. Durch die Kooperation
mit der HwZ ist es gelungen, Beratungskompetenz mit
der Ausbildungskompetenz zu vereinen.
Mit dem CAs PMC AsCo/HwZ wird zum wohle von
Beratungseinsteigern, Beratungsunternehmen und insbesondere Kundenorganisationen im standort schweiz
eine wichtige Lücke geschlossen.

Die schulungspartnerin HwZ sorgt als Hochschule für
wirtschaft Zürich für die Qualitätssicherung und Anerkennung der CAs-Ausbildung. Der Abschluss kann bei
einer weitergehenden Masterausbildung angerechnet
werden.
Gleichgewichtung von harten und weichen Faktoren
Das Basiskonzept des studiengangs beruht auf dem
ICMCI-Framework, das folgende Beratungskompetenzen umfasst:
Marc Pfyffer CMC
Pfyffer schmid & Partner AG
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