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Der Organisator ist befähigt durch seine brei ten Kennt-

nisse und seinen viel fäl t igen Einsatzmöglichkei ten, die

Unternehmungslei tung in folgenden Gebieten bei der 

Erreichung der Ziele zu unterstützen. Natürl ich ist die

Arbei t  auf jeder Ebene der hierarchischen Stufung des

Betr iebes denkbar:

– Im Bereich der Produktion und Wirtschaft l ichkei t  durch

rat ionel lere Gestal tung der Prozessabläufe, Defini t ion

der Kernprozesse und der Kernkompetenzen sowie die

Nutzbarmachung des Fortschri t tes der Informations-

technologie.

– Im Bereich der Innovations- und Konkurrenzfähigkei t

durch die Anpassung der Arbei tsplätze sowie die 

Optimierung der Aufbauorganisation an die geänderten

Marktanforderungen.

– Im Bereich der Mitarbei ter führung durch kreativi täts-

fördernde Konfl iktaustragung, Coaching und Anpas-

sung der Anforderungen sowie der Arbei tsplätze mit

dem Ziel einer dem Menschen gerecht werdenden 

Ausgestal tung.

Fachkräfte mit einem breiten Wissen im Bereich

Organisation bringen Schwung in die Wirt-

schaft. Wer sich in Projektleitung sowie 

Strukturen und Prozessabläufen auskennt und

dies mit einem eidgenössisch anerkannten 

Abschluss nachweisen kann, wird auf dem 

Arbeitsmarkt jede neue Herausforderung aus

der Pole-Position heraus antreten.

«Eine Invest i t ion in Wissen bringt immer noch die 

besten Zinsen!»

Benjamin Franklin

Organisation macht Schule

Optimierung
der Geschäfts-

prozesse

Unternehmen
und Umwelt

Projektmanagement
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Stufe um Stufe zum Erfolg

Bildungssystem National

In der Schweiz sind mehrere Wege für eine Weiter-

bi ldung möglich. Zum einen der Hochschulbi ldungs-

weg; wer einen Maturi tätsabschluss besi tzt, kann an 

einer Fachhochschule oder Universi tät studieren.

Zum Zweiten das Duale System oder auch die berufs-

beglei tende Weiterbi ldung genannt (siehe Abbildung 

unten). Wer eine Lehre gemacht hat, kann danach einen

eidgenössischen Fachausweis erwerben und als 

nächsten Schri t t  ein eidgenössisches Diplom anstreben.

Nach Abschluss eines eidgenössischen Diploms oder 

eines Abschlusses einer Fachhochschule oder Univer-

si tät, können z.B. Nachdiplomstudien einer Fachhoch-

schule besucht werden.

Für die Zulassung zu den jeweil igen Lehrgängen gibt 

es eigene Reglemente. Die Zulassung zum Lehrgang 

Organisator mit eidgenössischem Fachausweis oder 

Diplom wird in dieser Broschüre erläutert.

Entwicklung International 

Zurzei t  sind europaweit diverse Bestrebungen im Gange

(Kopenhagen- und Bolognaprozess), die es bis ins Jahr

2010 ermöglichen sollen die einzelnen Diplome unter-

einander t ransparent zu machen.

Die Ziele im einzelnen sind:

– gemeinsame Kri ter ien und Grundsätze für die Quali tät

in der beruf l ichen Bildung 

– gemeinsame Grundsätze für die Validierung von 

nicht- formellem und informellem Lernen 

– Orient ierung und lebenslanges Lernen 

– Anrechnungs- und Übertragungssystem für die 

beruf l iche Bildung

Nützl iche Informationen zu diesem Prozess f inden Sie

unter: www.bbt.admin.ch

Stufe FH

Höhere Fachprüfung

Berufsprüfung

Berufslehre Berufspraxis

Nachdiplomstudium in Business Analysis FH

Eidg. dipl. Organisator/ in

Organisator/ in mit eidg. Fachausweis
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Die Ausbildung im Bereich Organisation wird

bei IFA auf zwei Stufen angeboten: Als Vor-

bereitung auf die Berufsprüfung Organisator/in

mit eidg. Fachausweis und als Vorbereitung auf

die höhere Fachprüfung mit eidg. Diplom. 

Für die Wahl der Stufe sind Ihre persönlichen

Voraussetzungen massgebend.

Organisator/in mit eidg. Fachausweis

Als Organisator/ in mit eidg. Fachausweis sind Sie eine

gesuchte Fachkraf t ,  wenn es darum geht, interessante

Projekte mit strategisch orient ier tem Denken und Han-

deln erfolgreich zu führen und zu unterstützen.

Ihre Tätigkeiten/Kompetenzen

– Einsatz in Projektphasen, Detai lstudien, Realisierung,

Einführung und Unterhalt

– Überprüfen und verbessern von Arbei tsabläufen 

(Prozessoptimierung)

–Analysieren und bewerten von Daten

– Durchführung von getrof fenen Massnahmen

– Mitwirkung im Bereich Informatik 

– Realisierung der Prototypen sowie erstel len und 

auswerten von Testdaten

– Lösen von anspruchsvollen Problemstel lungen im 

gesamten Unternehmungsbereich

– Planungsaufgaben im Zusammenhang mit der 

Raum- und Arbei tsplatzgestal tung

– Projekt lei tung

– ...

Organisator/in mit eidg. Diplom

Dipl. Organisatoren/innen verfügen über profundes

Fachwissen und grosse Erfahrung im Erkennen, 

Analysieren und Bewält igen von komplexen und ver-

netzten organisatorischen Aufgaben. Sie führen inter-

diszipl inäre Projektgruppen.

Ihre Tätigkeiten/Kompetenzen

– Beratende Stel le in al len Organisationsfragen

– Lösen von komplexen fachübergrei fenden Problemen

– Entwicklung von Applikat ionen

– Beantworten von Fragen über Hard- und Software

– Allrounder für Spezialaufgaben im Organisations-

bereich

– Fachgerechte Unterstützung im Invest i t ionsbereich

– Aktive Mitwirkung beim Auf- und Ausbau des betr ieb-

l ichen Rechnungswesens

– Durchführung anspruchsvoller Restrukturierung

– Beratungsstel le für Mitarbei ter

– Fachkundige Durchführung von verschiedenen 

Projekten

– Arbei ts- und Vertragsrecht

– Datenschutz

– Urheberrechtsgesetz

– Gesetzl iche Grundlagen der EDV

– ...
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Lehrgangsablauf

Recht und Compliance

– Vertragsrecht

– Handelsrecht

Sozialkompetenz

– Verhalten

– Kommunikation

Optimierung der Organisation

– Grundlagen

– Entwicklung/Trends

Methodik und Projektmanagement

– Grundlagen

– Techniken

Projektmanagement von IT-Projekten

– Speziel le Aspekte der Vorgehensmodelle

– Dokumentat ion

Informationsmanagement

– Umgang mit Informationen

– Informations-Strukturen

Infrastruktur und Technologien

– Informationsschutz

– Raumplanung

Lehrgangsinhalt Fachausweis 

Es ist uns ein Anliegen, dass sich der Unterr icht bei IFA

ideal mit Ihrer beruf l ichen Tätigkei t ,  Ihren privaten

Verpf l ichtungen und Ihren persönlichen Wünschen 

verbinden lässt. Wir haben deshalb ein Modulsystem

entwickel t ,  welches jeden Bereich des Lehrstof fs ange-

messen berücksicht igt und gleichzei t ig Anpassungen

des Stundenplans an Ihre Bedürfnisse erlaubt.

Variat ionen der Zei teintei lung und der Lehrgangs-

intensi tät sind die wertvol len Zusatzservices von IFA.

Betriebswirtschaft

– Unternehmen und Umwelt

– Finance

Denkwelt Projekt

– Umfeld/Auslöser

– Merkmale

Grundlagen der Organisation

– Ziele der Organisationsarbei t

– Gestal tung der Organisationsarbei t

Organisation des persönlichen Arbeitsumfeldes

– Arbei tstechnik

– Teamarbeit

Lehrgangsablauf 
Organisator/in 
mit eidg. Fachausweis

BWL Informatik Organisation Infrastruktur &
Technologie Recht

Ausbildungsmodule Hauptstudium

Planspiel Unternehmensführung

Projektarbei t :  Kick-of f  und Coaching

Prüfungsvorberei tung

Mündliche Probeprüfung

Schri f t l iche Probeprüfung mit Besprechung
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Logistik

– Service Level Agreement

– Logist ik

Change Management

– Veränderungsprozess

– Wirtschaftsmediat ion

Information Technology

– Information Engineering

– Applikat ion-Design

Lehrgangsinhalt Diplom

Gruppenprozess

– Gruppendynamik

– Konfl ikte

Organisations- und Managementkonzepte

– Einf lussfaktoren

– Relat ionsshipmanagement

Strategische Projektführung

– Programm-Management

– Projekt-Market ing

Lehrgangsablauf Organisator/in mit eidg. Diplom

BWL
Organisations-

& Projekt-
management

Informations-
Management

Infrastruktur &
Technologie

Recht & 
Compliance

Information-
Technology

Unternehmens-
führung Logist ik Strategisches 

Projektmanagement

Ausbildungsmodule Hauptstudium

Vert iefungsrichtung

Diplomarbeit: Kick-of f  und Coaching

Prüfungsvorberei tung

Mündliche Probeprüfung

Schri f t l iche Probeprüfung mit Besprechung

Zwischenprüfung

Assessement
Standortbest immung zur Optimierung des Lehrgangsinhalts
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Die er folgreiche Berufsausübung bedingt 

eine starke Persönlichkeit um alle Aufgaben-

stellungen mit Freude bewältigen zu können. 

Die diversen Aufgabenbereiche bedingen ein

breit abgestütztes Fachwissen auf vielen 

verschiedenen Gebieten.

Innerhalb der Module unterscheiden sich die Anforde-

rungen entsprechend der gewählten Ausbildungsstufe.

Während man sich bei Fachausweis bis max. zur Stufe

K4 (Wissen, Verständnis, Anwendung, Analyse) bewegt,

ist beim Diplom eine Vert iefung je nach Thema bis zur

Stufe K6 (Wissen, Verständnis, Anwendung, Analyse,

Synthese, Beurtei lung) möglich.

Die ausführl iche Beschreibung entnehmen Sie bi t te der

Weglei tung für die Eidgenössischen Organisatoren-

Prüfungen. Darin ist festgelegt in welcher Tiefe ein 

Thema behandelt wird.

K6

K5

K4

K3

K2

K1

Beurtei lung

Synthese

Analyse

Anwendung

Verständis

Wissen

–Entspricht K4 mit zusätzl icher Bewertung 
durch den Kandidaten 

–Vernetzen: fachübergrei fend darstel len
–Optimieren: Projektaufgaben 

–Zerlegen in Einzel tei le
–Fallstudien-Torsos 

–Umsetzung eindimensionaler Lerninhalte
–Beispiele aus eigener Praxis

–Verstehen, mit eigenen Worten begründen

–Faktenwissen
–Kennen 
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IFA Er folgsgarantie

Bei Nichtbestehen der Schlussprüfung kann der gesamte

Lehrgang kostenlos wiederholt werden. (Voraussetzung:

Mindestnote 4.0 in der internen Probeprüfung)

Die Quali tät Ihrer Ausbildung ist die Basis für den 

gewünschten Erfolg. Verlassen Sie sich deshalb beim

Lernen auf die brei te und langjährige Erfahrung von

IFA und ihre zert i f izier te Quali tät.

IFA Quality©

IFA verpf l ichtet nur die besten Lehrkräf te. Damit dies

auch so bleibt, zählen wir auf das Urtei l  al ler

Student/ innen. Die Höhe Ihrer schri f t l ichen Beurtei lung

bei Abschluss jedes Fachs hat grosses Gewicht und 

sichert so die Unterr ichtsquali tät. Eine klare Motivat ion

für unsere Lehrkräf te, stets ihr Bestes zu geben.

Klassengrösse

Die Klassengrösse l iegt typischerweise zwischen 

10 und 15 Personen, im Minimum bei 8, im Maximum

bei 24 Personen.

Zeiteinteilung

Die Lehrgänge f inden berufsbeglei tend in verschiedenen

Zeitvarianten stat t .

Die Unterr ichtsblöcke umfassen 4 Lekt ionen 

à 45 Minuten.

Vormit tag: 08:30 – 12:00

Nachmit tag: 13:00 – 16:30

Abend: 17:45 – 21:15

Alle Terminpläne sind über die IFA-Website www.ifa.ch

abrufbar.

Lerntechnik

Wir möchten Sie beim Lernen zu Hause optimal unter-

stützen, da viele Lehrgangstei lnehmer sei t  längerer Zei t

keinen Unterr icht mehr besucht haben. Wir führen 

deshalb zu Beginn des Lehrgangs einen Block in Lern-

technik durch, bei dem Sie wichtige Tipps und Tricks 

erhalten.

Ihr Aufwand neben dem Unterricht

Es ist kaum möglich, hierzu eine für al le Tei lnehmer

gült ige Angabe zu machen. Erfahrungsgemäss muss

über den gesamten Lehrgang zur Vert iefung des ver-

mit tel ten Fachstof fs zu Hause mit einem Aufwand von

ca. 4 bis 6 Stunden pro Woche gerechnet werden. 

Der Lernaufwand pro Woche ist beim Lehrgang über 

18 Monate geringer. Das gibt Ihnen auch mehr Zei t-

reserven zur Verarbei tung.

Er folgsquoten

An dieser Stel le danken wir unseren geschätzten Kun-

den, die uns in der Vergangenheit für die Vorberei tung

auf die Berufsprüfung Ihr Vertrauen erwiesen haben. Ihr

Erfolg an der Prüfung und Ihre Zufr iedenheit über unsere

Ausbildung sind unsere wichtigsten Anliegen. Dafür 

geben wir unser Bestes!

Die IFA-Erfolgsquoten l iegen über dem eidgenössischen

Schnit t ,  dies obwohl IFA inzwischen schweizweit über

30% der Lehrgangstei lnehmer zur eidg. Prüfung 

anmelden kann.

Für mehr Informationen beachten Sie die aktuel len 

Erfolgsquoten auf unserer Website.

Rund um den Lehrgang
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Einige Dozentenprofile

Reiny Buhl

Nach dem Abschluss am 

Lehrerseminar und einer an-

schliessenden Handelsschule,

hat sich Reiny Buhl ganz der 

Informatik gewidmet und 

arbei tete bei IBM. Vom System-

operator zum Programmierer,

über Analyt iker bis zum 

Projekt lei ter von Kundenprojekten. Sei t  1993 bietet er

Projekt lei tung und Projektbeglei tung als selbständiger 

Unternehmer an. Bei IFA unterr ichtet er hauptsächlich

Projektmanagement, Organisationslehre und Risiko-

management.

Martin Kellerhals

Mart in Kel lerhals, Betr iebs-

ökonom KSZ, Organisator, 

PR-Berater BR/SPRG und 

Erwachsenenbilder SVEB 1. 

Als selbständiger Unternehmer

berät er Firmen in den Be-

reichen Management, Leader-

ship und Coaching. Neben-

beruf l ich ist er als Dozent für Organisationslehre,

Betr iebswir tschafts- und Volkswir tschaftslehre, Change-

management, Personalmanagement sowie Projekt- 

und Prozessmanagement tät ig. Zusätzl ich nimmt er 

die Funktion des Experten bei den eidgenössischen 

Prüfungen wahr.

Anmeldung 

Bei IFA gibt es keinen of f iziel len Anmeldeschluss. Be-

denken Sie jedoch, dass unsere Studiengänge jeweils

ca. 2 Monate vor Lehrgangsbeginn ausgebucht sein

können. Fal ls Sie den Lehrgang absolvieren möchten,

melden Sie sich bi t te über das interakt ive Anmeldeportal

auf der IFA-Website möglichst f rüh provisorisch an. 

Dies ist für Sie kostenlos und nicht bindend, hi l f t  uns

jedoch, die von Ihnen gewünschte Variante zu planen

und Ihren Platz in der Klasse freizuhalten

Erstklassige Dozenten

Alle IFA Dozenten stehen an vorderster Front in dynami-

schen Unternehmen. Ihre wir tschaft l iche Verantwortung,

ihr Beziehungsnetz und ihre Expertentät igkei t  gewähr-

leisten eine praxisbezogene Ausbildung mit einem 

hohen Mass an didaktischer und fachlicher Quali f ika-

t ion. IFA verfügt über einen Dozentenpool von 300 

Dozenten, welche schweizweit im Einsatz sind.

Zertif izierte Qualität

IFA legt Wert darauf, die IFA Quali tät von unabhängigen,

anerkannten Stel len zert i f izieren zu lassen.

w w w . e d u q u a . c h

w w w . i f a . c h
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Eidgenössische Schlussprüfung

Die Prüfung f indet einmal jährl ich im Mai/Juni stat t  und

wird in den drei Amtssprachen Deutsch, Französisch

und I tal ienisch durchgeführt.

Die Prüfungen f inden in Sursee stat t  und dauern

mehrere Tage. 

Die schri f t l ichen und mündlichen Prüfungsaufgaben

werden vorwiegend in Form von Fallstudien gestel l t .  Zu-

sätzl ich wird in der mündlichen Prüfung die schri f t l iche

Arbei t  (Fachausweis) bzw. die Diplomarbeit (Diplom)

bewertet. Diese wird präsentier t  und durch Experten be-

fragt. 

Sämtl iche Li teratur, Lehrmit tel und Hil fsmit tel sind an

der schri f t l ichen Prüfung erlaubt. Ausgenommen sind

Laptop, Handy, Palmtop etc.

Träger der Prüfung sind:

– Schweizerischer Arbei tgeberverband

– Schweizerische Gesellschaft für Organisation und 

Management SGO

– Kaufmännischer Verband Schweiz

– Schweizerischer Wirtschaftsverband der Informations-,

Kommunikation- und Organisationstechnik SWICO

Die Prüfung ist bei der Berufsprüfung (eidg. Fachaus-

weis) bestanden, wenn:

a) in den folgenden Punkten die Note 4 nicht unter-

schri t ten wird:

– in der Schlussnote (Durchschnit t)

– im Fach Organisation

– im Fach Betr iebswir tschaft

– in der Vert iefungsrichtung

b) Zudem dürfen:

– höchstens zwei Noten unter 4 l iegen

– keine Noten unter 3 l iegen

Die Prüfung ist bei der Höheren Fachprüfung 

(eidg. Diplom) bestanden, wenn:

a) in den folgenden Punkten die Note 4 nicht unter-

schri t ten wird:

– in der Schlussnote (Durchschnit t)

– in der Abschlussrichtung

– in 2 von 3 Aufgabenblöcken der schri f t l ichen Prüfung

b) Zudem dürfen:

– höchstens zwei Noten unter 4 l iegen

– keine Noten unter 3 l iegen

Prüfungsinformationen

«...weil mir die Weiterbi ldung

dabei hi l f t ,  den Wiedereinst ieg

ins Berufsleben zu schaffen.»

Alexa Lustenberger
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Zulassungsbedingungen eidg. dipl. Organisator

Zur Höheren Fachprüfung werden Kandidaten zuge-

lassen, welche über mindestens vier Jahre Berufspraxis

nach Abschluss einer der folgenden Ausbildungen 

verfügen:

– einen eidgenössischen Fauchausweis

– ein eidgenössisches Diplom einer höheren 

Fachprüfung

– einen Abschluss einer eidgenössisch anerkannten

Fachhochschule oder Hochschule

Wichtig: (Gilt für Fachausweis und Diplom)

Über die Gleichwert igkei t  von anderen Ausweisen ent-

scheidet die Prüfungskommission beziehungsweise bei

ausländischen Ausweisen das BBT.

Wichtig: Berufspraxis

Der Praxisnachweis muss bei beiden Stufen (Fachaus-

weis und Diplom) nicht im organisatorischen oder 

kaufmännischen Umfeld sein!

Fragen?

Bit te wenden Sie sich für Fragen zur Prüfungszulassung

an:

Prüfungssekretariat

der eidg. Organisatoren-Prüfungen

Flughofstrasse 50

Postfach

8152 Glat tbrugg

Tel. 044 810 00 15

E-Mail: organisatorenpruefung@sgo.ch

Fragen rund um den Lehrgang an unser IFA-Beratungs-

team: 0848 432 432 (Ortstari f)

www.ifa.ch

w w w . w e i t e r b i l d u n g 4 y o u . c h

B e r a t u n g s - H o t l i n e  0 8 4 8  4 3 2  4 3 2

w w w . i n f o r m a t i o n s a b e n d . c h  

Zulassungsbedingungen Organisator/in mit

eidg. Fachausweis

Zur Berufsprüfung werden Kandidaten zugelassen, 

welche über mindestens zwei Jahre Berufspraxis nach

Abschluss einer der folgenden Ausbildungen verfügen:

– ein Fähigkei tszeugnis einer mindestens drei jährigen

beruf l ichen Grundbildung (Lehre) 

– einen Fachausweis einer Berufsprüfung

– ein Maturi tätszeugnis (al le Typen)

– ein vom Bund anerkanntes Handelsdiplom oder 

einen gleichwert igen Ausweis

Wichtig: (Gilt für Fachausweis)

Kandidaten ohne obige Vorbi ldung bzw. Ausweise kön-

nen die Prüfung ablegen, sofern sie sich über mindes-

tens sechs Jahre Berufspraxis ausweisen.

«Das Verständnis für die strate-

gischen Aspekte einer Unterneh-

mung helfen mir, meine Kunden

optimal zu

beraten.»

Urs R. Schwarz, nixus.ch
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Optimale Prüfungsvorbereitung

Ihr Erfolg an der Prüfung ist das erklärte Ziel von IFA.

Wir unterstützen Sie deshalb intensiv dabei Ihren Lehr-

gang erfolgreich abzuschliessen und so einen entschei-

denden Schri t t  für Ihre Karr iere zu tun. Dieses Engage-

ment ist für Sie in jedem Bereich spürbar.

Lehrgangskonzept

IFA hat in Zusammenarbeit mit Lehrkräf ten und Ausbil-

dungsverantwort l ichen von Firmen die Vorgaben des

modularisier ten Systems in ein optimiertes Lehrgangs-

konzept umgesetzt. Im Vordergrund steht die ef f iziente

prüfungs- und praxisorient ier te Erarbei tung der er forder-

l ichen Kenntnisse und Fähigkei ten.

Unterrichtsmethodik

IFA-Ausbildungen motivieren zu Höchstleistungen. Der

klassische Frontalunterr icht wird wo immer sinnvoll

durch neue, innovative Lehr- und Lernformen ersetzt. 

Arbei ts- und Lerngruppen im Wechsel mit Plenums-

diskussionen und Lehrgesprächen garantieren Ihnen

eine abwechslungsreiche und praxisnahe Erarbei tung

aller Aspekte des Lernstof fes.

Prüfungsvorbereitung

Prüfungstrainings bringen Sie auf Ihr absolutes Top-

niveau. Sie können sich anhand von Prüfungsaufgaben

und mit Unterstützung unserer Lehrkräf te geziel t  auf die

Prüfung vorberei ten. Soll ten die Prüfungstrainings nicht

berei ts in Ihrem Package enthalten sein, können Sie 

diese auch separat buchen.

Unternehmensführungs-Planspiel

Sie sind in der Lage, das bisher Gelernte an einem

Unternehmens-Planspiel geziel t  einzusetzen (Unterneh-

mensführung, Betr iebswir tschaftslehre).
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IFA bietet auf die persönlichen Bedür fnisse 

zugeschnittene Packages an.

Lehrgangskosten

Die Lehrgangskosten setzen sich zusammen aus:

Premium

Hauptstudium, Kick-of f  und Coaching für die schri f t l iche

Arbei t ,  Unternehmens-Planspiel, Vert iefungsrichtung, 

Prüfungsvorberei tung, schri f t l iche und mündliche Probe-

prüfung, IFA-Erfolgsgarantie

Stufe Fachausweis

Beispiel Premium

Premium Package CHF 13’900.–

Bücher ca. CHF 730.–

Schlussprüfung CHF 2’750.–

Total Lehrgang CHF 17’380.–

Economy

Hauptstudium, Vert iefungsrichtung

Beispiel Economy

Economy Package CHF 11’400.–

Bücher ca. CHF 730.–

Schlussprüfung CHF 2’750.–

Total Lehrgang CHF 14’880.–

Stufe Diplom

Premium

Assessement, Hauptstudium, Zwischenprüfung, Kick-of f

und Coaching für Diplomarbeit, Vert iefungsrichtung,

Prüfungsvorberei tung, schri f t l iche und mündliche Probe-

prüfung, IFA-Erfolgsgarantie

Beispiel Premium

Premium Package CHF 10’900.–

Bücher ca. CHF 760.–

Schlussprüfung CHF 2’750.–

Total Lehrgang CHF 14’410.–

Economy

Assessement, Zwischenprüfung, Hauptstudium, Vert ie-

fungsrichtung

Beispiel Economy

Economy Package CHF 9’300.–

Bücher ca. CHF 760.–

Schlussprüfung CHF 2’750.–

Total Lehrgang CHF 12’810.–

Angebot für Repetenten 

ohne IFA-Er folgsgarantie

Die Lehrgangskosten setzen sich zusammen aus

Package CHF 3’070.–

Bücher ca. CHF 730.–/760.– (Fachausweis/Diplom)

Schlussprüfung CHF 2’300.– (Stand 2006)

(Beispiel externe Absolventen)

Die Anmeldung wird mit den Spezial-Preisen für 

Repetenten berücksicht igt, sofern eine Kopie des 

negativen Prüfungsresultats vorl iegt. Ehemalige IFA-

Absolventen erhalten zusätzl ich 10% Rabatt auf das 

Repetentenangebot.

Lehrgangspackages
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IFA legt grossen Wert auf langfristige Partner-

schaft und Laufbahnbegleitung. Der Zugang

zum IFA Knowhow bleibt Ihnen ausserdem auch

nach Ihrem Abschluss erhalten.

Variantenauswahl

IFA bietet mehrere Varianten an und r ichtet ihr Angebot

aufgrund der Nachfrage der Interessenten an den Infor-

mationsabenden und Beratungsgesprächen aus.

Standortbestimmung

Durch die Fachprüfungen in den einzelnen Fächern, das

Unternehmensführungs-Planspiel, die Prüfungsvorberei-

tung und die schri f t l iche und mündliche Probeprüfung,

können Sie Ihr Wissen anwenden und erhalten gleich-

zei t ig eine Standortbest immung.

Zahlungsmodalitäten

Die Lehrgangsgebühr wird Ihnen ab Lehrgangsbeginn

ohne Zinsaufschlag (per LSV) in monatl ichen Raten in

Rechnung gestel l t .  Die erste Rate wird einen Monat vor

Lehrgangsbeginn fäl l ig bzw. bei Erhalt der Anmelde-

bestät igung.

IFA Card©

Ein persönlicher Studentenausweis in Form der IFA Card

wird Ihnen für die Dauer Ihres Lehrgangs ausgestel l t .

Damit erhalten Sie bei passenden Gelegenheiten 

at t rakt ive Vergünstigungen.

w w w . z u r i t e l . c h

w w w . k e l l y i t . c o m

Laufbahnberatung

Dank enger Zusammenarbeit bietet Ihnen IFA und Kelly

IT Resources die besten Voraussetzungen für eine ganz-

heit l iche Laufbahnplanung.

Kelly IT Resources bieten Ihnen nicht nur at t rakt ive 

Stel len in der ganzen Schweiz, sondern berät Sie bei 

Ihrer persönlichen Laufbahnplanung und analysier t

mit Ihnen Markt t rends und Entwicklungen rund um den

Arbei tsmarkt Schweiz.

Auto- und Motorradversicherung Züritel

Als IFA-Mitgl ied prof i t ieren Sie von vergünstigten 

Prämien und besseren Leistungen. Zudem erhalten Sie

beim Abschluss einer Züri tel Autoversicherung 

CHF 100.– Lehrgangsreduktion (Barauszahlung durch

IFA). Voraussetzung: Sie sind zu einem Lehrgang mit

eidgenössischem Abschluss angemeldet.

Die kleinen, 
aber feinen Extras
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IFA Career©

IFA erhält immer wieder Angebote von Unternehmen,

welche auf der Suche nach quali f izier ten Fachpersonen

sind. Diese Angebote werden in der Schule auf dem An-

schlagbret t  veröf fent l icht (Zürich, Bern).

Extranet

Sie erhalten ein persönliches Passwort, womit Sie den

Zugri f f  auf das Extranet für IFA-Studenten erhalten, wo

Sie die neuesten Informationen nachlesen, die nächsten

Schultermine einsehen, Ihre Abwesenheiten melden oder

Unterlagen herunterladen können.

Persönliche Betreuung

Während des ganzen Lehrgangs werden Sie individuell

betreut und haben eine direkte Ansprechperson für 

al le Anliegen rund um die Ausbildung. Zur Quali täts-

sicherung werden mehrmals pro Jahr Schulbesuche

durch den Betreuer durchgeführt.  

Empfehlung

Wenn Sie als ehemaliger IFA-Student IFA weiter-

empfehlen und Sie einen Studenten werben, der sich

aufgrund Ihrer Empfehlung anmeldet und Ihre Referenz

angibt, erhalten Sie CHF 100.–.

Lektionen vor- oder nachholen

Dank vielen Klassen an mehreren Standorten haben Sie

die Möglichkei t , verpasste Lekt ionen mit einer anderen

Klasse vor- oder nachzuholen.

Alumni Association

Das Knowhow der IFA soll al len Tei lnehmern, auch nach

der Weiterbi ldung, weiterhin zugänglich sein.

Mit der Alumni Associat ion wird der Zugri f f  auf eine

Fülle von Service-Leistungen gewährleistet. Wir 

bieten einen spannenden Mix aus verschiedenen 

Akt ivi täten, von denen, meist kostenlos, prof i t ier t

werden kann. Ein viel fäl t iges Angebot von Seminaren,

Fachtagungen, Sportanlässen und Besichtigungen 

wartet auf al le Ehemaligen. Neben Informationen und

Bildung kommt auch der kul inarische Aspekt nicht zu

kurz. Die Alumni Associat ion ist der geeignete Rahmen

um auch nach Abschluss eines Lehrganges al te 

Kontakte weiterhin zu pf legen und neue Kontakte auf-

zubauen. Ein persönliches Netzwerk ist von unschätz-

barem Wert für den beruf l ichen Erfolg. Durch die Alumni 

Associat ion wird die Verbindung unter den Ehemaligen

gefest igt und gleichzei t ig der Kontakt zu IFA aufrecht-

erhalten.
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Die Zukunft gehört Ihnen. Lassen Sie sich Ihre

Perspektiven als Organisator/in aufzeigen. Die

IFA Kundenberatung hilft Ihnen kompetent und

zielgerichtet. Ein IFA Laufbahnkonzept ent-

spricht sowohl Ihrem Können als auch Ihrem

Wesen dank einer ganzheitl ichen Wahrneh-

mung Ihrer Ausgangssituation. Nutzen Sie die

Chance einer gezielten Steigerung Ihres Markt-

werts für Ihren persönlichen Er folg!

Informationsabende

IFA führt regelmässig Informationsabende durch. 

Informieren Sie sich per Internet über www.informations-

abend.ch oder über die Hotl ine über die nächsten 

Termine.

Persönliche Beratungsgespräche

Auf Wunsch bieten wir auch kostenlos und unverbind-

l ich persönliche Beratungsgespräche an. Bi t te wenden

Sie sich an unsere Hotl ine 0848 432 432.

Firmenspezifische Schulung

Sind Sie an einem f i rmenspezif ischen Lehrgang für Ihr

Unternehmen interessier t? Oder an einer Reihe von 

Seminaren, welche auf die Vorkenntnisse Ihres Teams

zugeschnit ten sind? Prof i t ieren Sie von unserer Erfah-

rung als anerkanntes Ausbildungsinst i tut für Lehrgänge

mit gesamtschweizerisch anerkannten Zert i f ikaten und 

eidgenössischen Abschlüssen sowie Seminaren 

mit internationalen Abschlüssen (ITIL, IPMA, ECDL, 

CompTIA)

w w w . i f a . c h

B e r a t u n g s - H o t l i n e  0 8 4 8  4 3 2  4 3 2

w w w . i n f o r m a t i o n s a b e n d . c h

Auskunft und Beratung

Wir hel fen Ihnen gerne, wenn Sie unsicher sind, welcher

Lehrgang die beste Lösung für Ihren nächsten Aus-

bildungsschri t t  ist. Zögern Sie nicht und rufen Sie 

uns an! 

Unser Beratungsteam steht Ihnen gerne zur Sei te – 

ganz unverbindlich.

Beratungs-Hotl ine 0848 432 432 (Ortstari f)

Kompetente Beratung
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Manor
Microsoft
Migros Genossenschaftsbund
Novart is
OIZ Organisation und Informatik der Stadt Zürich
Orange Communications
OSEC
Raif feisen
Real Time Center
Rentenanstal t / Swiss Li fe
Roche
SBB
Schindler
Schweizerische Nationalbank
Siemens
SIG Pack Systems
St.Galler Kantonalbank
Sunrise
Swisscom 
SwissRe
Telekurs
UBS
Winterthur Versicherungen
Würth
Zürcher Kantonalbank
Zürich Versicherungen

Und viele weitere

IFA im Zeitraf fer

Die Wurzeln von IFA reichen ins Jahr 1979 zurück, 

als in der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft

eine interne IT-Schulung ins Leben gerufen wurde. Im

Jahre 1987 wurde diese Schulungsaktivi tät mit der 

damaligen SBG-Tochtergesel lschaft IFA Informatik – 

einem spezial isier ten Beratungsunternehmen – 

zusammengelegt und 1994 in eine selbständige 

Auszug aus unserer Kundenliste

ABB
Abraxas
Alcatel
Al l ianz
AMAG
Bank Julius Bär
Bank Leu
Basler Versicherung
Bedag Informatik
Berner Versicherungen
Cap Gemini
Cit ibank
Coop
Credit Suisse
CSS Versicherung
Daimler Chrysler
Die Mobil iar
Die Schweizerische Post
EDA Eidg. Dep. für auswärt ige Angelegenheiten
EDS Information Business
ELCA Informatik
EMPA
Esec
Graubündner Kantonalbank
Helvet ia Versicherungen
HIS Consultants
Holcim Group Support Ltd.
IBM
Jowa

Tochtergesel lschaft ausgelagert. Nach dem Zusammen-

schluss der Schweizerischen Bankgesellschaft und 

des Schweizerischen Bankvereins zur neuen UBS AG 

im Jahre 1997/1998 wurde diese Tochtergesel lschaft

über ein MBO auf den 1.1.1999 verselbständigt.

Heute ist IFA ein führendes Ausbildungsinst i tut.

IFA – über uns
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IFA

c/o Hotel Walhalla

Poststrasse 27 (Bahnhofplatz), 9001 St. Gallen
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Einkaufs-ZentruL

Ausfahrt
Zürich-Altstetten

Hohlstrasse

S-Bahn S12, S9, S3

IFA 

Hohlstrasse 550, 8048 Zürich

Tel. 043 211 51 51 / Fax 043 211 51 52

IFA 

Bubenbergplatz 10, 3011 Bern

Tel. 031 311 74 15

Einkaufs-Zentrum 
Letzipark

Bundesgasse

Bo
llw

er
k

SBB
Bern
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    Schützengasse    

Vierwaldstättersee

Seebrücke
Zentralstrass

Inseliquai
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Weinmarkt

SBB
Luzern

Burgerstrasse

Bahnhof SBB

Aeschen-
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Centralbahnhofplatz

Zoo
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IFA 

Weinmarkt 9, 6004 Luzern

Tel. 0848 431 431

IFA

c/o Minerva Schulen

Steinentorstrasse 30, 4051 Basel

Zürich-Altstetten Basel

Bern Luzern
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www.ifa.ch

IFA 

Hohlstrasse 550

8048 Zürich

Tel. 043 211 51 51

Fax 043 211 51 52

www.ifa.ch

Beratungs-Hotl ine (Ortstarif) 0848 432 432

oder info@ifa.ch

www.ifa.ch
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