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Neue Höhere Fachprüfung für Leiterinnen und Leiter im HR 

Die höchste Qualifikation in der Berufsbildung für Human Resources wurde für die Zukunft fit gemacht. Ab 
Herbst 2020 können Sie in Bern die Prüfung als „Leiterin / Leiter HR mit eidg. Diplom“ absolvieren (siehe 
www. http://www.hrse.ch/de/5535/HR-Leiterin-HR-Leiter.htm).  

Der bisherige Titel als „Diplomierte Leiterin / Diplomierter Leiter Human Resources“ behält jedoch seine 
Anerkennung. Die Inhalte sind aber neu! Human Resources Swiss Exams (mit seinen Trägervereinen HR 
Swiss, Schweizerischer Arbeitgeberverband, Kaufmännischer Verband, Verband der Personal- und 
Ausbildungsfachleute, swissstaffing und Verband Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden) hat die 
Prüfungsinhalte an die Anforderungen der Zukunft angepasst. Auch die Zulassungsbedingungen wurden 
geöffnet und an den Realitäten am Markt orientiert. 

 

http://www.hrse.ch/de/5535/HR-Leiterin-HR-Leiter.htm
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Unser hauptsächliches Zielpublikum sind qualifizierte HR Fachpersonen, welche sich fit machen wollen, 
um in mittelgrossen Unternehmen unternehmerische HR Aufgaben (z.B. Leiterin HR / Leiter HR) wahr-
nehmen zu können. In entsprechenden Lehrgängen werden Sie stufengerecht und an die Praxis angepasst 
auf Themen wie Strategieverständnis, unternehmerisches Denken und Handeln sowie Kultur und Führung 
vorbereitet. In diesen Lehrgängen treffen Sie auf ebenfalls bereits erfahrene Berufskollegen/innen, mit 
denen Sie in Austausch treten und auf diese Weise ebenfalls profitieren können. Im Lehrgang werden Sie 
auch auf die zweitägige Prüfung in Bern vorbereitet, an der Sie das im Bundesgesetz über die 
Berufsbildung (BBG) geschützte Eidgenössische Diplom erwerben können.  

HRSE 
Schweizerischer Trägerverein für Berufs- und höhere Fachprüfungen in Human Resources (www.hrse.ch) 

 

 

Nouveau Diplôme fédéral pour les directrices et directeurs des RH 

La plus haute qualification en matière de formation professionnelle en ressources humaines (RH) a été 
entièrement revue et est aujourd’hui parée pour l’avenir. C'est à partir de l'automne 2020 à Berne que vous 
pourrez passer l'examen en tant que «Directrice / Directeur des ressources humaines avec diplôme fédéral 
(cf.http://www.hrse.ch/fr/5535/Responsable-en-ressources-humaines.htm).  

Le titre actuel de «Responsable diplômé-e en ressources humaines» continue toutefois à être reconnu. 
L’examen se présente désormais sous une nouvelle mouture ! HRSE (Human Resources Swiss Exams et 
ses associations de soutien : la Société des employés de commerce, HR Swiss, l'Association 
professionelle gestion de personnel et de formation, swiss staffing, l'Union patronale suisse et l'Association 
des offices suisses du travail) a orienté les contenus de l'examen sur les exigences du futur. Les conditions 
d'admission ont, elles aussi, été élargies et adaptées aux réalités du marché.  

Notre principal public cible, ce sont les professionnel-le-s qualifié-e-s en ressources humaines qui 
souhaitent assumer des tâches de gestion RH (telles que Directrice RH / Directeur RH) dans des 
entreprises de taille moyenne. C'est ainsi que vous serez préparé-e progressivement dans le cadre de 
cours d'un niveau approprié, qui permettront de vous former à la pratique en abordant des sujets tels que 
la compréhension stratégique, l’esprit d'entreprise et l’activité entrepreneuriale ainsi que la culture 
d’entreprise et les tâches de direction. Lors de cette formation préparatoire, vous rencontrerez également 
des collègues chevronné-e-s, avec lesquels vous pourrez échanger des expériences et ainsi bénéficier de 
leurs connaissances. La formation vous préparera, en outre, à l'examen de deux jours à Berne, où vous 
pourrez obtenir le diplôme fédéral protégé par la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr). 

HRSE 
Organisation faîtière pour les examens professionnels et supérieurs dans le domaine des Ressources 
Humaines (www.hrse.ch) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hrse.ch/
http://www.hrse.ch/fr/5535/Responsable-en-ressources-humaines.htm
http://www.hrse.ch/
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Nuovo esame professionale superiore di Direttrice / Direttore in risorse umane 
  
La qualifica più alta nella formazione professionale nell’ambito delle risorse umane è stata aggiornata alle esigenze 
future. 
A partire dall'autunno 2020 lei potrà sostenere a Berna l’esame per l’ottenimento del diploma federale di “Direttrice/ 
Direttore in risorse umane con diploma federale” (vedere http://www.hrse.ch/it/5535/Responsabile-HR.htm). 
 
Il titolo precedente di “Responsabile delle risorse umane” resta comunque riconosciuto. Ma i contenuti attuali sono 
nuovi! Human Resources Swiss Exams (con le sue associazioni HR Swiss, Associazione professionale per la 
gestione del personale e la formazione, swissstaffing, Unione svizzera degli imprenditori, Associazione degli uffici 
svizzeri del lavoro, SIC Svizzera) ha adeguato i contenuti degli esami alle esigenze del futuro. Anche le condizioni 
d’ammissione all’esame sono state orientate alla realtà del mercato.  
 
Il nostro principale pubblico di riferimento restano gli specialisti in HR che desiderano essere preparati per poter 
svolgere compiti dirigenziali nelle HR in aziende di media dimensione (ad esempio responsabile HR). Nel relativo 
percorso formativo lei verrà preparato, in modo conforme al livello richiesto e alla pratica, a temi quali la 
comprensione della strategia, il pensiero sistemico, l’agire sistemico, la cultura e la leadership. In questi percorsi 
formativi potrà incontrare anche colleghi già esperti, con cui poter interagire e quindi trarne grande beneficio. 
Durante il corso verrà inoltre preparato per i due giorni di esami a Berna, per l’ottenimento del Diploma Federale 
protetto dalla legge federale sulla formazione professionale (LFPr). 
  
HRSE 
Associazione promotrice svizzera per gli esami professionali e superiori in Human Resources (www.hrse.ch) 

  
 
 

http://www.hrse.ch/it/5535/Responsabile-HR.htm
http://www.hrse.ch/

