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BIEL/  BIENNE | BERN | YVERDON  

 
FORMATION BUSINESS BILDUNG 
 

Prüfungsvorbereitende Lehrgänge 
 

Kommunikationsplaner/in mit eidg. Fachausweis 

Kommunikationsleiter/ in mit HFP 
 

Als Kommunikationsplaner/ in mit eidg. FA bilden Sie in Unternehmen und Agenturen 

eine wichtige Drehscheibe als Assistenz der Kommunikations- und Werbeleitung resp. -

beratung. Und, als eidg. dipl. Kommunikationsleiter/ in HFP ziehen Sie alle Fäden 

zusammen. Bei seelandAcademy bekommen Sie das Werkzeug dafür … 

 
     Profunde, lernziel- und erfolgsorien- 

     tierte Vorbereitung auf die eidgenössi- 

     schen Berufsprüfungen. Ihre Vorteile: 

 

 
 Kleingruppen 

 

 Moderne, helle Räume 

 

 Zentrale Lage 

 

 Transparente Angebote, faire 

und korrekte Preise  

 

 Alle Prüfungstrainings sowie 

Lehrmittel im Preis inbegriffen 

 

 Hochqualifizierte Dozenten,  
 Referenten und Fachleute 

 

 Gute Erfolgsraten an den 

eidg. Prüfungen 

 

 Einzigartiges Bildungskonzept 

mit lizenziertem Spezialma-

terial für Media, Realisation 

und Produktion 
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Guten Tag und herzlichen Dank, dass Sie sich für eine Weiterbildung  

bei seelandAcademy interessieren! 

seelandAcademy liegt, wie es der Name sagt im Berner Seeland, Standorte sind aber auch bis 

ins weiterreichende Ice Age Gebiet verteilt. Kernkompetenzen von seelandAcademy sind eine 

grosse Auswahl an modular aufgebauten Lehrgängen über alle Wirtschaftsgebiete und ein 

praxisnahes Arbeiten in kleinen Gruppen. 

„The more you learn, the more you earn.“ D.h., alles beginnt bei Ihnen, Ihrer Person, Ihren 

Erfahrungen, Ihren Kompetenzen, Ihren Vorkenntnissen und Ihrer Motivation.  

Wir helfen Ihnen Ihre Ziele zu erreichen: Tun Sie den ersten Schritt zu Ihrem beruflichen und 

persönlichen Erfolg: ein Anruf genügt.  

Sekretariat Weiterbildung 

032 558 30 55 

 

Berufsbild/ Kurzbeschreibung 

Dipl. Kommunikationsleiter/ innen HFP erarbeiten aufgrund der Marketingziele umfassende 

Kommunikationsstrategien. Gemäss den Vorgaben des Auftraggebers erstellen sie eine 

Marktanalyse und entwerfen die gewünschte Strategie und das entsprechende Konzept für die 

interne oder externe Kommunikation. Kommunikationsleiter sind versierte Führungskräfte mit 

guten Kenntnissen in Betriebswirtschaft und Unternehmensführung, im Rechnungswesen und 

Kostenmanagement sowie in Rechtsfragen. Sie führen ihre Mitarbeitenden und setzen sie 

fachgerecht ein. 

 

Kommunikationsplaner/innen mit eidg. FA sind in Unternehmen und Agenturen als Assistenten/ 

innen  der Kommunikations- und Werbeleitung respektive Kommunikationsberatung tätig. Sie 

entwickeln ein vom Auftraggeber genehmigtes Kommunikationskonzept, planen und begleiten 

die Termine und den Inhalt eines Projektes in administrativer, technischer und finanzieller Hinsicht 

und überwachen die Umsetzung der angehenden Kommunikationskampagne. 

Kommunikationsplaner/innen verfügen über ein grosses Wissen der Marketingkommunikation 

und seiner Instrumente. Bei der Ausführung ihres Auftrages sind zudem vielfältige rechtliche 

Vorschriften und Regeln innerhalb der Branche zu prüfen und einzuhalten. Sie verfolgen laufend 

die Entwicklungen in der Branche und passen Strategien und Umsetzungen diesen an. 

Ausserdem verfügen sie über eine einwandfreie mündliche und schriftliche Ausdrucksweise. 
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Konzept  

Die Werbung nimmt in der Wirtschaft einen wichtigen Stellenwert ein. In den letzten Jahren ist 

die Kommunikation immer digitaler, schneller und kurzlebiger geworden. Die richtigen Synergien 

zu nutzen und die Kommunikationsinstrumente crossmedial einzusetzen hat deshalb für einen 

erstklassigen Impact immer mehr Bedeutung. 

Die Kommunikationsplaner und -berater in Kommunikations- und Werbeagenturen und die 

Kommunikationsverantwortlichen in Unternehmen sind deshalb laufend vor neue und 

anspruchsvolle Herausforderungen gestellt. 

Das Konzept der «integrierten Kommunikation» nach Manfred Bruhn mit einer systematischen 

und koordinierten Kommunikation bildet die Grundlage für die Lehrgänge bei 

seelandAcademy. Die Abstimmung und eine gelungene Kombination der Kommuni-

kationsinstrumente Unternehmens- und Marketingkommunikation stehen klar für den 

kommunikativen und wirtschaftlichen Erfolg. 

 Die anspruchsvollen Weiterbildungslehrgänge vermitteln das nötige Fachwissen und  

      die praktisch anwendbare Kompetenz für diese beiden Berufsbilder. 

seelandAcademy bereitet Sie professionell auf die eidg. Prüfungen vor. Dabei haben Sie 

Möglichkeit, sich zusätzlich im Rahmen einer Diplomarbeit das «Diploma in Marketing 

Communications seelandAcademy» zu erarbeiten. 

 

Lernziele 

Als Lehrgangsteilnehmenden haben Sie am Ende des Lehrgangs das nötige Fachwissen für die 

Arbeit als Kommunikationspezialist/ in auf Agentur- oder Kundenseite. Sie lernen alle internen 

und externen Kommunikationsbedürfnisse eines Unternehmens kennen und können diese in 

einem Konzept integrieren. Als Lehrgangsteilnehmender/ e werden Sie von seelandAcademy 

kompetent auf die Fach- und höheren Fachprüfungen zum/ zur Kommunikationsplaner/in mit 

eidg. FA oder zum/ zur eidg. dipl. Kommunikationsleiter vorbereitet. 

 

Grundlagen 

seelandAcademy wurde im Januar 2011 in Biel gegründet. Die Weiterbildungen richten sich 

nach den Empfehlungen der führenden Berufsverbände und Vereinigungen der Schweizer 

Kommunikationsbranche sowie des SVEB (Schweiz. Verband für Erwachsenenbildung) und 

werden laufend an die aktuellen Bedürfnisse der Werbewirtschaft angepasst.  

  



 

 

Reitschulstrasse 5 | 2502 Biel | +41 (0) 32 558 30 55  | www.seelandacademy.ch 

seelandAcademy@gmail.com oder contact@seelandAcademy.ch 

 
 

 

Prüfungsvorbereitende Lehrgänge auf einen Blick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die MarKom-Zertifikatsweiterbildung bildet das Fundament für die weiterführenden 

Ausbildungen mit eidg. Fachausweis für Marketingfachleute, Verkaufsfachleute, 

Public-Relations-Fachleute, Texter/ innen und Kommunikationsplaner/ innen und 

befähigt Sie als Teilnehmender/ e, das Zusammenspiel der verschiedenen Ansätze, 

Instrumente und Methoden zu verstehen, konzeptionell zu denken und im Rahmen 

von Projektstudien einfache planerische, koordinierende und kontrollierende 

Aufgaben zu übernehmen. 

Sie haben die MarKom Zertifizierung nicht? Sie haben einen Fachausweis? Rufen Sie 

uns an, wir klären für Sie die Zulassung ab oder machen Ihnen einen passenden 

Vorschlag. 

 

 

  MarKom Prüfungen 2 x jährlich: Infos siehe markom.org 

 

Quellen: markom.org und berufsberatung.ch 


