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Editorial 

Der Professionalisierungsschub steht noch bevor 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser 

Der Kampf um Anerkennung ist vielerorts noch nicht gewonnen. Dies gilt gleichermassen für 

die HR-Systemspezialisten wie für die HR-Business Partner. Sind die ersteren oftmals in den 

neuen HR-Organisationen ihren Kunden etwas entrückt, werden die letzteren weiterhin mit 

der Nachfrage nach administrationsnahen Dienstleistungen zugedeckt und nicht genügend 

als Beratungsspezialisten wahrgenommen. 

Wo und weshalb der Schuh genau drückt, zeigen die folgenden Beiträge. Sie geben eine – 

teilweise strenge – Standortbestimmung, beschäftigen sich aber auch mit den Lösungsmög-

lichkeiten. Das Zentrum Human Capital Management leistet hierzu ja als bisher einzige In-

stitution durch Ausbildungen in HR-Beratung und ein Praxiszertifikat (neu in Zusammenar-

beit mit der Unternehmensberatungsfirma Dimando) einen von den Kunden ausserordentlich 

geschätzten Beitrag. Nähere Hinweise finden Sie teilweise in den Beiträgen und am Schluss 

dieses Newsletters. 

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen und grüsse Sie herzlich aus Winterthur. 

 
Prof. Dr. Peter Meyer 
ZHAW Zentrum Human Capital Management, Leiter Zentrum für Human Capital Management 
> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Gastbeitrag 

Den Wert von HR-Beratung aufzeigen: die Linie erwartet klare Nut-

zensignale 

Die eine Seite findet (häufig) ihre Arbeit zu wenig gewürdigt, ihre Rolle unterschätzt, ihr 

Potenzial nicht ausgeschöpft, die andere Seite ist gelegentlich erstaunt über die vermeintli-

chen Ansprüche und zufrieden, wenn die Gegenseite "Ihre Arbeit macht". Die Rede ist vom 

typischen Verhältnis zwischen HR und Linie, hier natürlich pointiert verzeichnet... Dabei 

scheint die Grundidee des HR-Business Partners klar: Eine HR-Funktion, die nicht in der Rol-

le des administrativen Erfüllungsgehilfen bzw. der Sachbearbeitung verharren will, muss 

mehr bieten als blosse Personalverwaltung. Worin genau dieses "mehr" besteht, darüber ist 

viel geforscht und geschrieben worden – ohne dass sich allerdings in den letzten zehn Jah-

ren in der Praxis an der HR-Rolle Grundlegendes geändert hätte.  

Dabei ist das Anliegen einfach zu formulieren: HR-Verantwortliche, die das Geschäft ihres 

Auftraggebers verstehen, können diesem auch auf Augenhöhe begegnen. Vielfach erschwe-

ren jedoch die Positionierung des HR, die konkrete Ausgestaltung der Zusammenarbeit, oder 

auch schlicht die Gewöhnung an die Verfügbarkeit der "Unterstützungsfunktion" eine kreati-

vere Ausgestaltung der Kooperation zwischen HR und Linie. Vielleicht gehört es auch zur 

déformation professionelle im HR, dass man sein Licht eher unter den Scheffel stellt. Der 

Nachteil dieser schönen Bescheidenheit ist, dass die Linie oftmals auf die Prozessqualität der 

HR-Arbeit nicht oder zu wenig aufmerksam wird. 

In anderen Funktionen mit Supportcharakter, man denke ans Projektmanagement, ist es seit 

langem gang und gäbe, dass man spezifische Qualifikationen und Qualitätsstufen in Form 

von anerkannten Zertifikaten demonstriert und abruft. Nach unserer Meinung ist es längst 

an der Zeit, dass man auch im HR dieses Mittel zur Positionierung konsequenter nutzt. Logi-

scherweise ist jedoch die Voraussetzung einer Zertifizierung, dass spezifisch auch die bera-

terische Qualität im HR messbar gemacht wird. Denn während fachliche bzw. fachspezifische 

Funktionen durch eidgenössische Abschlüsse nachgewiesen werden können, hängt eine typi-

sche Querschnittsfunktion wie die Beratung sozusagen in der Luft. Vielfach bekommt man zu 

hören, dass Beratung bzw. die Beratungsqualität ausser durch die Kundenzufriedenheit ei-

gentlich nicht messbar sei. Dem liegt jedoch ein Missverständnis zu Grunde. Richtig ist, dass 

die anspruchsvolle Dienstleistung HR-Beratung wie alle komplexen Dienstleistungen nicht im 

kruden Sinne messbar ist, wie es etwa Produkteigenschaften sind. Qualitativ kann Beratung 

jedoch sehr wohl gemessen werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Prozess der Beratung 

und die Ergebnisse der Beratung qualitativ beschrieben werden. Eine Linienvorgesetzte 

weiss sehr wohl, wann eine Beratung für sie ihren ‚normalen’ Erwartungen entspricht, oder 

unter welchen Umständen sie ihr einen besonderen Nutzen erbringt. 

Auf der Grundlage eingehender empirischer Untersuchungen und von Pilotprojekten mit 

mehreren schweizerischen und international tätigen Unternehmungen in verschiedenen 

Branchen haben wir ein Schulungskonzept entwickelt, welches alle wichtigen Dimensionen 

des Beratungsprozesses abdeckt und sowohl die Dimensionen der Effizienz (die Dinge richtig 

tun) wie der Effektivität (die richtigen Dinge tun) abdeckt. Das Schulungsformat im Rahmen 

des Refit®-Programms der Dimando AG ist der erste von drei Bausteinen zur Zertifizierung 

Excellence in HR-Consulting in Zusammenarbeit mit dem Zentrum Human Capital Manage- 
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ment, mit den Qualifizierungsschritten Schulung (Standortbestimmung), (optionalem) Sup-

port/Fallcoaching und Zertifizierung. Alle drei Elemente sind auf die typischen Anforderungen 

im deutschsprachigen bzw. schweizerischen Raum zugeschnitten, zugleich aber inhaltlich 

auch mit den Erfordernissen international orientierter HR-Abteilungen kompatibel.  

Die drei Qualifizierungsschritte beinhalten: 

 Update in den wichtigsten aktuellen Methoden und Theorien, die für die HR-Beratung 

relevant sind, im Rahmen einer dreitägigen Schulung des Refit®-Programms. 

 Standortbestimmung über das eigene Methodenrepertoire mit einem strukturierten Fra-

gebogen und der schriftlichen Auswertung eines konkreten HR-Beratungsfalls. 

 Begutachtung der Beratungskompetenz durch eine firmenneutrale Kommission des Zent-

rums Human Capital Management und Erteilung des Zertifikats "Excellence in HR-

Consulting" der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). 

Gemäss den Rückmeldungen der Unternehmungen, die bereits in der Pilotphase mitgewirkt 

haben, profitieren HR-Mitarbeitende und HC-Beraterinnen und -Berater vor allem von fol-

genden Merkmalen des Programms:  

 Für die einzelne Mitarbeiterin bzw. den einzelnen Mitarbeiter mit längerer Praxis im HR 

sind Schulung, Selbsteinschätzung und neutrale Bewertung von dritter Seite eine Chance 

zur persönlichen Standortbestimmung (Stärken, Defizite, Potenziale). 

 Für ein HR-Team oder eine HR-Abteilung unterstützt die Zertifizierung – als gemeinsame 

Initiative – einerseits die interne Positionierung, andererseits zeigt sie Potenziale für die 

Personalentwicklung im HRM auf. 

 Erfolgreich zertifizierte HR- bzw. HC-Berater verfügen über ein wichtiges Qualitätssignal, 

innerhalb der Unternehmung ebenso wie auf dem externen Arbeitsmarkt. 

Die Zertifizierung muss nicht unter Zeitdruck erfolgen, das Refit®-Programm lässt sich so 

steuern, dass die Qualifizierungsschritte dem Geschäftsgang angepasst werden können. 

 

 

Dr. Peter Kohlhaas, Programmleiter Refit® bei der Dimando AG Zürich 

Mail: pkohlhaas@dimando.com, Tel.: 0848 26 22 44 

Weitere Informationen unter www.dimando.com oder www.zhcm.zhaw.ch 

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Infos und Impulse für Ihr HC-Management 

HR-Business Partner in der Realität – was machen sie aus 30% Bera-

tung? 

In den vergangen Jahren hat sich die Arbeit im Bereich Human Ressources stark verändert. Es 

wurden neue Funktionen und Rollen mit dem Ziel einer Auslagerung von administrativen Tä-

tigkeiten und einer Verlagerung hin zu höheren strategischen Beratungsleistungen etabliert. 

Mit den neuen Geschäftsmodellen hat der HR-Bereich versucht, seinen strategischen Wertbei-

trag im (Gross-)Unternehmen zu erhöhen. Doch der Veränderungsprozess ist noch lange nicht 

abgeschlossen. Mehrere Studien, z. B. Capgemini, 2006 oder Haufe, 2010 und viele Fachbei-

träge, z. B. HRM als Thema von Heft 4/2010 in der Zeitschrift Führung + Organisation be-

leuchten den Prozess kritisch und decken Schwachpunkte insbesondere in der Umsetzung des 

Konzeptes des HR-Business Partners auf. 

Auch das ZHCM führte im vergangenen Jahr eine grössere Studie zum Thema „HR-Business 

Partner“ durch. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage nach den Erfolgsfaktoren von HR-

Beratung. Dabei wurde der komplette HR-Beratungsprozess durchleuchtet. Neben mehreren 

Interviews fand eine Online-Befragung bei 70 HR-Business Partnern und 86 Linienmanagern in 

mehreren Schweizer Grossunternehmen statt. Auch die Befragung zeigte, dass der HR-

Veränderungsprozess keinesfalls abgeschlossen ist. Die HR-Business Partner werden immer 

noch stark als HR-Administratoren wahrgenommen und mit bis zu 70 Prozent mit administrati-

ven Aufgaben betraut. So konnte auch festgestellt werden, dass die aufgebauten Shared Ser-

vice Center teilweise von der Linie ignoriert werden, indem sie den HR-Business Partner als 

eine Ansprechperson für alle HR-Belange nutzen und sich darauf verlassen, dass dieser dann 

als Schnittstelle zum Service Center fungiert. Dadurch kann der HR-Business Partner seiner 

Funktion als strategischer Partner der Linie nicht gerecht werden. Was auch bedeutet, dass die 

Beratung während der täglichen Arbeit der HR-Business Partner noch nicht den angestrebten 

Stellenwert erreicht hat. Für die verbleibenden 30 Prozent zeichnetet sich jedoch ein breites 

Beratungsspektrum auf verschiedenen Niveaus ab - selten strategisch, meist für verschiedene 

Problemstellungen des operativen Tagesgeschäfts und mit zwei inhaltlichen Schwerpunkten: 

Rekrutierung und Personaladministration (siehe folgende Abbildung). 
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Die Befragung zeigte auch, dass das Selbstbild der HR-Business Partner vom Fremdbild, wel-

ches Linienmanager diese zeichnen, abweicht. Dies trifft insbesondere für die Steuerung und 

den Inputbeitrag während der Beratung zu. HR-Business Partner erleben sich als stark steu-

ernde Impulsgeber, was die Linienmanager so nicht im gleichen Masse wahrnehmen. Die Linie 

wünscht noch (pro-)aktivere und die Initiative ergreifende HR-Business Partner. Deutlich wur-

de, dass die aktive Rolle der HR-Business Partner unerlässlich dafür ist, dass Beratung ange-

fragt und wiederholt nachgefragt wird. Genau hierzu gibt der Zertifikatslehrgang „Excellence in 

HR-Consulting“ wertvolle Handlungsrichtlinien und vermittelt ein Grundmuster einer professio-

nellen HR-Beratung. Der Beratungsprozess, wie er der Zertifizierung zugrunde liegt bringt 

entscheidende Vorteile in Effizienzwahrnehmung. Wichtig scheint, dass der HR-Business Part-

ner jede Chance nutzen muss, um mit seiner Beratungsleistung als sinnvoller Beitrag zum 

Geschäftserfolg anerkannt zu werden. 

 
 

Dr. Andrea Müller 

ZHAW Zentrum Human Capital Management, Dozentin und Leiterin Forschungsprojekte 

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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HR-Beratungs-Know-how als Basis und Multiplikator des Wertschöp-
fungsbeitrags im Human Capital Management 

Nicht nur das „Was“ (HR-Systeme wie Performance Management, Competence Management, 

Compensation usw.) sondern vor allem das „Wie“ (auf welche Art und Weise unterstützt das 

HR die Linie und deren Teams) entscheidet je länger desto mehr über den Erfolg in der Um-

setzung von Unternehmens- und HR-Strategie. Und in diesem Zusammenhang lässt sich 

nicht mehr schönreden: eine gewisse HR-System-Ernüchterung ist eingetreten. Auf dem 

Gebiet der Compensation-Systeme durch die brutale Demonstration dessen, was Anreizsys-

teme bewirken können. Im Talent-Management durch nun zwanzigjähriges, offensichtlich 

ziemlich erfolgloses Reiten dieses Steckenpferds - jedenfalls steht es um den Fachkräfte- 

und Kadernachwuchs noch immer schlecht und glaubwürdige alternative Karrieremodelle zur 

traditionellen Führungslaufbahn sind erst in Ansätzen vorhanden. Auch die sogenannte HR-

Transformation hat vielerorts auf allen Seiten Frust erzeugt: die Linie beklagt einen Rück-

gang an hilfreicher Unterstützung durch das HR und dieses wiederum leidet unter Akzep-

tanzproblemen. Vielleicht verhelfen die neuen HR-Hypes, Employer-Branding und Web 2-

Recruiting, der HR-Funktion zu neuer Blüte: vermutlich werden auch diese das Heil nicht 

bringen. 

Was ist die Ursache? Die HR-interne fachliche Spezialisierung hin zu einem respektablen 

Expertentum ist vielerorts nicht mehr anschlussfähig. Vorgesetzte und Mitarbeiter schütteln 

z.B.  den Kopf ob ausgefeilter mehrseitiger Mitarbeiterbeurteilungsbogen, Tools zur Talent 

Identification, mit schwülstigem unscharfem Vokabular versehenen HR-Marketing-Konzepten 

usw. Immer spezialisierter – selbstredend professioneller – ist das HR vielerorts im Elfen-

beinturm hoch gestiegen und hat, in Schwindel erregender fachlicher Höhe angelangt, den 

Kontakt zur Unternehmensbasis verloren. – Und wird nicht mehr nachgefragt und bejam-

mert seine Marginalisierung. 

Und das in Anbetracht einer stürmischen Veränderungsgeschwindigkeit der ökonomischen 

und technologischen Rahmenbedingungen. Umständen, in denen soziale Systeme, wie sie 

Unternehmen darstellen, recht eigentlich überfordert, jedenfalls auf das Äusserste gefordert 

sind und auf Hilfe in der Bewältigung dieser Veränderungen dringend angewiesen wären. 

Und was macht das HR? Es bastelt und feilt an seinen Systemen herum.  

Gefordert sind jetzt vom Human Capital Management aber Beiträge zur Bewältigung des 

organisationalen Wandels, mit dem Ziel, auch in Unsicherheit, gar Chaos eine hohe Perfor-

mance aufrecht zu erhalten und so am Absatzmarkt Wertschöpfung zu generieren. Dave 

Ulrich war seiner Zeit wirklich voraus, als er bereits Mitte der Neunzigerjahre in seiner Neu-

definition der HR-Funktionen deren drei identifizierte (strategischer Partner, Change Agent, 

Performance Coach), welche ein ganz neues Kompetenzenprofil der HR-Profis verlangen: 

Beratungs-Know-how. Lediglich die vierte Funktion (HR-Prozessexperte) entsprach dem 

verbreiteten – und nach wie vor landauf landab von allen Organisationen der beruflichen 

Weiterbildung geförderten – HR-Fachexperten-Profil. 

Das heisst nun nicht, dass auf die konkreten Unternehmensverhältnisse zugeschnittene HR-

Systeme künftig überflüssig seien! Aber, mit HR-System-Expertentum (auch wenn dies at-

traktiv erscheint und scheinbare berufliche Sicherheit vermittelt) allein kann das Human 

Capital Management angesichts der aktuellen Herausforderungen den geforderten Beitrag an 

die Wertschöpfung schlicht nicht mehr leisten. Wären die Linie und deren Teams tatsächlich 

der Auffassung, das HR trage mit den geschilderten Systemen etwas Wesentliches zum Pro- 
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zess der Wertschöpfung bei, würde sie sich auf die Dienste dieser Funktion geradezu stür-

zen. Leider ist verbreitet das Gegenteil der Fall: das HR muss sich andauernd rechtfertigen 

und um seine Akzeptanz ringen. Derweil suchen und finden Vorgesetzte und ihre Organisati-

onseinheiten Hilfe bei externen Beratungsunternehmen. 

Das muss, das darf nicht sein! HR-Fachkräfte haben es in der Hand, sich mittels beruflicher 

Qualifizierung die von den Unternehmen jetzt dringend gebrauchten Skills (Analyse von 

Schwächen in der Performance, Führungsunsicherheiten und Konflikten sowie Initiierung, 

Design und Begleitung von organisationalen Veränderungen) Schritt für Schritt anzueignen. 

Es ist eine hohe Beratungsprofessionalität anzustreben. Beratungs-Know how ist das künfti-

ge Bindeglied zwischen Organisationseinheiten und dem HR, deren künftige Vertrauensbasis. 

Vertrauen ist für das HR Grundlage und Multiplikator von Beiträge an die Wertschöpfung.  

Das Zentrum Human Capital Management vermittelt in seinem Zertifikatslehrgang „CAS 

Excellence in HR-Consulting“ ein solides, durch wissenschaftliche Begleitforschung abgesi-

chertes Beratungsmodell. Es zeichnet sich durch gut erlernbare, logisch aufeinander aufbau-

ende Prozessschritte und klar verständliche Erfolgskriterien aus: ein Beratungsmodell, das 

auch HR-Fachkräften ohne psychologische Grundausbildung ein praktikables Beratungs-

Rüstzeug vermittelt. Selbst HR-System-Fachspezialistinnen und –spezialisten kommen heute 

ohne eine gewisse Beratungsprofessionalität nicht mehr aus. Die Zeit der HR-Expertokratie 

(Herrschaft der reinen Fachexperten) ist vorbei, denn die Umsetzung der HR-Systeme, -

Instrumente und –Modelle bildet häufig auch Anstoss zu Veränderungen in den Organisati-

onseinheiten. 

 

 

Hans Willi lic.iur.,  

ZHAW Zentrum Human Capital Management, Dozent & Leiter CAS Excellence in HR-Consulting 

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Aktuelle Termine und Weiterbildungen  

Info-Apéro 2011 

Am 23. Mai 2011 um 18.30 Uhr haben Sie im Restaurant Au Premier (Zürich HB) die Gele-

genheit, sich über das Weiterbildungsangebot des Zentrums für Human Capital Management zu 

informieren. Link  

 

Personal Swiss 2011 
Besuchen Sie uns an der Personal Swiss vom 5.-6. April 2011 im Messezentrum in Zürich. Link 
 

HRM-Seminare 

Die HRM-Seminare greifen hochaktuelle Themen auf. Die zweitägigen Kurse werden vom Zent-

rum für Human Capital Management (ZHCM) in Kooperation mit der Zürcher Gesellschaft für 

Personal-Management (ZGP) durchgeführt. Das Angebot wird laufend aktualisiert. 

24.02. – 25.02.2011      Rekrutieren mit neuen Medien (Web 2.0) 

       Infos und Anmeldung  
31.03. – 01.04.2011      Rekrutieren mit neuen Medien (Web 2.0) 

                                    Infos und Anmeldung 

12.04 – 13.04.2011       Personalentwicklung und Lernen mit Web 2.0 

                                    Infos und Anmeldung 

 

Inhouse-Angebot 
Unser Weiterbildungsangebot kann auch als firmeninterne Veranstaltung durchgeführt werden. 

Haben Sie Bedarf an einer massgeschneiderten Weiterbildung? Wir geben gerne Auskunft. 

 

After Five Talk 

Möchten Sie uns kennen lernen? Gerne vereinbaren wir mit Ihnen ein persönliches Gespräch. 

Rufen Sie uns an unter Tel. 058 934 75 62 oder senden Sie uns eine E-Mail an  

info.zhcm@zhaw.ch 

 

Masterstudiengang (MAS) 

Master of Advanced Studies (MAS) in Human Capital Management 

Modulare Ausbildung zum Experten für professionelle HC-Servicegestaltung, mit individueller 

Schwerpunktsetzung. Der Studienbeginn und die Studiendauer sind individuell wählbar. Nähere 

Infos finden Sie in der Broschüre. Die Anmeldung ist hier möglich. 

 

http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/veranstaltungsdetail/news/info-apero-weiterbildungsangebot-des-zentrums-fuer-human-capital-management-kopie-1.html
http://www.personal-swiss.ch/content/
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/weiterbildungskurse-seminare.html?i=W416589&gu=50840
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/weiterbildungskurse-seminare.html?i=W416593&gu=50840
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/human-capital-management.html?i=W418746&gu=51181
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/kontakt.html
mailto:info.zhcm@zhaw.ch
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/weiterbildung/mas-human-capital-management.html
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_2011.pdf
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=275695
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Nächste Zertifikatslehrgänge (CAS) 
 

21.01.2011 – 27.05.2011  Arbeitsrecht  
                                       Broschüre / Anmeldung (nur noch auf Warteliste möglich) 

 

03.02.2011 – 10.05.2011  Strategisches HC-Management und -Controlling  
                                       Kursbeschreibung / Anmeldung (nur noch auf Warteliste möglich) 

 

10.02.2011 – 15.06.2011  Excellence in HR-Consulting  
                                       Kursbeschreibung / Anmeldung   
  

10.02.2011 – 09.06.2011  Personalentwicklung  
                                       Kursbeschreibung / Anmeldung  

 

17.08.2011 – 07.12.2011  Sozialversicherungsrecht für die Unternehmenspraxis 

                                       Broschüre / Anmeldung  
 

23.08.2011 – 09.12.2011  International HR-Management  
                                       Kursbeschreibung / Anmeldung  
 

23.08.2011 – 08.12.2011  Performance und Compensation Management  
                                       Kursbeschreibung / Anmeldung  

 

23.08.2011 – 06.12.2011  HR-Marketing  
                                       Kursbeschreibung / Anmeldung  

 

Informationen erhalten Sie via E-mail info.zhcm@zhaw.ch oder Tel. 058 934 75 62 

 

 

Impressum 

Newsletter ZHCM des Zentrum für Human Capital Management 

Herausgeber: Prof. Dr. Peter Meyer 

Redaktion: Ines Bisang 

 

Kontakt:  

ZHAW School of Management and Law 

Zentrum für Human Capital Management  

Stadthausstrasse 14 

8400 Winterthur 

Tel: +41 (0) 58 934 75 62 

info.zhcm@zhaw.ch 

www.zhcm.zhaw.ch 

 
 

Disclaimer  

Für die Inhalte der Links, auf die in diesem Newsletter verwiesen wird, übernimmt das Zentrum für Human Capital Ma-
nagement ausdrücklich keine Verantwortung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. 

http://pd.zhaw.ch/wbdb/downloads/W365351_145350004.pdf
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=365351
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/cas-certificate-of-advanced-studies.html?i=W356728&gu=50839
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=356728
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-abschluss/programme-nach-abschluss.html?i=W356727
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=356727
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-abschluss/programme-nach-abschluss.html?i=W356726
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=356726
http://pd.zhaw.ch/wbdb/downloads/W365360_2001762131.pdf
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=365360
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-abschluss/programme-nach-abschluss.html?i=W365220
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=365220
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-abschluss/programme-nach-abschluss.html?i=W365221
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=365221
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-abschluss/programme-nach-abschluss.html?i=W365218
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=365218
mailto:info.zhcm@zhaw.ch
mailto:info.zhcm@zhaw.ch
http://www.zhcm.zhaw.ch/
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