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Kurzbeschreibung: Von der beruflichen Ausbildung in Wirtschaftsbereichen, die durch eine monopsonis-

tische Situation gekennzeichnet sind, ist in der öffentlichen Diskussion kaum je die Rede. Ausbildungen 

dieser Art werden in der Regel als defizitär betrachtet und gelten als ungeeignet, moderne Beruflichkeit zu 

vermitteln, liegt eines deren Hauptcharakteristika doch in der horizontalen wie vertikalen Mobilität, die sie 

vermittelt.  In dieser Situation haben eine Reihe von Unternehmungen, wie etwa die Schweizerische Post, 

ihre Monolpolausbildungen aufgegeben und bemühen sich mittlerweile, ihre Lehrlinge zu allgemein 

anerkannten Ausbildungsabschlüssen zu führen. Andere, wie etwa die Polizei oder der Zoll, haben sich für 

einen anderen Weg entschieden: nicht für die Aufgabe, sondern für eine Modernisierung ihrer 

Ausbildungen. Als Leiter Personalentwicklung der Eidgenössischen Zollverwaltung hat der Autor dieser 

Dissertation die Gestaltung der Ausbildung im Zollbereich  – einer Ausbildung, die eine Matura oder ein 

Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis voraussetzt – direkt mitgeprägt. Nach über zehn Jahren 

Entwicklungsarbeit im Hinblick auf die Erneuerung der Ausbildung von Zollfachleuten bot ihm die 

Erarbeitung einer Dissertation Gelegenheit, auf das Erreichte reflektierend zurückzublicken und sich über 

das Kommende Gedanken zu machen.  

Der Autor weitet in seiner Arbeit jedoch den Blick über den Zollbereich und die Monopolausbildungen 

hinaus aus und setzt sich auch mit einer Vielzahl aktueller Ansätze, Themen und Fragestellungen der 

beruflichen Bildung auseinander. Auf diese Weise ermöglicht er einen zusammenfassenden Überblick über 

den gegenwärtigen Stand der höheren Berufsbildung in der Schweiz. 
 
  
 
Brève description de la recherche: La formation professionnelle dans les secteurs économiques 

caractérisés par une situation monopsoniste ne semble guère intéresser ni le public ni les acteurs de la 

formation professionnelle. Les formations de ce genre sont généralement considérées comme déficitaires, 

incapables de pourvoir leurs apprenants d'une professionnalité vraiment moderne, celle-ci se caractérisant 

apparemment et surtout par un maximum de mobilité tant horizontale que verticale. Nombre d'entreprises 

de ce type, par exemple la Poste suisse, ont abandonné la formation monopolistique en faveur de 

formations menant à des certificats professionnels largement reconnus. D'autres, comme la police ou la 

douane, ont opté pour une autre voie: non pas pour un abandon des formations traditionnellement offertes, 

mais pour leur modernisation. En tant que responsable de la formation dans l'Administration fédérale des 

douanes, l'auteur de cette thèse de doctorat est profondément engagé dans ce processus. Après une 

décennie de travail visant la refonte de la formation des spécialistes de la douane – formation qui 

présuppose un certificat fédéral de capacité ou un certificat de maturité –, ce travail de thèse lui a fourni 

l'occasion de prendre du recul afin de considérer le travail parcouru  ainsi que les pistes à suivre à l'avenir.  

Le travail ne se limite cependant pas à la formation douanière ni aux formations monopolistiques; l'auteur 

élargit le champ en thématisant les grands sujets de la formation professionnelle, de ses méthodes et de 

ses problèmes, et offre ainsi une vue panoramique sur l'état actuel de la formation professionnelle 

supérieure en Suisse. 
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