Konzept und offizieller Antrag
Berufsprüfung mit eidg. Fachausweis
für Digital Influencer, YouTuber und Blogger
Gemäss dem Leitfaden der BP/HFP
«Erarbeitung und Revision von Prüfungsordnungen eidgenössischer Prüfungen»
haben wir die auf Seite 9 im Leitfaden gestellten 12 Fragen beantwortet.
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Wichtige Fragen und Antworten gemäss Seite 9
des Leitfadens «Erarbeitung Prüfungsordnung»

Vorbemerkung:
Der Berufswunsch vieler Teenager ist es, Influencerin/
Influencer zu werden. Dazu zählen auch InfluencerBerufe wie Blogger und YouTuber. Dass dieser Berufswunsch von jungen Leuten ernst zu nehmen ist, dafür
plädiert Ulla Autenrieth, Medienwissenschaftlerin/Bildungs-forscherin an der Universität Basel, mit ihrem Artikel im bekannten Elternmagazin Fritz+Fränzi 1. Weiter
ist es so, dass junge Leute nicht nur als «Livestyle» Influencer grossen Erfolg haben, sondern auch als Wissenschafts-Influencerinnen, wie die YouTube-Videos
von «maiLab» 2 beweisen. MaiLab ist der YouTube-Kanal
einer Chemikerin, die sich erfolgreich als Influencerin/
YouTuberin betätigt. Ein weiteres Beispiel einer gesellschaftskritischen resp. künstlerischen Influencerin zeigt
der YouTube-Kanal «coldmirror» 3, dessen Influencerin
zum Beispiel Gebrauchsanweisungen und Spielfilme detailreich, klug und humorvoll kritisiert.
(Wegen der Lesbarkeit verwenden wir meist männliche
Formen. Danke fürs Verständnis.)
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1. Was ist der Anlass für die Entwicklung
der neuen Prüfungsordnung?
Anfragen für Influencer-Ausbildungen
Wir werden als Bildungsanbieter auf Fachausweis- und
Fachhochschul-Niveau seit ca. drei Jahren regelmässig
angefragt, wo und wie sich der Beruf als Influencerin/Influencer erlernen liesse. Solche Anfragen kamen nicht
nur von einzelnen Personen, sondern auch von Grossfirmen und in der Schweiz bekannten Verlagshäusern
und deren Redaktionen.
Unsere Studenten seit 1998: Kommunikationsund Marketing-Fachleute und Journalisten
Warum richteten sich diese Anfragen ausgerechnet an
uns? Ein möglicher Grund: Wir haben mit unserer Stiftung Schweizerische Text Akademie in den letzten 20
Jahren über 3 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für
die Kommunikations- und Marketing-Branche der
Deutschschweiz ausgebildet. Dabei besuchten regelmässig auch gestandene oder angehende Journalistinnen und Journalisten unsere Lehrgänge. Nicht zuletzt,
um sich zusätzlich zur Redaktionsarbeit ein zweites
Standbein aufzubauen.

1

https://www.fritzundfraenzi.ch/medien/mediennutzung/ulla-autentrieth-jugendliche-wissen-dass-bei-influencern-viel-inszeniert-ist
(Weblink vom 22.10.19)

2

https://www.YouTube.com/watch?v=2K0TAphTfaI
(Weblink vom 22.10.19)

3

https://www.YouTube.com/watch?v=F4sv53yydA8
(Weblink vom 22.10.19)
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Vom Content Creator zum Influencer
als Mehrkompetenz-Fachperson
Fasst man den Inhalt unserer Lehrgänge in den letzten
fünf Jahren zusammen, dann bilden wir auf der ope
rativen Ebene immer mehr «Content Creators» aus.
Dabei ist «Content Creator» keine eigentliche Berufsbezeichnung, sondern die Antwort auf die aktuellen Anforderungen in der Kommunikations- und MarketingBranche. Einer Branche, in der die herkömmlichen
Berufsbilder wie beispielsweise
– Werbetexter
– PR-Berater
– Marketingleiter
sich mit dem schnellen Wandel durch die Social Media
konfrontiert sehen. Denn die Branche braucht «Mehrkompetenz-Fachleute». Fachleute, die bisher getrennt
betrachtete Kompetenzen wie das professionelle
Schreiben und Fotografieren neu in sich vereinen. Fachleute also, die mehrmals pro Tag neue Inhalte zu produzieren und auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen
zu publizieren wissen. Letztlich nicht nur für einen einzigen Auftraggeber, sondern täglich für mehrere mit unterschiedlichen Wünschen.
Schreiben, fotografieren, Video drehen –
plus Inszenierungs-Kompetenz
Konkret heisst dies: Heute verlangt die Branche, dass
eine Texterin mit einem Fachausweis oder CAS-Abschluss
letztlich das Bild für ihren Text auch selber schiessen
könnte. Und imstande ist, gleich auch ein Video-Clip dazu
zu drehen. Weil sich letztlich die Unternehmens-Kommunikation und das klassische Marketing immer mehr
auf Social-Media-Kanäle ausbreiten wird, wird die Inszenierungs-Kompetenz immer wichtiger.
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2. Welches ist das Arbeitsgebiet?
Das Arbeitsgebiet von Influencerinnen und Influencern
– resp. von Bloggern und YouTubern – gehört zum Content Marketing, dies zumindest aus der UnternehmensPerspektive des Marketings. So werden Influencer erfolgreich auf der Customer Journey eingesetzt. Sprich:
Die Influencer kreieren glaubwürdige Inhalte für die wichtigsten Touch Points der Customer Journey. Darum sind
Influencer eben auch «Content Creators».
Die Influencer selber werden durch die Berufsausbildung
mit eidg. Fachausweis eine hohe Medien- und Marketingkompetenz erlangen. Diese wiederum wird sie befähigen, als «freischaffende» Content Creator in typischen
Influencer-Fachgebieten wie Beauty, Reisen, Essen für
ihre Auftraggeber messbar professionell zu arbeiten.
Letztlich aber auch in komplexeren Themen wie Umwelttechnologie, Politik oder gar Wissenschaft, wie das
Beispiel von «maiLab» beweist.
Die durch einen Fachausweis geforderte InfluencerKompetenz macht die Absolventen auch interessanter
für unternehmenseigene Social-Media-Plattformen. Denn
das Content Marketing arbeitet im Sinne der Customer
Journey, also der langfristigen Kundengewinnung, stark
mit Storytelling. Dabei muss das Storytelling multimedial
inszeniert sein, um Nähe zu den Zielgruppen aufzubauen.
Und genau diese Nähe können gute Influencerinnen und
Influencer in der zunehmend anonymisierten, digitalen
Welt aufbauen und erhalten.
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3. Welche beruflichen Handlungskompetenzbereiche
zeigen die Hauptcharakteristiken des Berufes?
Influencer spielen die neue «Musik» auf der
Klaviatur des Marketings und des Journalismus
Würde eine angehende Influencerin alle Lehrgänge der
Stiftung Schweizerische Text Akademie besuchen, wäre
sie ohne Zweifel gut ausgebildet. Aber eine solche Ausbildung würde fünf oder mehr Jahre dauern. Dabei wäre
der wissenschaftliche Teil zu umfassend und beispielsweise das Marketingwissen zu vertieft. Umgekehrt würden sehr moderne Social-Media-Kompetenzen wie das
Community Building viel zu kurz kommen.
Community Building: eine völlig
neue Berufskompetenz
Sicher ist: Influencerinnen und Influencer müssen viel
von Marketing verstehen, in jedem Fall so viel, dass sie
die Marketing-Sprache ihrer Kunden genau verstehen.
Und dann – ganz wichtig – diese Sprache (kreativ) zu interpretieren wissen. Eine andere Kompetenz ist jedoch
wichtiger – und in anderen Marketing-Berufen nicht annähernd von gleicher Bedeutung wie für den neuen Influencer-Beruf: das Community Building!
Dank Social Media: Influencer erreichen viel
mehr Zuschauer als Tagesschau-Moderatoren
Während die Star-Moderatoren der Tagesschau des
Schweizer Fernsehens SRF sich nicht um die Anzahl
Zuschauer kümmern müssen, ist genau dies die Haupttätigkeit erfolgreicher Influencer!
Als Vergleich: Die Hauptausgabe der Tagesschau von
SRF kann im absoluten Idealfall rund 1 Million Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen. Melanie Balasopulos,
die bekannte Schweizer Influencerin und Mitautorin dieses Konzeptpapiers erreicht mit über vier Millionen Followern rund viermal mehr Zuschauer als die Hauptausgabe der Tagesschau des Schweizer Fernsehens.
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Die erfolgreichsten Influencer der Welt erreichen täglich über 50 Millionen Follower. Dazu zählt der Schwedische Youtuber Felix Arvid Ulf Kjellberg 4, der im Jahr
2006 mit einem kleinen YouTube-Kanal seine Karriere
gestartet hat.
Community Management: die grösste
tägliche Herausforderung für Influencer
Dabei ist der Aufbau einer Community noch nicht die
grösste Herausforderung für Influencer – und letztlich
auch für Youtuber und Blogger: Denn neben dem Aufbau einer Community, was sehr schwierig und aufwendig ist, beinhaltet das tägliche Management der Community zusätzliche ungeahnt komplexe Probleme.
Anders gesagt: Viele Influencerinnen und Influencer
sind täglich mit folgenden Fragen konfrontiert:
– Was soll ich machen, wenn es «Trolle» gibt und diese
ihr Unwesen in den Kommentaren treiben?
– 	Wie gehe ich mit kritischen Fragen der Community
um?
– Wie verhalte ich mich professionell, wenn ich einen
Fehler gemacht habe, der auffällt? Zum Beispiel die
Bezeichnung von nicht veganem Essen als vegan?
Der letzte Fall fordert noch nicht eine professionelle
Krisenkommunikation, aber es geht in diese Richtung.
Spätestens jedoch bei einem durch eigene Fehler ausgelösten «Shitstorm» ist eine professionelle Krisenkommunikation, ist Krisen-PR vonnöten.
In jedem Fall müssen Influencerinnen und Influencer folgende Hauptkompetenzen in sehr hohem Mass beherrschen, die sich in «theoretische Grundlagen» und in
«handwerkliche Grundlagen» aufteilen lassen.

4

https://de.wikipedia.org/wiki/PewDiePie
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Theoretische Grundlagen für Influencer –
resp. Youtuber und Blogger
– Fundierte Grundlagen der Corporate Communication,
des Marketings und redaktionelle Themenkompetenz
– Fundierte Grundlagen im Medienrecht, Persönlichkeitsrecht, Werberecht
– Fundierte Grundlagen in KMU-Management: selbstständige Kunden-Akquisition, Rechnungen stellen,
Abrechnung Sozialabgaben etc. sind Themen, bei denen Fachleute von Influencer-Agenturen wie die renommierten Kingfluencers einen dringenden Nachholbedarf sehen.
– Technologie-Kompetenz: Social-Media-Plattformen
entwickeln sich schnell weiter, auch kommen immer
wieder neue Plattformen resp. Technologien dazu.
Fazit: Die Influencer sollten fähig sein, sich diese neuen Social-Media-Plattformen und neuen Technologien schnell anzueignen und für sich – und ihre Kunden – nutzen zu lernen.
Handwerkliche Grundlagen für Influencer –
resp. Youtuber und Blogger
– Community Building & Management: Interaktion,
Datenauswertung, Marktbeobachtung
– Professionelles Schreiben, Redigieren, Inszenieren
und Moderieren
– Professionelles Fotografieren – inkl. Nachbearbeitung
– Professionelle Video-Produktion (Planung, Dreh,
Schnitt, Vertonung und Verbreitung)

4. Liegt ein Bedarf nach der vorgesehenen
		 Berufs- oder höheren Fachprüfung vor?
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5. Wie schätzen Sie die Chancen auf dem Arbeitsmarkt für die erfolgreichen Absolvierenden ein?
Wir schätzen die Chancen als sehr gross ein. Denn die
globalisierte Wirtschaft wird noch mehr auf Social-MediaMarketing setzen. Hier ein paar Gründe:
– Global gesehen, besuchen schon heute täglich Hunderte von Millionen Kundinnen und Kunden SocialMedia-Plattformen wie Facebook, Instagram oder
YouTube resp. Vimeo.
– Dort findet der moderne Mensch seine wichtigsten
Informationen fürs täglichen Leben, seien es Informationen über Produkte und Dienstleistungen, Wetterberichte, Nachrichten – und nicht zuletzt Unterhaltung.
– Nicht zu unterschätzen: Auf YouTube resp. Vimeo gibt
es Tausende hervorragende Webinare, die fundiertes
Wissen modern vermitteln. Dazu ein Artikel aus der
bekannten Zeitung Die Zeit: «Immer mehr Schüler
lernen mit YouTube-Videos», Die Zeit vom 04.06.2018 5.
– Wikipedia ist seit 2001 zum grössten Lexikon der Welt
aufgestiegen.
– Gleichzeitig findet der moderne Mensch auf den Social-Media-Plattformen ein Heer von Gleichgesinnten.
Influencer als moderne Orientierungsgeber
im Dschungel der globalisierten Welt
Und genau in dieser endlos riesigen digitalen Welt sind
Influencer tätig – wozu auch Blogger und YouTuber zählen. Influencer, Blogger, YouTuber schaffen letztlich Orientierung durch Informationsvideos, geben Koch- oder
Kauftipps, oder produzieren professionelle Gesundheitsvideos, wie des europaweit bekannten Schmerztherapeuten Liebscher & Pracht 6.

Der Bedarf ist gross, wie beispielsweise die Anfragen von
jungen Leuten bei den Berufsberatungen zeigen.
5

https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2019-06/youtube-schuelerlernen-plattform-videos-bildung
(Weblink vom 22.10.19)

6

https://www.YouTube.com/watch?v=bNhW6UyWfAo
(Weblink vom 22.10.19)
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Bisherige Orientierungsgeber wie klassische
Massenmedien verlieren an Bedeutung
Gleichzeitig verlieren die klassischen Massenmedien –
also die «angestammten Orientierungsgeber» – wie
Zeitungen und Fernsehkanäle rasant an Bedeutung.
Dadurch wiederum erodieren die Budgets, welche die
Werbewirtschaft für Zeitungsinserate, Radio- und Fernsehspots ausgibt. Stattdessen gehen die Werbebudgets
seit wenigen Jahren mehr und mehr an Influencerinnen
und Influencer resp. an Influencer-Agenturen!
Diese zunehmende Bedeutung des Influencer Marketings werden durch verschiedene Studien bestätigt 7. Generell haben bisherige Massenmedien wie auch das Fernsehen bei jungem Publikum enorm an Bedeutung
verloren auf Kosten der weltumspannenden Social-Media-Plattformen wie Instagram oder YouTube. Warum
wenden sich junge Leute vom Fernsehen ab? 8 Eine mögliche Antwort skizziert der folgende Abschnitt:

6. Welches sind Ihrer Meinung nach die Aussichten
für die nächsten 3–5 Jahre in Bezug auf die Anzahl
der Kandidierenden und die Anzahl der Prüfungen
in den drei Sprachregionen?
Unsere Projektgruppe mit Vertreterinnen und Vertreter
aus der Bildungsbranche, von Influencer-MarketingAgenturen und mit global agierenden Influencern ist sich
sicher, dass pro Jahr mit rund 100 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern zu rechnen ist. Also mit fünf Klassen zu je
20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Dies entspricht
übrigens der Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Klassen «eidg. Fachausweis für PR-Assistent» der
Stiftung Schweizerisches PR-Institut in den Jahren von
1995 bis 2005. Dabei wurde je eine Klasse in der Westschweiz mit rund 20 Teilnehmern in französischer Sprache in Lausanne resp. Biel unterrichtet 10.

7

Öffentlich-rechtliche Medien schaffen es nicht
mehr auf den «Radar» junger Menschen
Für Ulla Autenrieth, Medienwissenschaftlerin/Bildungsforscherin an der Universität Basel, sind es die Anreize
und die Präsenz eines Mediums, die dessen Beliebtheit
(bei den jungen Menschen) ausmachen. «Öffentlichrechtliche Inhalte schaffen es nicht auf den Radar der
jungen Menschen», sagt sie.

https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing2019-benchmark-report/
(Weblink vom 20.10.19)

8

https://www.swissinfo.ch/ger/politik/mediennutzung_die-srg-aufder-suche-nach-dem-jungbrunnen/44791104
(Weblink vom 20.10.2019)

9

https://beast.unibas.ch/was-laeuft-im-fernseher-wenn-keinermehr-hinschaut/
(Weblink vom 20.10.19)

Vorbei sind die Tage, an denen SRF oder das Westschweizer Fernsehen RTS das Zentrum des Medienuniversums
waren. Im aktuellen, hart umkämpften Markt erreichen
diese Sender ihr Publikum nicht mehr. Netflix, Google,
YouTube sind die Medien, die dominieren 9.

7
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7. Wie lautet der vorgesehene Titel? Ist er klar, nicht
irreführend und von anderen Titeln unterscheidbar?

8. Soll eine Berufsprüfung oder eine höhere Fach
prüfung entwickelt werden?

Der Titel lautet «Digital Influencerin» und «Digital Influencer». Dies ist übrigens die Bezeichnung, die auch der
Schweizer Verband der Berufsberater auf seiner Informations-Website verwendet 11.

Den Bedarf sehen wir in erster Linie bei einer Berufsprüfung. Also für junge Berufsleute, die wenige Jahre nach
einem Lehrabschluss eine weitere Berufsprüfung, einen
eidg. Fachausweis als Influencerin oder Influencer erwerben wollen.

Influencer ist auch ein Oberbegriff
für Youtuber und Blogger
Weiter wird heute international statt «Influencer» zum
Beispiel der Begriff «Content Entrepreneur» diskutiert –
wie am letzten Digital Summit in Monaco.
Der Begriff «Digital Influencer» ist unverwechselbar und
nicht irreführend. Auch konkurrenziert dieser Begriff
nicht bisherige Berufsbezeichnungen. Die weibliche Form
«Digital Influencerin» ist aus der Sicht der englischen
Sprache nicht möglich, sollte aber im deutschen Sprachraum bereits akzeptiert sein.
Generell können Influencer von ihrer Tätigkeit her auch
Spezialisten für Blogs und YouTube-Videos sein. Man
spricht dann von «Bloggern» oder «YouTubern». Dabei
sind Blogger und YouTuber immer auch Influencer, was
sich auch im Inhalt der Influencer-Kernkompetenzen
spiegelt – wie das professionelle Schreiben und die professionelle Video-Produktion.

11

https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1900?lang=de&idx=30
&id=10351
(Weblink vom 20.10.19)

9. Wie sehen Sie die Einordnung und Abgrenzung zu
verwandten Berufs- oder höheren Fachprüfungen
sowie zu Bildungsangeboten höherer Fachschulen
Ihrer Branche?
Die Influencerinnen und Influencer arbeiten oft im Bereich des Marketings. Innerhalb des Marketings gehören Influencerinnen und Influencer mit ihrer Arbeit am
ehesten zum Content Marketing, das stark auf eine langfristige Kundengewinnung setzt.
Dementsprechend ist das Content Marketing eine moderne Form des Marketing. Ein typisches Content-Marketing-Instrument ist die langfristige Kundengewinnung
mittels der «Customer Journey». Also die geduldige Reise vom ersten Kontakt (Fachsprache: «Lead») mit einem
möglichen zukünftigen Kunden, der vom «Lead» zum
«Interessenten» wächst und dann langsam zum «Kunden» reift.
Auf dieser Customer Journey kommt der zukünftige Kunde mit verschiedenen Touchpoints des Marketings in
Kontakt. Solche Touchpoints auszugestalten, also die
Kontakte zu den zukünftigen Kunden entlang der Customer Journey zu kreieren, ist eine typische InfluencerArbeit. Es gibt keine Fachausweise für Content-Marketing-Fachleute oder für Customer-Journey-Manager.
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10. Welche Möglichkeiten der Zusammenlegung mit
anderen Berufsprüfungen und/oder höheren
Fachprüfungen haben Sie geprüft? Haben Sie entsprechende Verhandlungen mit anderen Trägerschaften von Berufs- und höheren Fachprüfungen geführt? Was sind die Ergebnisse?
Wir sehen eine mögliche Zusammenarbeit mit dem Eidg.
Fachausweis Texterin/Texter. Die Anfrage haben wir gestellt und warten auf eine erste Einschätzungen von den
Verantwortlichen des Eidg. Fachausweises Texterin /
Texter.
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11. Auf welcher Grundbildung, welchem Abschluss
der Sekundarstufe II (eidg. Fähigkeitszeugnis,
eidg. Berufsattest, weitere) baut die vorgesehene Berufs- und/oder höhere Fachprüfung auf und
welche Anschlussmöglichkeiten sind vorgesehen?
Grundbildung
– Nach einer drei- bis vierjährige Lehre zum Beispiel
Kauffrau/Kaufmann mit EFA
– Nach einer Fachmittelschule
– Nach einer gymnasialen Maturität
Weiterbildung
– Nach einer Berufsprüfung als Marketingfachrau/
Marketingfachmann
– Nach einer Berufsprüfung als Texterin/Texter
– Nach einer Berufsprüfung als PR-Fachperson

12. Welches sind mögliche Anbieter von Vorbereitungskursen?
Stiftung Schweizerische Text Akademie; SAWI usw.
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Anhang
Auszug aus dem Leitfaden «Erarbeitung und Revision
von eidgenössischen Prüfungen»
2. Schritt Projektvorbereitung
Die Trägerschaft bildet eine Projektorganisation und klärt
die untenstehenden Fragen vor der Kick-off Sitzung (siehe 2.3). Erst bei der Kick-off Sitzung entscheidet das SBFI
definitiv, ob und unter welchen Voraussetzungen das
Projekt realisiert werden kann (vgl. Art. 25 BBV).
Wichtig ist, dass bereits zu Beginn alle wichtigen Akteure der Branche über das Vorhaben informiert werden
und ihnen die Möglichkeit zur Teilnahme in der Projektorganisation und zum Beitritt in die Trägerschaft eingeräumt wird. Dies gilt insbesondere für OdA aus den jeweils anderen Landesteilen. Für die Genehmigung einer
eidgenössischen Prüfung ist es zwingend, dass die Trägerschaft längerfristig ein gesamtschweizerisches Angebot sicherstellen kann (Art. 25 Abs. 2 Bst. c BBV).
Um zu gewährleisten, dass der eidgenössische Abschluss
ein Marktbedürfnis deckt und bildungssystematisch sinnvoll eingegliedert ist, sind vorbereitend auf die Kick-off
Sitzung mindestens folgende Fragen zu klären:

– Was ist der Anlass für die Entwicklung der neuen Prüfungsordnung?
– Welches ist das Arbeitsgebiet?
– Welche beruflichen Handlungskompetenzbereiche
zeigen die Hauptcharakteristiken des Berufes?
– Liegt ein Bedarf nach der vorgesehenen Berufs- oder
höheren Fachprüfung vor?
– Wie schätzen Sie die Chancen auf dem Arbeitsmarkt
für die erfolgreichen Absolvierenden ein?
– Welches sind Ihrer Meinung nach die Aussichten für
die nächsten 3–5 Jahre in Bezug auf die Anzahl der
Kandidierenden und die Anzahl der Prüfungen in den
drei Sprachregionen?
– Wie lautet der vorgesehene Titel? Ist er klar, nicht irreführend und von anderen Titeln unterscheidbar?
– Soll eine Berufsprüfung oder eine höhere Fachprüfung
entwickelt werden?
– Wie sehen Sie die Einordnung und Abgrenzung zu
verwandten Berufs- oder höheren Fachprüfungen
sowie zu Bildungsangeboten höherer Fachschulen
Ihrer Branche?
– Welche Möglichkeiten der Zusammenlegung mit
anderen Berufsprüfungen und/oder höheren Fachprüfungen haben Sie geprüft? Haben Sie entsprechende Verhandlungen mit anderen Trägerschaften
von Berufs- und höheren Fachprüfungen geführt?
Was sind die Ergebnisse?
– Auf welcher Grundbildung, welchem Abschluss der
Sekundarstufe II (eidg. Fähigkeitszeugnis, eidg. Berufsattest, weitere) baut die vorgesehene Berufs- und/oder
höhere Fachprüfung auf und welche Anschlussmöglichkeiten sind vorgesehen?
– Welches sind mögliche Anbieter von Vorbereitungskursen?

