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Bachelor-Studium Betriebsökonomie
an der Hochschule HTW in Chur
n Von Daniel Waldvogel

Betriebsökonomen verfügen über eine brei-
te kaufmännische und betriebswirtschaftli-
che Ausbildung. Damit sind sie in der Lage,
unternehmerische Zusammenhänge zu er-
kennen, spezielles Fachwissen in einen Ge-
samtrahmen zu stellen oder Führungsfunk-
tionen zu übernehmen. Banken, Versiche-
rungen, Gewerbe und Industrie, aber auch
Dienstleistungsunternehmen wie Treuhand-
büros, Verkaufsgesellschaften oder die öf-
fentliche Hand setzen Betriebsökonomen in

den unterschiedlichsten Funktionen ein. Be-
steht die Idee für ein eigenes Produkt, ist
auch der Schritt zum eigenen Unternehmen
naheliegend. Dies erfordert fundierte Kennt-
nisse in allen Bereichen der Geschäftsfüh-
rung, wie zum Beispiel, Verkauf, Marketing,
Buchhaltung, Personalführung oder Recht.
Je nach Branche kommen Spezialkenntnis-
se im Banken- oder Versicherungswesen, in
Kommunikation und Werbung oder Fachge-
biete der Verwaltung dazu. 
Die Hochschule für Technik und Wirtschaft
HTW in Chur bietet ein entsprechendes Ba-

chelor-Studium Betriebsökonomie an. Das
Studium dauert im Vollzeitlehrgang sechs
Semester und im Teilzeitlehrgang acht Se-
mester. Im letzten Semester wird die Bache-
lor-Arbeit geschrieben. Der Lehrgang ist
gleichwertig wie ein universitäres Betriebs-
wirtschaftsstudium, erhebt aber den An-
spruch, andersartig zu sein. So soll es sich
durch einen straffen und zielgerichteten Stu-
dienbetrieb, einen studentenzentrierten Se-
minarstil und durch konsequente Ausrich-
tung auf die Bedürfnisse der Praxis auszeich-
nen. Nach dem Grundstudium sind Vertie-
fungsrichtungen im Accounting, Banking,
Communication Design, Enterpreneurship,
Leadership, Marketing oder Sports Manage-
ment zu wählen. Englisch- und Informatik-
Anwenderkenntnisse werden während des
gesamten Studiums eingesetzt und geför-
dert. 
Voraussetzung für dieses Studium ist eine
kaufmännische Lehre mit Berufsmatura.
Auch Lehrabsolventen mit technischer Be-
rufsmatura oder Maturanden vom Gymna-
sium sind zugelassen, müssen allerdings
vorgängig ein einjähriges Praktikum absol-
vieren. Die Ems-Chemie bietet solche Prak-
tiken an und hilft den Studierenden mit Teil-
zeit-Arbeitsmodellen, Möglichkeiten für Ba-
chelorarbeiten oder gar finanzieller Unter-
stützung. 

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.fh-htwchur.ch

Daniela Wüst studiert berufsbegleitend an der HTW  in Chur Betriebsökonomie.

Erholung in der Freizeit: Daniela Wüst mit ihrer Hündin Raija. Bild zVg
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«Berufsleben und Weiterbildung 
lassen sich kombinieren»
n Mit Daniela Wüst, 

Sachbearbeiterin im Rechnungs-
wesen bei der Ems-Chemie,
sprach Ladina Steinmann

Frau Wüst, Sie haben vor drei Jahren die
Lehre als Kauffrau mit eidgenössischem
Fähigkeitszeugnis bei der Ems-Chemie ab-
geschlossen.Woran erinnern Sie sich,
wenn Sie an Ihre Lehrzeit zurückdenken?

Das war eine sehr spannende Zeit. Die drei
Jahre Lehrzeit waren sehr schnell vorbei, da
wir jedes halbe Jahr die Abteilung gewech-
selt haben. Das bedeutet immer wieder etwas
Neues – neue Personen und neue Aufgaben,
die es kennen zu lernen gibt. Durch diese Ab-
teilungswechsel erhält man auch einen Über-
blick über die vielen Möglichkeiten, die man
beim Arbeitgeber Ems-Chemie hat.

Würden Sie den Lehrberuf Kauffrau wie-
der wählen? Wenn ja, warum?

Ja, ich arbeite gern im Büro und bin gern mit
Menschen zusammen. Ich finde, dass der
kaufmännische Beruf viele Möglichkeiten in
sehr vielen verschiedenen Richtungen bietet.
Ich würde diesen Beruf wieder wählen.

Sie haben Ihre Lehrabschlussprüfung mit
einer Note 5,4, das heisst im Rang, abge-
schlossen. Welche Bedeutung hatte diese
Auszeichnung für Sie?

Im ersten Moment war es ein schönes Ge-
fühl. Doch dann geht man jeden Tag normal
zur Arbeit, und da zählt nur die wirkliche
Leistung. Die gute Abschlussnote ist dann
nicht mehr wichtig.

Während der Lehrzeit haben Sie einen
Sprachaufenthalt in Malta absolviert, um
Ihre Englischkenntnisse zu verbessern.
Welche Bedeutung hatten Fremdsprachen
in Ihrer bisherigen Tätigkeit?

Während meiner Lehre konnte ich Englisch
in der Verkaufsabteilung beim Kundenkon-
takt gut gebrauchen. Hier in der Buchhal-
tung wird Englisch weniger gebraucht. Eher
noch in der Debitorenbuchhaltung, da diese
auch die ausländischen Tochterunterneh-
men betreut.

Sie haben parallel zum Lehrabschluss
auch die Berufsmaturität erlangt. Wes-
halb haben Sie sich für eine Berufsmatu-
ra entschieden?

Ich bin immer gern in die Schule gegangen,
da mir das Lernen nie schwer fiel. Nach neun
Schuljahren stand ich vor der Frage, ob ich
die Kanti mache und nur wieder in die Schu-
le gehe oder endlich arbeite und dabei zu-
sätzlich in die Schule gehe. Ich habe mich für
die Arbeit entschieden, und mit der BMS hat-
te ich eine gute Alternative zur Kanti.

Was haben Sie seit Ihrem Lehrabschluss
gemacht?

Seit meinem Lehrabschluss arbeite ich in der
Buchhaltung – zuerst in der Kreditorenbuch-
haltung, dann in der Debitorenbuchhaltung
und jetzt, seit Anfang August in der Anlagen-
buchhaltung und lerne dort neue Sachen
kennen.

Letzten Herbst begannen Sie ein Bachelor-
Studium Betriebsökonomie an der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft (HTW)
in Chur. Wie hat die Ems-Chemie auf Ihre
Weiterbildungswünsche reagiert oder an-
ders gefragt: Lassen sich Berufsleben und
Weiterbildung kombinieren?

Die Ems-Chemie hat sehr gut auf meine Wei-
terbildungswünsche reagiert, es hat keine
Schwierigkeiten gegeben. Ich habe mich
über das Studium erkundigt, bin dann mit
der Studienbroschüre zu meinem Chef ge-
gangen und habe ihn darüber informiert,
dass ich dieses Studium machen möchte.
Dann habe ich die Zusage der Ems-Chemie
sehr schnell bekommen. 
Kombinieren lassen sich Berufsleben und
Weiterbildung schon, aber einfach ist es
nicht. Es ist sehr streng, und ich fühle mich

hin- und hergerissen. Ich möchte in beiden
Bereichen 100 Prozent geben. Da muss ich
Prioritäten setzen und von Fall zu Fall ent-
scheiden, wo ich mehr Einsatz bringen muss
und was ich zurückstellen kann.

Nebst Ihrem Studium arbeiten Sie weiter-
hin 60 Prozent und haben eben zusätzlich
neue Aufgaben übernommen. Wie gehen
Sie mit dieser Doppelbelastung um?

Wenn zum Beispiel Abschlüsse oder sonsti-
ge wichtige Termine im Geschäft anfallen,
dann konzentriere ich mich mehr auf die Ar-
beit. Dann gibt es aber wieder Momente, wie
zum Beispiel wenn ich Prüfungen habe, in
denen die Schule mehr Zeit von mir fordert,
doch da ist mein Arbeitgeber recht flexibel,
und ich darf mir das selbst einteilen.

Haben Sie schon Pläne, wie es nach dem
Studium weitergeht?

Nein, nicht wirklich. Bis zum Studienab-
schluss sind es noch drei Jahre, denn ich ha-
be das Studium ja gerade erst begonnen. Ich
möchte später etwas machen, das spannend
ist, das mir Freude macht und wo ich all das
Erlernte einsetzen kann.

Könnten Sie sich auch vorstellen, einmal
für mehrere Jahre für die Ems-Chemie im
Ausland zu arbeiten?

Wenn ich das Erlernte bei einer Tochterfir-
ma der Ems-Chemie im Ausland einsetzen
könnte, dann wäre das schon eine Möglich-
keit. Doch das entscheide ich erst, wenn es
einmal so weit ist.

Daniela Wüst ist Sachbearbeiterin im Rechnungswesen bei der Ems-Chemie. Bilder Ladina Steinmann


