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«Die Zukunft hat uns eingeholt –  
wir bilden online aus!»

Art of Formation – Weiterbildung WBA GmbH (kurz WBA) entstand im 2017 durch Rolf C.M. Schmalz. Zusammen mit einigen 
 langjährigen Weggefährten war man der Überzeugung, dass die bisherige Praxis im Bereich Weiterbildung zu unterrichten,  
veraltet sei. Seit Beginn der WBA stand in den strategischen Papieren das Ziel, zeitnah ein Online-Unternehmen zu werden.

D as Jahr 2020 hat gezeigt, dass 
man manchmal unternehme-
risch schneller handeln muss 

als geplant. Dank einem tollen Team 
und den schon vorgespurten unter-
nehmerischen Grundgedanken, war ein 
Wechsel von Präsenzunterricht zum 
konzeptionellen Online-Unterricht 
innerhalb von einer Woche möglich.

In der WBA arbeiten erfahrene Dozenten 
und Mitarbeitende, die jahrelange Erfah-
rung in der nebenberu!ichen Erwachse-
nenbildung mit Schwerpunkt Betriebs-
wirtschaftslehre mitbringen. Der Fokus 
liegt auf «Qualität vor Quantität». In der 
Praxis bauen andere auf grosse Infrastruk-
tur und benötigen externe Fachexpert:in-
nen für neue Lehrgänge. Als Dozent 
wird man in dieser Konstellation in ein 
«didaktisches Korsett» geschnürt. Die 
eigentliche Wissensvermittlung, kreative 
Lernarrangements und der Praxistransfer 
bleiben oft auf der Strecke. Dabei sind 
gerade die Wissensvermittlung, kreative 
Lernarrangements und der Praxistrans-
fer die Kernbotschaft der Bildung.

Der heutige Zeitgeist und  
die Auswirkung auf 
Wissensvermittlung
Dank technologischer Entwicklungen 
haben sich die Instrumente für Do-
zenten in jeglicher Hinsicht verbessert. 
Hellraumprojektoren, ein Urgestein der 
Vergangenheit! Kommuniziert wurde 
in der Vergangenheit wegen fehlender 
Mittel oder mangelhaft ausgebauter 
Technologien bevorzugterweise vor Ort. 
Das ist heute anders, dank des tele-
kommunikativen sowie technologischen 
Fortschritts. Darum ist es heute möglich, 
verschiedene Teilnehmende gleich-
zeitig an unabhängigen Standorten zu 
verknüpfen. Präsenzunterricht wird durch 
virtuelle Kommunikation ersetzbar. Die 
Wissensvermittlung hat dabei in der 
Erwachsenenbildung keinen qualitativen 
Verlust. Die eidgenössischen Abschlüsse 

der WBA-Teilnehmenden sind auch in 
Online-Jahren bei 90 Prozent geblieben.

Menschen auf betriebliche 
Aufgaben vorbereiten
Betriebswirtschaftslehre ist ein wichtiges 
Instrument in der unternehmerischen 
Führungszentrale. In einem Land wie der 
Schweiz mit vielen klein- und mittelgros-
sen Unternehmungen ist sie ein entschei-
dendes Fundament für die Volkswirt-
schaft, damit man Unternehmen durch 
Wissen markt- und "rmentechnisch "t 
hält und ausbaut. Betriebswirtschaftslehre 
ist in der Weiterbildung für Menschen 
der Schlüssel, um sich in die Arbeitswelt 
einzubringen und die Berufskarriere 
auszubauen. Wer eine Grundausbildung 
besitzt und nun in der Weiterbildung auf 
eidgenössische Abschlüsse in Richtung 
Betriebswirtschaft steuert, geht den 
optimalen Weg, #eorie und tägliche 
Praxis zielgesteuert zu kombinieren. Zwei 
essenzielle Komponenten, #eorie und 
Praxis, die der und die Dozenten in fei-
nen Dosagen vermitteln können müssen.

Betriebskonzept WBA
Wie aus den vorherigen Zeilen hervor-
geht, steht die Wissensvermittlung 
bei der Weiterbildung an zentraler 
Stelle. Darum auch WBA – Wir Bilden 
Aus! Die Grundleistung, welche für 
Menschen, die sich für Weiterbildung 
interessieren, im Vordergrund stehen 
muss. Nun bedarf es für die Wissens-
vermittlung gewissen Zutaten, damit 
das Gericht «Wissensvermittlung» den 
richtigen Geschmack erhält: Zum einen 
Kommunikation, welche in der Erwach-
senenbildung durchaus online statt"nden 

kann. Zum anderen erfahrene Dozenten, 
um die richtige Dosage von #eorie und 
Praxis zu vermitteln. Und schliesslich 
ein !exibles Lernarrangement, damit 
man alle Lernenden im Ausbildungs-
sto$ einbinden kann. Das wiederum 
setzt kleine Klassengrössen voraus.

Weiterbildung ja, aber  
mit dem richtigen Trainer
Was ist der Unterschied von einem Klas-
senzimmer mit über 25 Teilnehmenden zu 
einem mit 7 bis maximal 15? Die Antwort 
liegt auf der Hand: Damit eine solche 
Lösung mit 7 bis maximal 15 Teilneh-
menden pro Klasse möglich ist, bedingt 
es einem Betriebskonzept, welches dies 
ermöglicht. Über 20 Jahre Erfahrung in 
der Weiterbildung für Erwachsene haben 
der WBA gezeigt, wie das Betriebskonzept 
zu funktionieren hat, damit Lernende eine 
optimale Unterstützung erhalten. Denn 
gerade in der Weiterbildung, vergleichbar 
mit Sport, will der und die Lernende keine 
Niederlagen erleben. Der Sportler trainiert 
hart, weil er durch seine Leistungen 
im entscheidenden Wettkampf siegen 
will. Und dafür braucht es den richtigen 
Trainer, wie in der Weiterbildung.

Betriebswirtschaft 
leben und lehren
Wenn die WBA sich als richtiger 
«Trainer» für die geplante Weiterbildung 
ausgeben darf, so hat sie ein weiteres 
wichtiges Argument bereit: Wer Wissen 
vermittelt, muss dieses auch selbst leben. 
Es ist gleichzustellen mit «Führen durch 
Vorführen». Menschen überzeugen, 
motivieren, glaubwürdige Lösun-
gen entwickeln und auf realistische, 

betriebswirtschaftliche Ergebnisse 
hinbringen. Das bedingt einem Trainer, 
der selbst diese Gaben mitbringt. 
Der auch fähig ist, neuen Zeitgeist in 
betriebswirtschaftlichen Situationen 
richtig ein!iessen zu lassen. Dann wird 
für alle die Umgebung der Wissens-
vermittlung spannend, realistisch und 
nachvollziehbar. Und ja, ein wenig Lei-
denschaft bei der Wissensvermittlung 
ist in der WBA das Sahnehäubchen.

Worauf es wirklich ankommt
Natürlich geht es wie immer in der 
Betriebswirtschaftslehre um Zeit, 
Geld und Qualität. Dies tri$t auch auf 
Menschen zu, die sich für Weiterbildung 
entscheiden. Dank dem Onlineunter-
richt sind Anfahrten zu Klassenzimmern 
über!üssig geworden. Somit bleibt auch 
mehr Zeit für das Selbststudium übrig. 
Hier spielt auch der ökologische Gedanke 
hinein und man gewinnt mehr Lebens-
qualität. Beim Kursgeld bietet die WBA 
Fixpreise an und da ist alles inbegri$en, 
abgesehen von den eidgenössischen 
Prüfungsgebühren. Ach, und Qualität: 
Das ist für die WBA das Wichtigste. 
Darum: WBA – Wir Bilden Aus!

Auf ein Schlusswort
Bildung ist volkswirtschaftlich ein 
wichtiger Erfolgsfaktor für unser Land. 
Aber nur die Bildung, welche mit eid-
genössischem Abschluss belegt wird, 
und ein Trainer, der einem mehr als nur 
die #eorie-Bilder in den Lehrmitteln 
wissenschaftlich erklären kann, zählt. 

Schauen Sie bei Bildungsanbietern 
auf Klasse und nicht auf Masse. Denn 
mit einem eidgenössischen Abschluss 
setzen Sie in ihrem Lebenslauf auf 
stichfeste Kompetenzen. Und die 
sollten sie dann auch in der Praxis leben 
können. Sicherheit im Berufsleben 
erlangen, dank dem richtigen Trainer.
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