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Unser meteor Marketinginstitut ist das Kompetenzzentrum 
in Schaffhausen für Marketing- und Verkaufsausbildungen 
von Markom bis zum eidgenössischen Diplom. Bei meteor 
wird grosser Wert auf den direkten Praxisbezug sowie auf 
das persönliche Coaching der Studierenden gelegt. Dieses 
Posi tionierungsmerkmal – die Nähe zu unseren Teilneh-
menden und Dozenten – kommt durch die Bildung von Klein -
klassen glasklar zum Tragen und macht uns dank einem 
modularen Ausbildungskonzept schweizweit einzigartig 
 erfolgreich.  

LERNEN MIT ERFOLG IM BAUKASTENSYSTEM
Das meteor Marketinginstitut bietet dir modular aufge   -
baute Lehrgänge in Kleinklassen bis maximal acht Teil-
nehmer/innen pro Kurs. Je nach Vorkenntnissen steigst 
du  in den für dich passenden Lehrgang ein und erreichst 
so deine persönlichen Ziele.

MARKOM-PRÜFUNGSVORBEREITUNG 
Dein Einstieg ins Marketing. Das MarKom-Zertifikat ist 
 notwendig für eine eidgenössische Berufsprüfung in den 
Bereichen Marketing, Verkauf, Kommunikation und PR. 
 Zudem hilft es dir, dich erfolgreicher auf dem Arbeitsmarkt 
in den genannten Bereichen zu bewegen oder die Türen in 
diese Welt zu öffnen. Mit dem aktuellen Kurs machen wir 
dich fit für die Zulassungsprüfung MarKom. 
Lehrgangsstart: 4. April 2016

MARKETING- & VERKAUFSFACHLEUTE  
MIT EIDG. FACHAUSWEIS 
Der Kurs Marketing- & Verkaufsfachmann richtet sich an 
Fachleute, die sich auf die Prüfung «Marketingfachleute  
mit eidgenössischem Fachausweis» vorbereiten möchten. 
Mit dem erfolgreichen Abschluss bist du in der Lage, pro-
fessionelles Marketing zu kreieren und zu realisieren. Neu 
bietet sich dir auch die Möglichkeit, dich gleichzeitig auf 
den eidg. Fachausweis Verkauf vorzubereiten.
Lehrgangsstart: 4. Mai 2016

EIDGENÖSSISCH DIPLOMIERTE/R VERKAUFSLEITER/IN
Neu führt unser Marketinginstitut ab 2016 die Ausbildung 
zum eidgenössisch diplomierten Verkaufsleiter durch. Der/
die eidg. diplomierte Verkaufsleiter/in zeichnet verantwort-
lich für verschiedene absatzorientierte Funktionen, welche 
von der Grosskundenbetreuung bis zur Leitung von ganzen 
Absatzorganisationen gehen.
Lehrgangsstart: 19. August 2016

LERNUNTERSTÜTZUNG MARKETING-BACK UP
Bist du gerade in einer Marketingausbildung? Hast du in 
Kürze eine Prüfung im Marketing? Speziell auf die Lern-
bedürfnisse von Prüfungskandidaten im Bereich der Mar-
ketingausbildungen wurde die Service-Leistung «Marke-
ting-Back Up» entwickelt. In einem Vorgespräch gehen wir 
individuell auf deine Lernziele ein und führen dich mit un-
serem massgeschneiderten Unterricht an das gewünschte 
Prüfungs-Level.  

Weitere Kurse und Lehrgänge findest du auf der  
aktuellen Webseite www.meteor-institut.ch
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