
 

 

"Für mich ist das Diplom ein wichtiger Schlüssel" 

Ein Interview mit Gianni Paolucci, Absolvent der Höheren Fachschule für Wirtschaft 

Gianni Paolucci hat eine echte "HKVBS-Karriere" hingelegt: Vom Büroassistenten über 

den Kaufmann im E-Profil bis zum Diplomierten Betriebswirtschafter HF hat ihn unsere 

Schule ein gutes Stück seines beruflichen Werdegangs begleitet. Im Interview erzählt 

er über seinen Karriereweg und wie er es geschafft hat, Studium und Berufstätigkeit 

unter einen Hut zu bringen. 

 

Herr Paolucci, stellen Sie sich doch bitte kurz vor. 

Hallo zusammen, mein Name ist Gianni Paolucci und ich bin 27 Jahre alt. Seit knapp 

eineinhalb Jahren bin ich als Junior Projektleiter in einem Schweizer Transport- und 

Lagerlogistikunternehmen tätig. Ich interessiere mich für die Wirtschaft und Sport, in meiner 

Freizeit reise ich gerne, gehe mit Freunden aus und verbringe Zeit mit meiner Familie. 

 

Seit Ihrem Einstieg ins Berufsleben haben Sie eine regelrechte "KV-Karriere" hingelegt: EBA, 

E-Profil und dann die HFW. Wie kam es dazu? 

Während der Lehrstellensuche hatte ich Mühe, einen KV-Lehrbetrieb (B-Profil / E-Profil) zu 

finden. Ich habe über 100 Bewerbungen versendet, ohne Erfolg. Dank der Unterstützung 

meiner Familie habe ich die Motivation nicht verloren. Ich habe mich weiterhin beworben, u.a. 

auch als Büroassistent. So habe ich schlussendlich eine Zusage bekommen. Nach dem ersten 

Lehrjahr bekam ich die Möglichkeit, im gleichen Betrieb eine KV-Lehre anzuhängen, da meine 

Schulleistungen dies zuliessen und auch die Praxisverantwortlichen dies anstrebten. 

Ich hatte die Wahl zwischen dem verkürzten B-Profil und dem 3-jährigen E-Profil – meine 

Entscheidung war, wenn ich weitermache dann mit dem E-Profil. Nach der 3-jährigen Lehre 

bekam ich die Möglichkeit, die Leitung für einen Verkehr zu übernehmen. Dies habe ich sehr 

geschätzt. Nachdem ich Erfahrungen sammeln konnte, durfte ich nach einiger Zeit die 

Stellvertretung des Abteilungsleiters übernehmen. Durch diese Position wurde mir bewusst, 

dass mich die wirtschaftlichen- und Finanzthemen sehr interessieren. Somit war für mich klar, 

dass ich eine Weiterbildung in dieser Richtung angehen möchte. So habe ich mich für das 

Studium der Höheren Fachschule für Wirtschaft entschieden. 

 

Inwiefern hat Ihnen die kaufmännische Grundbildung geholfen, später das Studium HFW 

anzugehen? In welchen Bereichen hatten Sie dagegen noch Nachholbedarf? 

Die kaufmännische Grundbildung hat mir vor allem im Bereich Buchhaltung sehr geholfen. In 

die Bereiche Informatik und Volkswirtschaft musste ich mich einlesen. Ich möchte noch 

erwähnen, dass wenn man aktiv am Unterricht teilnimmt und sich darauf vorbereitet, man gut 

vorankommt und die Themen versteht. Hinzu kommt, dass ich mit den Mitstudierenden Glück 

hatte. Die Hilfsbereitschaft untereinander und der Zusammenhalt waren grossartig. 

  



 

 

 

Wie sind Sie mit der zeitlichen Belastung durch Berufstätigkeit, Weiterbildung und Lernen 

umgegangen? 

Am Anfang war es eine Umstellung, da ich in einer Branche tätig war, wo man auch mal länger 

arbeitet. Für mich war es wichtig, dass ich in der Arbeit 100% geben und mich gleichzeitig 

auch auf die Schule fokussieren kann. Mit der Zeit wurde mir bewusst, für welches Fach ich 

mich mehr vorbereiten musste und für welches weniger. Ein wichtiger Punkt für mich war auch 

der Ausgleich (Work Life Balance), den hatte ich durch meine Hobbies. 

 

Welchen Nutzen hat das Diplom zum Betriebswirtschafter HF für Ihre berufliche Tätigkeit? 

Für mich ist das Diplom Betriebswirtschafter HF ein wichtiger Schlüssel. Einerseits konnte ich 

mein Wissen in den verschiedenen Themen vertiefen. Anderseits öffnet dieses Diplom einem 

andere Türen. Was man aber nicht vergessen darf, ist die Erfahrung in der Praxis. Nur mit 

dem theoretischen Teil des Diploms ist es nicht gemacht. Ich hatte das Glück und hierfür 

möchte ich mich bei meinem aktuellen Arbeitgeber herzlich bedanken, dass ich nach dem 

Abschluss die Möglichkeit erhalten habe, als Junior Projektleiter zu beginnen. 

 

Was raten Sie Interessentinnen/Interessenten, die eine berufsbegleitende Weiterbildung wie 

bspw. die HFW ins Auge fassen? 

Ich rate denjenigen, die den „praktischen“ Weg gehen möchten, dass nebst dem Studium die 

Möglichkeit besteht Berufserfahrung zu sammeln. Denn dies ist in der heutigen Wirtschaft ein 

wichtiger Punkt u.a. auch, um die Zusammenhänge besser zu verstehen. Zudem rate ich 

jedem, welcher das Studium beginnt, auch am Arbeitsplatz weiterhin "Gas" zu geben. 

Und ins Auge zu fassen (intern oder extern), ab dem 4. /5. Semester eine passende Stelle zu 

bekommen. Dies gibt den Vorteil, dass man die Theorie mit dem praktischem verbinden kann. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, (auch wenn die Doppelbelastung zwischen Arbeit und Schule 

da ist), dass man durchhält und nicht aufgibt. Beim Abschluss ist dies ein unbeschreibliches 

Gefühl und man blickt gerne zurück. 

 

Geht Ihre Bildungsreise nach dem Abschluss der HFW weiter? Oder reicht es jetzt erst 

einmal? 

Obwohl mir bereits eine Weiterbildung im Kopf schwirrt – ich setze den Fokus auf meinen 

aktuellen Job, da es einerseits eine komplette neue Funktion ist und anderseits ein neues 

Umfeld in einer grösseren Firma. Wenn die Zeit dafür reif ist, möchte ich noch eine 

Weiterbildung anhängen. 


