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In den Startlöchern – mit Ambitionen
Neuer VSE-Lehrgang «Betriebsmanager»

Im Herbst startet der Lehrgang «Betriebsmanager». Der 
VSE und die Universität St. Gallen (HSG) haben die 
Ausbildung gemeinsam konzipiert, speziell für Betriebs-
leiter und Nachwuchsführungskräfte. Christoph Schaub, 
Bereichsleiter Marketing und Verkauf beim VSE, und 
Dr. Christian Opitz, Leiter des Kompetenzzentrums 
Energy Management an der HSG, erklären, wie es zur 
Zusammenarbeit gekommen ist – und was es damit  
auf sich hat.

Bulletin SEV/VSE: Herr Schaub, der 
VSE bietet neu den Lehrgang «Be-
triebsmanagement von Energiever-
sorgungsunternehmen», kurz: «Be-
triebsmanager». An wen richtet sich 
dieser Kurs?

Christoph Schaub: Der Lehrgang rich-
tet sich an angehende sowie langjährige 
Betriebsleiter, die sich praxisorientiertes 
Grund- und Fachwissen über die Füh-
rungsaufgaben in der Branche aneignen 
– oder ihr Wissen auffrischen wollen. Wir 
sprechen explizit Berufsleute mit prakti-
scher Erfahrung an.

Herr Opitz, auch die HSG bietet 
schon seit einiger Zeit etwas Ähnli-
ches an: Den Zertifikatskurs (CAS) 
«Management von Energieversor-
gungsunternehmen, kurz: «EVU-Ma-
nager». Was ist dort die Zielgruppe?

Christian Opitz: Ja, diesen CAS führen 
wir im Herbst bereits zum achten Mal 
durch. Er hat primär drei Adressaten: 
Führungskräfte von kommunalen und 
regionalen Energieversorgungsunterneh-
men, das Kader von Beratungs- und 
Dienstleistungsfirmen im Bereich Ener-
gie sowie Branchenneulinge und Quer-
einsteiger, die vor neuen Herausforde-
rungen in der Energiewelt stehen.

 Diese Zielgruppen klingen nahezu 
identisch. Wo ist die Trennschärfe, 
was unterscheidet die Angebote kon-
kret?

Schaub: Da können wir auf die Wur-
zeln der beiden Institutionen – VSE und 
HSG – zurückgreifen. Der VSE kommt 
aus dem Bereich der Berufsbildung, also 
aus dem «Können», die HSG aus dem 
Bereich «Wissen». Die Lerninhalte beim 

«Betriebsmanager» sind extrem praxis-
nah, d.h. der Lehrgang richtet sich eher 
an Praktiker mit operativer Führungs-
funktion und an technische Experten. In 
unserem Weiterbildungsangebot ersetzt 
das Programm den ehemaligen VSE-
Lehrgang «Betriebsmanagement für Füh-
rungskräfte aus der Strombranche».

Opitz: Unser Angebot ist in erster Li-
nie für Leute gedacht, die schon eine 
akademische Ausbildung – eine Univer-
sität oder Fachhochschule – hinter sich 
haben. Dabei haben wir den Anspruch, 
wissenschaftlich abgestütztes Wissen zu 
vermitteln. Es sind vor allem strategi-
sche Fragen, welche im Rahmen des 
CAS «EVU-Manager» zusätzlich thema-
tisiert werden. So diskutieren wir etwa 
im Zusammenhang mit Regulierungsfra-
gen auch Konsequenzen für Verteilnetz-
betreiber vor dem Hintergrund einer 

zukünftigen Sunshine- bzw. Anreizregu-
lierung.

Schaub: Der «Betriebsmanager» be-
handelt klar operative Tätigkeiten eines 
Betriebsleiters – wie z.B. die Führung 
von Mitarbeitenden, die Grundlagen der 
Arbeitssicherheit oder verschiedene Be-
schaffungsmodelle und -strategien. Diese 
Inhalte werden sehr systematisch ange-
schaut. Der Lehrgang ist machbar ohne 
Hochschulhintergrund.

Wie kam es zur Zusammenarbeit 
mit der HSG?

Schaub: Früher bestand eine Art Kon-
kurrenz der Angebote. Dann haben wir 
uns beide auf unsere jeweiligen Vorzüge 
besonnen – und die Zusammenarbeit ge-
sucht. Wir haben uns mit der HSG an 
einen starken Partner gewendet, um un-
ser ehemaliges Angebot für Betriebsleiter 
zu professionalisieren. Für die HSG ist 
der daraus entstandene «Betriebsmana-
ger» ebenfalls interessant. Nun hat die 
Universität ein Alternativangebot für In-
teressenten an einer berufsbegleitenden 
betriebswirtschaftlichen Ausbildung im 
Energiebereich, die keinen Hochschulab-
schluss voraussetzt.

Beinhaltet das CAS an der HSG eine 
Abschlussarbeit?

Opitz: Ja, der Leistungsnachweis er-
folgt in Form einer schriftlichen Projekt-
arbeit von 20 bis 30 Seiten, die in einem 

Christian Opitz (l.) in der Diskussion mit Sandro Pfammatter (M.) und Christoph Schaub (r.). 
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Kolloquium vorgestellt, diskutiert und 
verabschiedet wird. Konkrete Problem-
stellungen aus dem Arbeitsalltag der Teil-
nehmenden werden unter fachkundiger 
Betreuung wissenschaftlich fundiert auf-
gearbeitet. Das Thema wird jeweils indi-
viduell festgelegt und die Praxisarbeit 
primär nach ihrem Nutzen für die opera-
tive Umsetzung beurteilt. Das schafft ei-
nen konkreten Mehrwert auch für die 
Unternehmen, welche die Teilnehmen-
den für unser Programm stellen. In den 
letzten Jahrgängen wurden insbesondere 
Prosumerstrategien, Konzepte für den 
Einstieg in den Energiedienstleistungs-
markt sowie neue Beschaffungskonzepte 
entwickelt. Die Themen ändern sich je-
doch im Laufe der Jahre.

Schaub: Auch die Teilnehmenden des 
«Betriebsmanager» schliessen mit einer 
schriftlichen Projektarbeit ab. Im Gegen-
satz zum CAS an der HSG enthält diese 
aber keinen Theorieteil, sondern ist rein 
umsetzungsorientiert, vom Umfang her 
erheblich kürzer und parallel zur tägli-
chen Arbeit durchaus machbar. Bei be-
standenem Abschluss erhalten die Absol-
venten des «Betriebsmanager» ein in der 
Branche angesehenes VSE-Zertifikat so-
wie eine Teilnahmebestätigung der HSG. 
Die Absolventen des «EVU-Manager» 
bekommen hingegen ein CAS (Certifi-
cate of Advanced Studies) mit einer Be-
wertung von 11 ECTS, die später an uni-
versitäre Weiterbildungsprogramme an-
gerechnet werden können.

Wir haben von «Betriebsmana-
gern» und «EVU-Managern» gespro-
chen. Sind in diesen Ausbildungen 
auch Leute aus Querverbundunter-
nehmen willkommen?

Opitz: Sie sind sogar erwünscht. Beide 
Ausbildungen richten sich nicht allein an 
Mitarbeitende aus der Elektrizitätsbran-
che. Leitungsgebundene Energieträger 
wachsen immer mehr zusammen; man 
spricht in diesem Zusammenhang ja 
auch von einer «Konvergenz der Netze». 
Eine systemische Perspektive wird also 
immer wichtiger. Entsprechend ent-
wickeln wir auch unsere Seminarinhalte 
laufend weiter und passen diese den ak-
tuellen Marktgegebenheiten an.

Können Sie ein konkretes Beispiel 
nennen, weshalb sich ein Kandidat für 
einen der beiden Kurse entscheidet?

Opitz: Nehmen wir zum Beispiel an, 
ein Mitarbeitender eines integrierten 
Energieversorgungsunternehmens mit 
technischer Vorbildung arbeitet im Be-
reich Netz. Nun möchte er in eine andere 
Funktion wechseln – oder bekommt 
durch einen internen Aufstieg die Verant-
wortung über einen anderen Bereich. Im 
Rahmen unseres CAS bekommt er das 
betriebswirtschaftliche und regulatori-
sche Rüstzeug dafür vermittelt. Ein ande-
res Beispiel wäre eine langjährige Füh-
rungskraft, die vor dem Hintergrund des 
fundamentalen Wandels in der Ener-
giebranche einen Überblick über unter-

schiedliche strategische Optionen ihres 
Unternehmens gewinnen will – und den 
Austausch mit anderen Führungskräften 
sucht. Allgemein gesprochen kann der 
«EVU-Manager» den Teilnehmenden 
helfen, Problemstellungen im aktuellen 
Job zu reflektieren bzw. sich strategisch 
für neue Aufgaben aufzustellen.

Schaub: Zur Illustration: Wir vermu-
ten die zukünftigen Teilnehmer für die 
Ausbildung zum  «Betriebsmanager» 
eher an der Betriebsleitertagung des VSE 
und diejenigen des «EVU-Manager» eher 
unter den Gästen des Stromkongresses. 
Die Ausbildung zum Betriebsmanager ist 
eher eine KMU-Lösung – und der EVU-
Manger eher eine Lösung für grössere 
Unternehmen. Der Vergleich «gross – 
klein» passt jedoch nicht in jedem einzel-
nen Fall, es gibt auch Ausnahmen. 
Grundsätzlich ist der neue Lehrgang mit 
VSE-Zertifikat eine gute Ausbildung für 
engagierte Berufsleute ohne akademi-
schen Abschluss. Sie können sich sofort 
anwendbares Grund- und Fachwissen zu 
Führungsaufgaben in der Energiebran-
che aneignen. 

 Interview: Sandro Pfammatter, VSE

Links
■■ Lehrgang «Betriebsmanagement von Energie

versorgungsunternehmen» des VSE:  
www.betriebsmanager.ch

■■ CAS «Management von Energieversorgungs
unternehmen» des Kompetenzzentrums für 
Energy Management (ior/cfHSG) an der HSG: 
www.evumanager.ch


