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S o geht Weiterbildung 
am BWI. Das BWI 
vermittelt Wissen auf 
den Gebieten der 

Selbstführung, Teamfüh-
rung, Projekt- und Organi-
sationsführung. Führung 
bedeutet Gestalten – Anlei-
ten – Orientierung geben- 
Entscheiden und Kommu-
nizieren. Das Angebot des 
Unternehmens konzentriert 
sich auf Führung in allen Be-
reichen der Organisation. 
Die Trainer:innen teilen ihre 
Praxiserfahrung in öffent-
lichen Seminaren, Weiter-
bildungsprogrammen oder direkt im 
Unternehmen bei massgeschneiderten 
Inhouse-Seminaren.

Über das BWI 

Das BWI hat eine lange Geschichte in 
der Erbringung von Weiterbildungsleis-
tungen. Gegründet und etabliert wurde 
es 1930 als das betriebswissenschaftliche 
Institut der ETH Zürich. 2014 wurde es 
ausgegliedert und behauptet sich seither 
erfolgreich auf dem öffentlichen Markt 
mit dem Schwerpunkt Führung: in Pro-
jekten, in Teams, in Transformationen 
und auch der Führung von sich selbst. 

2020 wurde das Betätigungsfeld des 
BWI unter dem Blickwinkel «Beratung – 
Weiterbildung – Inspiration» erweitert 
und um umfassende Beratung und Be-
gleitung von Teams und Organisationen 
in den verschiedensten Umfeldern er-
gänzt. Dadurch wurde das BWI zum ganz-
heitlichen Partner für Organisationen in 
der ständigen Transformation in unserer 
komplexen Welt. Mit den beiden Zwei-

gen Weiterbildung und Bera-
tung begleitet das BWI als 
ganzheitlicher Partner Füh-
rungskräfte, Teams und Orga-
nisationen in den Bereichen 
Transformation, Change und 
Weiterentwicklung. 

Das BWI-Führungsteam

Zum BWI-Führungsteam zählen 
drei engagierte, lebens- und 
berufserfahrene Berater, Trai-
ner, Unternehmerinnen. Diese 
haben das Angebot des BWI 
überarbeitet und dem Puls der 
Zeit angepasst. Jeder angebo-
tene Kurs wird vom Führungs-
team in Zusammenarbeit mit 
den Trainer:innen konzipiert. 
«Wir bieten keine Kurse ‹von 
der Stange›,» so Andrea Rutis-

hauser, Partnerin des BWI. «Es ist uns sehr 
wichtig, dass unsere Weiterbildungsan-
gebote optimal auf die Seminarteilneh-
mer:innen zugeschnitten sind und diesen 
das Know-how vermitteln, das sie in ihrem 
Berufsalltag brauchen.» 

Aus der Praxis für die Praxis

Die drei Partner:innen und rund 30 Be-
rater:innen und Trainer:innen sorgen 
dafür, dass aus Wissen Können und das 
Erlernte unmittelbar anwendbar wird. 
Die Stärken von Menschen und Organi-
sationen zu stärken ist dabei das oberste 
Credo. Ziel ist es, nicht nur Wissen zu 
vermitteln, sondern neu Gelerntes auch 
direkt im Arbeitsalltag umzusetzen. Des-
halb haben alle Trainer:innen vom BWI 
viele Jahre in KMUs, Schweizer Konzer-
nen oder multinationalen Organisationen 
gearbeitet. Sie kennen die Herausforde-
rungen der Kundinnen und Kunden und 
können darauf eingehen. 
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BWI – Weiterbildung, 
die wirkt 

Neu Gelerntes direkt im Alltag umsetzen.  
Praxisorientiertes  Arbeiten an echten Fällen. 

Raum und Zeit geben, um von einander zu lernen. 

Die Mitarbeitenden des BWI  
leben vor, was sie trainieren und beraten.  
Die Kundinnen und Kunden bekommen 

Unterstützung, wann, wo und wie  
sie sie brauchen – einfach, verständlich  

und verbindlich.

«Wirksamkeit 
basiert auf Wissen, das 

zum Können wird.»
Christian Bachmann,  

Partner BWI
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