
Führungsausbildung 
in der Schweizer Armee

wertvoll
modern

anerkannt
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ein Gewinn!
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Führen in der heutigen Zeit ist eine grosse Herausforde-
rung. Der Alltag ist geprägt von komplexen Abläufen, 
vielen Änderungen und Individualismus. Ein Chef in der 
gegenwärtigen Zeit hat vielfältige Aufgaben zu lösen. 
Eine entsprechend fundierte Ausbildung, angepasst an 
die heutige Zeit ist das Fundament für jeden Erfolg.

 

Diese Broschüre zeigt den angehenden Kadern der 
Schweizer Armee den Mehrwert der Führungsausbil-
dung auf. 
Auf der anderen Seite sollen aber auch die Arbeitgeber 
in der Privatwirtschaft informiert werden, welche Füh-
rungsgrundlagen in der Armee vermittelt werden.

Die Führungsausbildung wird den Kadern umfassend 
vermittelt: Sozialkompetenz, Methodenkompetenz und 
führungsspezifische Fachkompetenz. In der Führungs-
ausbildung der Armee steht das praktische Handeln im 
Vordergrund. Anhand von realen Situationen werden 
die Inhalte der Ausbildung hautnah erlebt und im Zu-
sammenhang mit der eigenen Führungstätigkeit reflek-
tiert. Die daraus gewonnen Erkenntnisse ermöglichen 
den Bezug zum theoretischen Basiswissen. Eine zentrale 
Bedeutung hat die praktische Umsetzung der gelernten 
Führungsgrundsätze. Jeder Kaderangehörige ist täglich 
mit Führungssituationen konfrontiert und kann somit 
das Gelernte in der Praxis fundiert anwenden.

Die Ausbildungsthemen sind den Bedürfnissen für heu-
tige Chefs angepasst und inhaltlich konsequent modu-
lar aufgebaut. Moderne Ausbildungshilfsmittel unter-
stützen den Lernenden dabei. 

Die Führungsausbildung orientiert sich am Bedarf der  
Armee. Sie berücksichtigt dabei die Leitlinien der «Schwei-
zerischen Vereinigung für Führungsausbildung» (SVF-ASFC). 
Die Modulbescheinigungen und Zertifikate sind damit 
auch in der Privatwirtschaft vollumfänglich anerkannt.

wertvoll

modern

anerkannt



Auf was achten sie besonders bei der Führung ihrer 
Angestellten?

Ich führe mein Geschäft wie eine Fussballequipe wegen dem Teamgeist und 
dem Zusammenhalt, so sind wir und der Kunde Gewinner. 

Bei jedem Konflikt ist das Zuhören das Wichtigste.
Meine grösste Befriedigung? Wenn sich Kunden und das Personal in meinem 
Geschäft wohl fühlen.

Was hat die Führungsausbildung ihnen persönlich 
gebracht? 

Die Führungsausbildung gibt mir das theoretische Wissen, um in der Praxis 
richtig führen zu können.

Dank der Führungsausbildung nehme ich objektiver wahr, da mir bewusst 
wurde, wie leicht die Wahrnehmung verzerrt wird.

Dank dem DISG Modell kann ich meine Unterstellten einschätzen, was für 
eine gute Führung zwingend ist.

Dank der Führungsausbildung wurde mir bewusst, dass ich nach oben die 
alleinige Verantwortung für meine Unterstellten trage und für deren Fehler 
gerade stehen muss. 

Besonders wertvoll am Gelernten ist, dass es im Zivilen wie auch im Militär sei-
ne Gültigkeit hat. Wer im Militär führen kann, wird es auch im Zivilen können. 

mit doppeltem Nutzen!
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Stéphane Vitali, Unternehmer 
Confiserie – Tea Room

Sven Strebel, Leutnant (Quartiermeister)
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mit doppeltem Nutzen!

Stéphane Vitali, Unternehmer 
Confiserie – Tea Room
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Arbeitstechnik ist für mich als Feldweibel sehr wichtig, da ich viele Arbeiten 
gleichzeitig bekomme und vieles parallel läuft. Lernt man nicht wie man 
seine Arbeiten sinnvoll einteilt und erledigt, leidet darunter die gesamte 
Kompanie. Ich bin sehr froh, dass ich die Grundlagen dazu in der Kaderaus-
bildung lernen durfte.

Melanie Honegger, Hauptfeldweibel

Nach welchen Grundsätzen arbeiten sie?

Wer sich selbst kennt, kann auch klare Ziele und Prioritäten setzen.

Der Ton macht die Musik!

Wer seinen Mitarbeitenden etwas zutraut, gewinnt doppelt: Bessere Arbeits-
qualität durch motiviertere Mitarbeitende und mehr eigene Kapazität. 

Teamführung ist kein Schwarzweissfilm und farbig ist er auch viel abwechs-
lungsreicher und spannender. 

Regula von Ah, Stv. Leiterin Personalwesen
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Man wird nicht als Kader geboren. Dank der Führungsausbildung habe ich 
gelernt Chef zu sein und kann dies auch systematisch im militärischen und 
zivilen Alltag anwenden.

Wer Prioritäten richtig setzt, kommt einfach und schnell ans Ziel.

Meine wichtigste Erkenntnis ist, Konflikte von verschiedenen Seiten zu be-
trachten bevor ich ein Urteil fälle.

Welche Elemente sind für sie als Teamchef wichtig? 

Ein Team führen heisst klare und erreichbare Ziele setzen. Im Training üben 
wir darauf hin und ich erkläre, zeige und korrigiere.

Es ist sehr wichtig, dass ich bei der Teamführung folgende Elemente der 
Spieler genau kenne: Seine Stärken, seine Motivation und sein Selbstver-
trauen. Das erlaubt mir, wirksam auf jeden Einzelnen oder auf die Gruppe 
als Gesamtes einzuwirken.

Sich gegenseitig zu kennen, ermöglicht mir ein optimales Handeln gegen-
über meinen Spielern und ihren verschiedenen Verhaltenstypen im Match 
oder Training.

Als Coach muss ich kommunizieren, zuhören und mich anpassen können. 
Dies hilft mir in allen Situationen eine auf das Team angepasste Lösung zu 
finden.

Als Fussballcoach muss ich mich immer wieder 
selbstkritisch hinterfragen, nur so 
entwickle ich mich weiter.

mit doppeltem Nutzen!
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Marco Sigg, Oberleutnant

Dominique Clément, Fussballtrainer
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Was muss ein Vorgesetzter lernen?

Das Entscheidende für den Erfolg meiner Teamführung ist, dass ich das Ge-
lernte umsetze.

Als Vorgesetzte muss ich mit Leidenschaft bei der Arbeit sein. Dies über-
trägt sich positiv auf die Mitarbeiter.

Das Ziel muss immer vorgegeben und den Mitarbeitern klar sein.

Was zeichnet eine gute Vorgesetzte aus?

Im Gastronomiegewerbe bin ich auf der Bühne. Ich muss als Chefin Menschen 
mögen und Vorbild sein. 

Wenn ich nicht richtig kommuniziere läuft im Cateringbereich gar nichts.

Es ist wichtig, dass ein Konflikt sofort angesprochen und bereinigt wird, 
sonst schlägt sich das in der Arbeit und bei den Gästen nieder.

Ihre Erfahrung in Sachen Arbeitsplanung?
 
Eine gute und weitsichtige Planung ist im Cateringbereich das Ein und Alles.

Die vorausschauende Planung in einem Restaurant entscheidet über das 
Gelingen oder Scheitern eines Anlasses.

Eine gute Arbeitstechnik heisst, mich auch geistig auf eine Aufgabe vorzu-
bereiten.

Marie Thérèse Müller, Gastronomie Betriebsleiterin
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mit doppeltem Nutzen!

Wer sich beim Führen nur auf das eigene Gefühl ver-
lässt, wird in einer Zeit der immer stärker werdenden 
Konkur renz früher oder später scheitern. Gefragt ist 
eine fundierte und umfassende Schulung von Führungs-
kräften. Dies gilt sowohl für die Armee wie auch für die 
Wirtschaft. Genau hier setzt die Führungsausbildung in 
den Kaderschulen an: Der Zusammenschluss von Armee 
und zivilen Ausbildungsinstitutionen zur «Schweizeri-
schen Vereinigung für Führungsausbildung» (SVF-ASFC) 
ermög licht es den Armeekadern während ihrer Dienst-
zeit wichtige Bausteine eines eidgenössisch anerkann-
ten Abschlusses zu erwerben. 

In der Armee hat die praktische Umsetzung der ge-
lernten Führungsgrundsätze eine zentrale Bedeutung. 
Jeder Kaderangehörige ist tagtäglich mit vielfältigen 
Führungssituationen konfrontiert und kann somit das 
Führen in der Praxis fundiert lernen und trainieren. Die-
se erlernte und erlebte Führung kann pro Ausbildungs-
modul (SVF-ASFC Leadership 1) je nach Funktion mit 
einer Bescheinigung im Militär abgeschlossen werden. 
Diese werden von allen bei der SVF-ASFC angeschlosse-
nen Organisationen anerkannt.
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vielfältig!

Welches sind meine
 Stärken und Schwächen  

Welche Verhaltensmuster habe ich 

Was motiviert oder
 demotiviert mich

Welche Werte sind mir wichtig

Sich und sein Verhalten besser 
kennen, bewusster wahrnehmen, 
reflektieren und handeln, ist  
eine der wichtigsten Grundlagen 
der erfolgreichen Menschen
führung! 

Modul 1: Selbstkenntnis Auswahl aus dem Thema «Selbstkenntnis»:

Wie funktioniert die Wahrnehmung und Informations-
verarbeitung, kenne ich meine eigenen Verhaltensten-
denzen, welche Motivation und Motive leiten mich, wie 
be einflussen mich Normen und Werte, was sind Men-
schenbilder, wann bin ich belastet oder im Stress und 
was ist dagegen zu tun, wie gehe ich mit Kritik um, wie 
fördere ich mein kreatives Denken



vielfältig!
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Bin ich zweckmässig organisiert

Wie lerne und behalte ich besserPicasso, der Künstler in mir

Mache ich die richtige Arbeit zur  richtigen Zeit  

Je strukturierter ein Vorgesetzter 
seine Arbeit planen und orga-
nisieren kann, desto effizienter 
kommt er mit seinem Team  
ans Ziel!

Modul 2:  
Selbstmanagement

Auswahl aus dem Thema  
«Selbstmanagement»:

Analyse meiner Lebensbereiche, wo bin ich in welcher 
Funktion tätig, welche Zeitfallen und Störfaktoren gibt 
es, wie setze ich Prioritäten und Ziele, welche Werk-
zeuge unterstützen mich beim Lernen und wie sind sie 
anzuwenden, welche Entscheidungshilfen gibt es, was 
ist eine gute Visualisierungstechnik und wie wende ich 
diese an 
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Bin ich zweckmässig organisiert

Wie kann ich
 besser kommunizieren

Wie funktionier
t « aktives Zuhör

en»

Wie führe ich sc
hwierige Gesprä

che

Was machen mit der Informationsflut

Modul 3: Kommunikation und  
Präsentation von Informa
tionen

Kommuniziert und informiert wird 
überall. Entsprechende Mittel  
gibt es zur Genüge. Diese aber in 
jeder Situation richtig einzu setzen, 
das muss zuerst gelernt werden!

Auswahl aus dem Thema  
«Kommunikation und Präsentation  
von Informationen»:

Grundsätze des Kommunikationsprozesses, welches sind 
Störungen im Kommunikationsprozess, was sind Signa-
le der verbalen und nonverbalen Kommunikation, wie 
gebe ich ein Feedback und wie frage ich wirksam, ver-
ständlicher sprechen kann ich lernen, Gesprächstechnik 
für schwierige Gespräche, aber auch für Verhandlungs-
gespräche, wie beschaffe ich effizient Informationen 
und verarbeite diese und wie werden Informationen 
präsentiert
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vielfältig!
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Was ist ein Konflikt

 Welche Konfliktverhalten
      gibt es

Welche Konfliktursachen gibt es

Wie kann bei Konflikten
 eingegriffen werden

Konflikte gibt es immer und 
überall. Diese aber zu verstehen 
und den Umgang damit zu  
lernen ist eine Kunst und immer 
spannend!

Modul 4: 
Konfliktmanagement

Auswahl aus dem Thema  
«Konfliktma na ge ment»:

Ist es eine Differenz oder ein Konflikt, welches sind Kon-
fliktanzeichen, wie kann ein Konfliktverlauf beobach-
tet werden, welche Konfliktursachen und Konfliktarten 
gibt es, was ist die Auswirkung von Konflikten, welche 
Instrumente für Lösungswege gibt es, wie gross ist mei-
ne Kritik- und Konfliktfähigkeit
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Wie gut kenne ich meine GruppeWas bedeutet mir Autorität   Wie löse ich einen komplexen Auftrag
 Welche Führungsstile gibt es

Als Vorgesetzter will ich mit  
meiner Gruppe gemeinsam und 
effizient zum vorgegebenen Ziel 
kommen. Voraussetzung dafür 
sind gute Grundkenntnisse  
der fachlichen und menschlichen 
Führungstechniken.

Modul 5: Führen der Gruppe Auswahl aus dem Thema  
«Führen der Gruppe»:

Welche Führungsmodelle gibt es und wie wirken sie auf 
Unterstellte, meine Rolle als Vorgesetzter, wie wichtig 
sind Zielsetzungen, wie ist meine Gruppe zusammen-
gesetzt, welche Rollen und welches Gruppenverhalten 
gibt es, wie bildet sich eine Gruppe, wie gehe ich mit 
Macht und Autorität um, was sind Führungsfelder, wie 
leite ich Rapporte und Sitzungen, welches ist meine Ver-
antwortung gegenüber den Unterstellten
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für alle Kader!

Gruppenführer
Der Gruppenführer leitet eine Gruppe im Einsatz. 
Von ihm wird verlangt, dass er die Verantwortung 
für die ihm anvertrauten Menschen, Fahrzeuge, 
Geräte und Systeme vollumfänglich wahrnimmt. 
Er wird mit vielfältigen Führungssituationen kon-
frontiert und muss seine Gruppe sicher und über-
zeugend führen. Nach Abschluss der Ausbildung 
erhält er vor dem Praktischen Dienst den Grad 
«Wachtmeister».

Einheitsfourier
Der Einheitsfourier ist für das leibliche Wohl der 
Einheit verantwortlich. Er organisiert Unterkunft für 
die Truppe, besorgt den Einkauf der Lebensmittel, 
erstellt einen Verpflegungsplan, nach welchem 
die ihm unterstellte Küchenmannschaft kocht. Er 
führt Buchhaltung und Kasse der Einheit, teilt den 
Sold aus und sorgt für einen reibungslosen Büro-
dienst und einen funktionierenden Postdienst. 
Nach Abschluss der Ausbildung erhält er vor dem 
Praktischen Dienst den Grad «Fourier».

Einheitsfeldweibel
Der Einheitsfeldweibel leitet den Dienstbetrieb 
der Einheit. Er ist verantwortlich für den Inneren 
Dienst, die Organisation in der Unterkunft und 
den Nachschub in der Einheit. Er sorgt dafür, dass 
Ausrüstungsgegenstände, Geräte und Munition 
zur Verfügung stehen und bestimmt auch, wer zu 
besonderen Diensten (Küche, Büro, Wache usw.) 
kommandiert wird. Nach Abschluss der Ausbil-
dung erhält er vor dem Praktischen Dienst den 
Grad «Hauptfeldweibel».

Zugführer
Der Zugführer führt in der Regel einen Zug. 
Ihm sind mehrere Gruppenführer unterstellt. 
Ein grosses Allgemein- und Fachwissen, Ini-
tiative, Organisationstalent, persönlicher 
Mut, Motivationsfähigkeit, körperliche Leis-
tungsfähigkeit und ausgeprägte Fähigkei-
ten als Chef zeichnen den Zugführer aus. Er 
erwirbt diese Eigenschaften während einer 
intensiven und anspruchsvollen Ausbildungs-
zeit. Nach Abschluss der Ausbildung erhält er 
vor dem Praktischen Dienst den Grad «Leut-
nant».

Quartiermeister
Der Quartiermeister besitzt spezifische Fach-
kenntnisse in den Bereichen Organisation, 
Buchhaltung, Verpflegung und Hygiene. In 
der Rolle als Chef trägt er die Gesamtverant-
wortung für den Kommissariatsdienst. Dazu 
gehören Postdienst, Administratives (EO), 
Rechnungs-, Verpflegungs-, Transport- und 
Unterkunftswesen. Im Rahmen der Stabs-
arbeit hilft der Quartiermeister seinem Kom-
mandanten bei der Planung und Entschei-
dungsfindung, wenn es um die Versorgung 
der Truppe geht. Nach Abschluss der Ausbil-
dung erhält er vor dem Praktischen Dienst 
den Grad «Leutnant».

14
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im Baukastensystem!

Integriert in die Kaderausbildung bildet die Armee fünf Module aus, welche von der Schweizerischen Vereinigung 
für Führungsausbildung anerkannt sind. Wird für alle fünf Module die Modulbescheinigung erreicht, gibt es das 
SVF-ASFC Zertifikat Leadership 1. Jeder Kaderanwärter durchläuft die Ausbildung in den einzelnen Themenge-
bieten ganz oder teilweise. 

Folgende Tabelle zeigt, wer in welchem Modul die gesamte Ausbildung durchläuft:

Führungsausbildungsthemen O
f

H
ö

h
 U

o
f

U
o

f

Modul «Selbstkenntnis»
Wahrnehmung / Selbst- und Fremd wahrnehmung / Belastung und Beanspruchung /  
Entschei dungsverhalten

● ●

Modul «Selbstmanagement» 
Analyse der Lebensbereiche / Analyse der Arbeit / Analyse des Arbeitsplatzes / Zeitmanagement: Schrit-
te der persönlichen Zeitplanung / Stress, Stressbewältigung und Stressprävention / Lernprozess / Per-
sönlicher Lernstil / Lernhilfen und Lerntechniken / Kreativitätstechniken / Entscheidungstechniken

● ● ●

Modul «Kommunikation und Präsentation von Informationen» 
Kommunikationsprozess / Eigenschaften der Kommunikation / Informationsbeschaffung / Form und 
Encodierung von Informationen / Mündliche Präsentationstechniken / Visuelle Präsentationstechniken 

● ● ●

Decodierung von Informationen / Reaktion nach Empfang / Schwierige Gespräche / Verhandlungs-
gespräche ● ●

Modul «Konfliktmanagement» 
Konfliktdefinition / Konfliktanzeichen / Konfliktverlauf ● ● ●

Beteiligte des Konfliktes / Konfliktarten / Konfliktverhalten / Lösungswege / Konfliktprävention
● ●

Modul «Führen der Gruppe» 
Menschenbilder / Das Führungsfeld / Die Gruppe / Das Rollenverhalten in Gruppen / Der Prozess der 
Gruppenbildung / Gruppenleistung und Gruppenerfolg / Der Umgang mit Macht und Autorität / Ver-
antwortung / Der Umgang mit Führungsfehlern / Führen in dezentraler Struktur und nach dem Regle-
ment «Grundschulung» / Führen von Besprechungen / Leistungsbeurteilung

● ● ●

15



D
ie

 F
ü

h
ru

n
g

sa
u

sb
ild

u
n

g

Die Schweizerische Vereinigung für Führungsausbil-
dung SVF-ASFC engagiert sich für die Verbesserung der 
Qualität der Führungsprozesse durch gezielte Aus- und 
Weiterbildung von angehenden und bestehenden Füh-
rungskräften. Die Absolventinnen und Absolventen die-
ser Kurse verfügen über eine praxisgerechte Kompetenz 
zu nachhaltiger Führung in Wirtschaft und Verwaltung. 

Die branchen, berufs und stufenüber
greifende Führungsausbildung SVFASFC
 - fördert die persönliche Entwicklung und steigert den 

Arbeitsmarkterfolg durch zeitgemässe Kompetenz-
orientierung in den Dimensionen Leadership und Ma-
nagement.

 - entwickelt bedarfsgerecht die persönlichen Führungs-
kompetenzen unabhängig von Alter und Geschlecht.

 - verhilft zu in der Berufswelt anerkannten und gefrag-
ten Abschlüssen mit Zertifikaten, eidg. Fachausweis 
und Diplom.

Seit ihrer Gründung im Jahre 2000 befindet 
sich die SVFASFC auf Erfolgskurs:
 - Stetig und stark wachsende Zahlen von Absolven-

tinnen und Absolventen sprechen für den persönli-
chen Nutzen der Ausbildung sowie die zunehmende 
Bekanntheit und Akzeptanz der Abschlüsse in Wirt-
schaft und Verwaltung. 

 - Die Wirksamkeit der Führungsausbildung SVF-ASFC 
konnte in mehreren unabhängigen wissenschaftli-
chen Untersuchungen nachgewiesen werden. 

Mehr Informationen über die SVF-ASFC und alle Einzel-
heiten zum Ausbildungs- und Prüfungskonzept befin-
den sich unter www.svf-asfc.ch. 

für die Praxis!

16
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Höhere Fachprüfung:
Führungsexperte / Führungsexpertin mit eidgenössischem Diplom

3 / 4 / 6 Jahre Berufspraxis - 2 Jahre Führungstätigkeit Stufe Organisationseinheit

Diplommodule
5 Diplommodule

Berufsprüfung:
Führungsfachfrau / Führungsfachmann mit eidgenössischem Fachausweis

3 Jahre Berufspraxis - 1 Jahr Leiter/in Gruppe / Team

SVF – Zertifikat Management SVF – Zertifikat Management

Management 1
5 Module

Leadership 1
5 Module

St
u

fe
: O

rg
an

is
at

io
n

s-
 

ei
n

h
ei

t
(A

b
te

ilu
n

g
, K

M
U

)
St

u
fe

: G
ru

p
p

e 
/ T

ea
m

-

17

Dank eines modularen Ausbildungskonzepts ist es möglich, sich schrittweise und stufengerecht die notwendigen 
Kompetenzen und Abschlüsse für eine erfolgreiche Führungstätigkeit anzueignen.
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Um die Lernschritte der Führungsausbildung optimal zu begleiten und zu kontrollieren, gibt es für die Führungsaus-
bildung ein transparentes Prüfungskonzept. Dies soll Ansporn und Motivation für jeden Lernenden sein, sich mit der 
Materie individuell und vertieft auseinander zu setzen.

Neben den täglichen Lernkontrollen gibt es zum Pflichtstoff in jedem Modul auch eine Zwischenprüfungen. Diese zei-
gen dem Lernenden auf, ob er auf dem richtigen Weg ist. Am Ende der gesamten Ausbildungszeit gilt es dann die Mo-
dulabschlussprüfung und die Selektionsprüfung zu absolvieren. 
Wird die Selektionsprüfung mit bestanden abgeschlossen, hat der Lernende die Möglichkeit auf freiwilliger Basis die Modul- 
bescheinigungsprüfung im Zentrum Führungsausbildung zu absolvieren. 

Die gesamten Ausbildungs- und Prüfungskosten gehen zu Lasten der Armee!

der Qualität verpflichtet!

18

Bescheinigungsprüfung 
(Verhaltenskompetenz)

Selektionsprüfung

Modulabschlussprüfung  
(wissen, können, anwenden)

Lernkontrollen

Zwischenprüfung
(wissen und können)
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Die zentrale Steuerung, um eine einheitliche Führungs-
ausbildung in der Armee sicherzustellen, obliegt dem 
Zentrum Führungsausbildung in Thun. Dieses hat drei 
Hauptaufträge:

Erstellung und Weiterentwicklung  
der Ausbildungsunterlagen
Eine grosse Palette von Unterrichtsmitteln und Ausbil-
dungshilfen stehen den Lernenden und Ausbildnern zur 
Verfügung. Diese eigens für die Armee angefertigten 
Unterlagen werden ständig weiterentwickelt und ange-
passt.

Ausbildung der Ausbilder
Für die Berufsmilitär werden diverse Kurse angeboten, 
damit sie die notwendige Fachkompetenz in der Füh-
rungsausbildung erhalten. 

Durchführung der Bescheinigungsprüfungen
Jedes Jahr werden in Thun mehr als 3000 Bescheini-
gungsprüfungen nach Vorgaben der SVF-ASFC durch-
geführt.

Das Zentrum Führungsausbildung ist eine zentrale, 
fachkompetente Stelle für Führungsausbildung der 
Schweizer Armee. Sie ist auch das einzige Schulungsins-
titut, welches von der SVF-ASFC autorisiert ist, Beschei-
nigungsprüfungen abzunehmen.

standardisiert!
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Ich lerne die Personen in meinem Umfeld besser wahrzunehmen.

Diese Ausbildung zeigt mir hervorragend, wie ich mit Menschen besser um-
gehen kann.

Stéve Valentino, Wachtmeister

Braucht es eine fundierte Ausbildung bevor man 
eine Stelle als Vorgesetzte antritt? 

Führungsverhalten kommt nicht von alleine. Es brauchte eine umfassende 
Ausbildung bei welcher ich die entsprechenden Elemente bekommen habe. 

Ich bin nicht als Chef geboren worden. Aber Vorgesetzte bin ich durch  
meine Ausbildung und durch die praktische Anwendung des Wissens im 
Alltag geworden.

Dank der Ausbildung lernte ich mich in meiner Rolle als Vorgesetzte zu  
hinterfragen.

Valérie Pimenta, Leitende Pflegefachfrau
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Die verschiedenen Verhaltensweisen bei der Zusammenarbeit mit Kollegen 
verstehe ich jetzt besser.

Es ist schade, dass diese Führungsausbildung im Zivilen noch zu wenig be-
kannt ist.

Stéphane Quaglia, Wachtmeister

David Bornand, Wachtmeister

Welche Elemente der Leadership- 
Ausbildung sind für sie wichtig geworden?

Fundierte Selbstkenntnisse schaffen mir Raum für Fremd-
wahrnehmung.

Konstruktives Konfliktmanagement ermöglicht mir und den 
anderen Beteiligten den Perspektivenwechsel vom Problem 
zur Chance.

Erst durch die bewusste Auseinandersetzung mit gruppen-
psychologischen Prozessen kann ich erfolgreich Einfluss 
nehmen.

Béatrice Johner, Leutnant



ein Gewinn!

mit doppeltem Nutzen!

vielfältig! 

für alle Kader!

im Baukastensystem!

für die Praxis!

der Qualität verpflichtet!

standardisiert!

wertvoll
modern
anerkannt

Führungsausbildung  
in der Schweizer Armee
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Höhere Kaderausbildung der Armee
Zentralschule (ZS)
Zentrum Führungsausbildung (ZFA)
Murmattweg 6
6000 Luzern 30

Telefon  058 469 46 38 

www.armee.ch/zfa
info-zfa.fsta@vtg.admin.ch

Geschäftsstelle / Prüfungssekretariat
Schweizerische Vereinigung 
für Führungsausbildung SVF-ASFC
Lättichstrasse 8
CH-6340 Baar

Telefon 044 764 36 26

www.svf-asfc.ch
info@svf-asfc.ch

armee.ch/zfa 
svfasfc.ch


