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Sind Sie schon digital 
transformiert?

C ontent-Marketing, Search-Engine-Marketing, 
Mobile, Social Media, Programmatic Adverti-

sing, Performance Marketing sind die Themen, mit 
denen nicht nur die Marketingabteilungen heutzu-
tage vertraut sein sollten. Um die Unternehmen auf 
dem Weg der digitalen Transformation zu unter-
stützen, verfolgt die IAB Switzerland seit über 
4 Jahren mit der Unterstützung zahlreicher Partner-
unternehmen das Ziel einer flächendeckenden 
Grundausbildung im Digital Marketing. Über 500 
Personen haben mittlerweile ein Diplom der IAB 
Academy erhalten.

Kompaktes Digital-Marketing-Grundwissen in 
Diplomlehrgängen der IAB Academy
Mit 6-wöchigen Diplomlehrgängen bietet die IAB 
Academy kompaktes Grundwissen im Bereich Digi-
tal Marketing für Einsteiger und Fortgeschrittene 
an. Die von den Partnern subventionierten und da-
her vergleichsweise kostengünstigen Seminare wer-
den kontinuierlich evaluiert und angepasst. Unter-
richtet werden sämtliche Lehrgänge von den Exper-
ten zahlreicher Partnerunternehmen des Branchen-
verbandes – so wird garantiert, dass aktuellstes 
Know-how mit hohem Praxisbezug vermittelt wird. 
Kleine Kursgruppen (zwischen 8 und 20 Teil-
nehmern) ermöglichen interaktives Arbeiten und 
einen intensiven Austausch untereinander.

Kooperation mit der HWZ bei Digital-Marketing-
Weiterbildung für Entscheider
Führungskräfte in den Unternehmen sind als Gene-
ralisten gefordert, auch im Bereich des Digital Mar-
keting über teils komplexe neue Themenbereiche zu 

Der Wandel vom analogen ins digitale Zeitalter ist lange eingeläutet. Zahlreiche Unternehmensberatungen, 
 Konferenzen und mittlerweile Awards beschäftigen sich mit unserem digitalen Status Quo. Internationale Studien 
bescheinigen uns regelmässig, dass der Aufholbedarf hierzulande noch hoch ist. Gleichzeitig gibt es immer mehr 
Ausbildungsstätten, die digitale Themen in ihr Programm aufnehmen, wohl wissend, dass hierin die Zukunft liegt. 
Der Digital-Marketing-Branchenverband IAB Switzerland ist eine davon und bietet mit der IAB Academy 
eine  kompakte Grundausbildung für den ersten Einblick in die schöne neue Datenwelt an.

entscheiden. Das spezielle Weiterbildungspro-
gramm «Digital-Marketing-Trends kompakt», das 
an vier Vormittagen an der zentral gelegenen HWZ 
(Hochschule für Wirtschaft Zürich) durchgeführt 
wird, berücksichtigt gleichzeitig das knappe Zeit-
budget von Führungskräften. Themen schwerpunkte 
sind Trends bei der Vermarktung von Websites, Pro-
grammatic Advertising, Erfolgskonzepte im  Digital 
Marketing wie Video-Advertising oder Content- 
Marketing sowie Mobile Marketing.

Intensivseminare im Bereich Suchmaschinen-
marketing
Die richtige Platzierung in den Suchmaschinen ist 
heutzutage oft entscheidend für den Erfolg eines 
Unternehmens. In diesem Intensivkurs erhalten 
die  Teilnehmer von Experten an vier Tagen einen 
vertieften Einblick in die Suchmaschinenwerbung 
sowie in die Suchmaschinenoptimierung.

Training auf Mass
Sofern komplette Teams in den Unternehmen 
weiter gebildet werden sollen, können individuelle 
Ausbildungsprogramme von Vorteil sein. Von daher 
bietet die IAB Academy neben dem Kursprogramm 
massgeschneiderte Inhouse-Trainings an, die sie 
mittlerweile bei mehreren Unternehmen (darunter 
einer Schweizer Grossbank) erfolgreich durchführt.

IAB

die IAB Switzerland Association wird von folgenden Sponsoren und Partnern aktiv unterstützt:

IAB-Academy-Kursprogramm 2016 
online verfügbar
Damit Sie Ihre Weiterbildung rechtzeitig planen und sich 
einen Platz in einem der Kurse sichern können, steht 
das Seminarprogramm 2016 der IAB Academy online 
zur Verfügung. Sämtliche Informationen zu den Kursen 
und der Anmeldung sind unter
www.iab-academy.ch zu finden.
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