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3 Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

«Das grosse Ziel der Bildung ist nicht Wissen, 
sondern Handeln.» 
Herbert Spencer (1820–1903), englischer 
Philosoph und Sozial wissenschaftler

An der FHS St.Gallen kann ein attraktives 
Master-Studium mit der Vertiefung «Corporate/
Business Development» belegt werden. Es 
markiert die Umsetzung des zweistufigen 
Bachelor-Master-Systems an Fachhochschulen 
durch die Einführung des konsekutiven «Master 
of Science in Business Administration», der die 
erfolgreiche Absolvierung eines Bachelor- 
Studiums in Wirtschaftswissenschaften bezie-
hungsweise einer gleichwertigen Ausbildung 
voraussetzt. Wir bieten den angehenden Stu-
dierenden ein innovatives Programm, das sie in 
zentralen, zukunftsträchtigen Themen- und 
Kompetenzfeldern vertiefend qualifiziert. Eine 
erfolgreiche Managementtätigkeit setzt heute 
mehr denn je die Fähigkeit voraus, sich rasch 
und flexibel auf sich stetig wandelnde Kontexte 
und Herausforderungen einzustellen, um situa-
tionsadäquate Handlungsstrategien entwerfen 
zu können. Im Mittelpunkt des Curriculums 
steht somit die Förderung der Gestaltungs- und 
Managementkompetenz in zunehmend kom-
plexen, dynamischen Unternehmens- und 
Marktsituationen.

Beim «Master of Science FHO in Business Ad-
ministration» handelt es sich um eine staatlich 
anerkannte, geförderte Ausbildungsform. Sie 
stellt eine fundierte wissenschaftliche Hoch-
schulausbildung mit hoher Anwendungs- und 
Praxisorientierung dar. Das Studium mit einer 
Regelstudiendauer von vier Semestern kann 
mit einer studienbegleitenden Berufstätigkeit 
kombiniert werden, was es für karriereorien-
tierte Berufstätige besonders attraktiv macht.
Zudem bieten wir unseren Studierenden die 
Möglichkeit, durch ein Zusatzsemester an der 
University of Sunshine Coast in Australien eine 
Double-Degree-Option in Anspruch zu nehmen 
und damit die internationale Ausrichtung des 
Studiums noch weiter zu vertiefen.

Wir freuen uns, wenn Sie sich für ein Master- 
Studium an der FHS St.Gallen und damit für 
eine Investition in Ihre zukünftige Karriere ent-
scheiden.

Ihre Fachhochschule St.Gallen

Prof. Dr. Dietmar Kremmel
Studiengangsleiter Master of Science 
FHO in Business Administration
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6 Studieren an der FHS St.Gallen
Die Interdisziplinäre Hochschule mit 
Praxisbezug

Die FHS St.Gallen ist eine regional verankerte 
Hochschule für Angewandte Wis senschaften 
mit nationaler und internationaler Ausstrah-
lung. Über 3’300 Studierende besuchen aktuell 
ein Studium in einem der vier Fachbereiche 
Wirtschaft, Gesundheit, Soziale Arbeit und 
Technik oder eine Weiterbildung. Sieben Hoch-
schulinstitute forschen in zukunftsorientierten 
Themenschwerpunkten und bieten praxisorien-
tierte Dienstleistungen an. Als interdisziplinäre 
Vordenkerin leistet die FHS St.Gallen damit ei-
nen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und technologischen Entwick-
lung der Ostschweiz. Mit dem klaren Fokus auf 
Qualität und Innovation sowie der persönlichen 
Betreuung und dynamischen Hochschulkultur 
ist die FHS St.Gallen ein Ort, an dem Grosses 
entsteht und gefördert wird.
 
Die FHS St.Gallen ist Teil der FHO Fachhoch-
schule Ostschweiz. Getragen wird sie von den 
Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Aus-
serrhoden und Appenzell Innerrhoden. 
In vier Fachbereichen 
nahe an der Praxis
Bereiten Sie sich praxisnah auf die künftigen 
 Herausforderungen in Ihrem Berufsleben vor: 
Mit unseren Bachelor- und Master-Studiengän-
gen in Betriebsökonomie, Wirtschaftsinforma-
tik, Wirtschaftsingenieurwesen Pflege und Sozi-
aler Arbeit und können Sie Ihr Studium flexibel 
und direkt auf Ihre beruflichen Ziele ausrichten. 
Sie wählen zwischen einem Teilzeit- und Voll-
zeitstudium oder einer Kombination. Praxisnä-
he, Innovationsgeist und Handlungskompetenz 
sind in  jedem Studiengang an der FHS St.Gallen 
von grosser Bedeutung. Projektarbeiten, Prak-
tika, Simulationen, Fallbearbeitungen etc. ge-
währleisten einen ausgeprägten Austausch mit 
der Praxis. 

Verschiedene Disziplinen 
unter einem Dach
Schärfen Sie Ihren Blick für interdisziplinäre 
Zusammenhänge: Im modernen Fachhoch-
schulzentrum unmittelbar beim Hauptbahnhof 
St.Gallen vereinen wir alle Institute, Kompetenz-
zentren und Fachstellen unter einem Dach. Da-
mit verleihen wir der Interdisziplinarität an 
unserer Hochschule noch mehr Gewicht. Die 
verschiedenen Disziplinen sind 2013 mit dem 
Umzug in den Hochschulcampus näher zusam-
mengerückt. Das zeigt sich nicht nur in der Zu-
sammenarbeit der Institute, sondern auch in 
fachbereichsübergreifenden Lehrangeboten im 
Rahmen eines interdisziplinären Kontextstudi-
ums. Darüber hinaus  arbeiten wir eng mit den 
anderen Teilschulen der FHO Fachhochschule 
Ostschweiz zusammen. 

Forschung fliesst in die Lehre ein
Profitieren Sie im Studium von den neuesten 
Erkenntnissen in aktuellen Themenfeldern: Mit 
den Hochschulinstituten und Kompetenzzen-
tren erfüllt die FHS St.Gallen einen wichtigen 
Auftrag in der angewandten Forschung und 
Entwicklung. Unsere Institute realisieren fortlau-
fend eine Vielzahl von angewandten Projekten 
in der Forschung, Entwicklung und Beratung 
und präsentieren diese an Tagungen und Kon-
ferenzen. Damit stellen wir sicher, dass neues 
Forschungswissen fortlaufend in die betrieb-
liche Praxis wie auch in die Lehre und Weiter-
bildung einfliesst. 

Im Zentrum steht die 
Persönlichkeit 
Eignen Sie sich im Studium Handlungskompe-
tenzen an: Das Bildungsverständnis der FHS 
St.Gallen rückt die umfassende Persönlichkeits-
entwicklung der Studierenden in das Zentrum. 
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In der Praxis sind Personen gefragt, die selb-
ständig denken und handeln, die über genü-
gendes Fachwissen, aber auch über umfassende 
Handlungskompetenzen verfügen. Wir fördern 
Sie deshalb im selbständigen Erschliessen von 
Bildungsinhalten und bringen Sie mit verschie-
denen Formen praktischer Aufgabenstellungen 
in Kontakt.

Netzwerke bis nach Übersee 
Werden Sie Teil eines grossen Netzwerkes: Die 
FHS St.Gallen ist unter anderem als Mitglied 
der Internationalen Bodensee-Hochschule IBH 
mit Hochschulen in Österreich und Deutschland 
verbunden. Darüber hinaus arbeiten wir mit 
diversen Hochschulen und Universitäten in 
Europa und Übersee zusammen. Sie haben 
während und nach dem Studium Gelegenheit, 

sich mit anderen Studierenden zu vernetzen – 
unter anderem in studentischen Organisati-
onen oder im Netzwerk der Ehemaligen FHS 
Alumni.

Auf dem Arbeitsmarkt gefragt
Erlangen Sie ein international anerkanntes 
Bachelor- oder Master-Diplom: Als Absolventin 
oder Absolvent sind Sie in Unternehmen und 
Organisationen eine gefragte Fach- und Füh-
rungskraft. Sie denken vernetzt, kombinieren 
Erfahrungen aus der Praxis mit wissenschaft-
lichem Hintergrund und sind vielseitig einsetzbar. 
Mit verschiedenen Master- und Zertifikatslehr-
gängen des Weiterbildungszentrums können 
Sie weitere Türen auf Ihrem Karriereweg öffnen. 
So wird das Studium an der FHS St.Gallen zu 
einer lohnenden Investition in Ihre Zukunft. 
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Zweistufiges Studienmodell

 Zweistufiges Studienmodell
Die erste Stufe, der «Bachelor of Science FHO 
in Business Administration» der FHS St.Gallen, 
zeichnet sich durch ein breites Generalistenwis-
sen und das zusätzlich in einem Bereich ange-
eignete praxisorientierte Spezialwissen  aus. 
Diese Vertiefung kann in den drei Bereichen 
General Management, International Manage-
ment oder Wirtschaftsinformatik erworben 
werden. 

Die Studienrichtungen General Management 
und Wirtschaftsinformatik werden sowohl als 
Vollzeitstudium (sechs Semester) als auch be-
rufsbegleitend (acht Semester) angeboten. Die 
Studienrichtung International Management 
wird im sechs Semester dauernden Vollzeitstu-
dium absolviert. Das FIBAA akkreditierte 
Bachelor- Studium bietet den Studierenden die 
Möglichkeit, sich ein breites, fundiertes Wirt-
schaftsverständnis anzueignen und die wach-
senden Herausforderungen im Berufsleben er-
folgreich zu meistern.

Konsekutiver Master
An das Bachelor-Studium schliesst die zweite 
akademische Stufe, das konsekutive Master- 
Studium an der FHS St.Gallen, an. Studierende 
erwerben den Titel «Master of Science FHO in 

Business Administration» mit dem Schwerpunkt 
«Corporate/Business Development» mittels 
eines viersemestrigen Studiums. Da das Studi-
um berufsbegleitend angelegt ist, lassen sich 
Studium und eine begleitende Berufstätigkeit 
im Umfang von bis zu 80 Prozent perfekt in 
Einklang bringen. Der Master-Studiengang ist 
eine praxisbezogene und gleichzeitig wissen-
schaftlich fundierte Fach- und Managementaus-
bildung.

Mit diesem breit abgestützten, wissenschaft-
lichen und auf die Praxis ausgerichteten Studi-
um werden die Studierenden hervorragend auf 
die Übernahme von anspruchsvollen Manage-
mentfunktionen vorbereitet.

Kooperation mit der Berner 
 Fachhochschule
Das Master-Studium MSc in Business Admini-
stration mit Vertiefung «Corporate/Business 
Development» wurde gemeinsam mit der 
Berner Fachhochschule entwickelt und es findet 
eine enge Kooperation in Qualitätssicherung 
und Weiterentwicklung statt. Das Studium wird 
von beiden Hochschulen am jeweiligen Stand-
ort eigenverantwortlich angeboten und durch-
geführt.



9Konsekutives Master-Studium
Studienaufbau

Der «Master of Science FHO in Business Admi-
nistration» der FHS St.Gallen ist modularisiert 
aufgebaut und gliedert sich inhaltlich in drei 
Modulgruppen und die Master-Thesis. Die ein-
zelnen Module sind jeweils thematisch in diese 
übergeordneten Gruppen eingebettet und wer-
den über die Regelstudienzeit von vier Seme-
stern laufend erarbeitet.

Modulgruppen
Die Modulgruppe «General Management – 
Management Competence Cycle» fokussiert 
auf die Vermittlung von grundlegenden Fertig-
keiten für eine erfolgreiche Aufgabenerfüllung 
im Management. Darauf aufbauend umfasst 
der Major «Corporate/Business Development» 
die Module der Vertiefungsrichtung des Studien-
gangs. Die Module der Modulgruppe «Wissen-
schaftliches Arbeiten und Praxisprojekte» bein-
halten die Grundlagen der Forschungstheorie 
und -methodik sowie deren anwendungsorien-
tierte Umsetzung. Als letzte Kategorie stellt die 
«Master-Thesis» eine eigenständige, wissen-
schaftliche Arbeit unter Anwendung der im 
Studium erworbenen Kompetenzen dar.

Semesteraufbau
Im ersten Semester geht es im Rahmen des 
«Management Competence Cycle» um die Ver-
mittlung von essentiellen Managementkompe-
tenzen, die ein zentrales Rüstzeug für jeden 
Manager darstellen.

Daneben wird in wissenschaftlichen Grundla-
genmodulen die Fähigkeit zum anwendungs-
orientiert-wissenschaftlichen Arbeiten vertieft, 
um eine solide Basis für die folgenden wissen-
schaftlichen Praxisprojekte und das weitere 
Master-Studium zu legen.

Das zweite Semester schliesst die wissenschaft-
lichen Grundlagenmodule ab und das zweise-
mestrige wissenschaftliche Praxisprojekt startet 
mit dem ersten Modul. Zudem beginnt die Ver-
tiefungsrichtung des Studiums mit dem Major 
«Corporate/Business Development». Das Herz-
stück des Majors folgt dabei einer entwick-
lungsbezogenen Logik und unterscheidet die 
Entwicklungsphasen «Aufbau und Wachstum», 
«Reife und Sättigung» sowie «Krise und Turna-
round». Jede Entwicklungsphase wird mit den 

Lösungsdesign

Modulgruppe «General Management – Management Competence Cycle» 

Situationsanalyse

Entscheidungsfindung
Projektmanagement

3 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

Forschungstools
3 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

Wissenschaftstheorie
Forschungsmethodik

Geschäftsprozessmanagement

3 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

9 ECTS

9 ECTS

15 ECTS
3 ECTS

3 ECTS
3 ECTS

Reife und Sättigung

Strategie und Marketing
Strategie und Marketing

3 ECTS
Strategie und Marketing

3 ECTS
Finanzen und Controlling

3 ECTS Finanzen und Controlling

3 ECTS
Organisation und Personal

3 ECTS
Organisation und Personal

3 ECTS
Organisation und Personal

Aufbau und Wachstum

Wissenschaftliches

Praxisprojekt I

Reife und Sättigung

Krise und Turnaround

Wissenschaftliches

Praxisprojekt II

Wahlpflichtmodul
Internationales Integrationsmodul

Major «Corporate/Business Development»

Wissenschaftliches Arbeiten und Praxisprojekte

Master-Thesis

3 ECTS
Finanzen und Controlling



10 Modulen «Strategie und Marketing», «Finanzen 
und Controlling» sowie «Organisation und 
Personal» aus unterschiedlichen funktionalen 
Perspektiven ganzheitlich beleuchtet. Dabei ste-
hen in jedem Modul die phasentypischen, situ-
ativen Herausforderungen bzw. Anforderungen 
an das Management im Mittelpunkt. Nach der 
integrativen Beschäftigung mit der Entwick-
lungsphase «Aufbau und Wachstum» wird im 
zweiten Semester zudem mit der Entwicklungs-
phase «Reife und Sättigung» begonnen.

Modulgruppen 
Im dritten Semester wird die «Reife- und Sätti-
gungsphase» mit zwei weiteren kontextbezo-
genen Modulen abgeschlossen und dann die 
letzte Entwicklungsphase «Krise und Turna-
round» ganzheitlich beleuchtet. Dabei werden 
Kompetenzen vermittelt, wie Unternehmen in 
diesen Entwicklungsphasen erfolgreich gema-
nagt werden können. In diesem Semester wird 
auch das «Wissenschaftliche Praxisprojekt» 
ab geschlossen, in dem Studierende eine ange-
wandt-wissenschaftliche Problemstellung aus 
dem Bereich Business Administration vertieft 
bearbeiten. 

Im vierten Semester finden Wahlpflichtmodule 
statt, welche an der FHS St.Gallen oder beim 
Kooperationspartner, der Berner Fachhochschule, 
belegt werden können. Hierbei kann aus den 
Modulen «Strategieprozess» (St.Gallen) bzw. 
«Strategieimplementierung» (Bern) ausgewählt 
werden. Das «Internationale Integrationsmo-
dul» beabsichtigt die Förderung der interkultu-
rellen Managementkompetenz und beinhaltet 
im Kern eine einwöchige Studienreise in einen 
anderen Wirtschaftsraum mit Gastvorlesungen 
an einer ausländischen Partnerhochschule, 
Projektarbeit vor Ort und Firmenbesuchen. 
Abgerundet wird das Studium durch die «Master- 
Thesis», die eine eigenständige, wissenschaft-
liche Arbeit darstellt und sich mit aktuellen 
Themen aus dem Bereich Business Administra-
tion auseinandersetzt.

Studienbegleitende Berufstätigkeit
Das Master-Studium ist auf eine studienbeglei-
tende Berufstätigkeit optimiert und dauert in 
der Regel vier Semester. In diesem Zusammen-

hang wird eine maximale Berufstätigkeit im 
Umfang von bis zu 80 Prozent empfohlen, 
wenngleich der konkret realisierbare Beschäf-
tigungsgrad von zahlreichen weiteren Faktoren 
abhängig ist.

Kooperation und Partnerschaft
Beim «Master of Science FHO in Business Admi-
nistration» handelt es sich um einen Koopera-
tionsmaster mit der Berner Fachhochschule. 
Das Konzept und die Lehrinhalte wurden von 
der FHS St.Gallen und der Berner Fachhoch-
schule gemeinsam entwickelt – die Durchfüh-
rung erfolgt jedoch eigenverantwortlich durch 
die jeweilige Hochschule. Die Studierenden 
profitieren von der Kooperation durch die 
Qualität des Studiums und die Gelegenheit, 
Wahlpflichtmodule am Standort des Koopera-
tionspartners zu belegen. Zudem wird das 
«Internationale Integrationsmodul» in zwei 
unterschiedlichen Ausprägungen von jeder der 
beiden Hochschulen angeboten. Das bedeutet, 
dass die Studierenden aus zwei attraktiven 
Studienreisen in unterschiedliche Zieldestina-
tionen auswählen können. Neben einer gestei-
gerten Wahlmöglichkeit ergibt sich daraus die 
Möglichkeit zur Vernetzung mit Studierenden 
der Partnerhochschule.

Double Degree – Studieren im 
Ausland
Seit 2016 verfügt der Master in Business Admini-
stration durch eine Kooperationsvereinbarung 
mit der australischen University of the Sunshine 
Coast (USC) über die Option eines zusätzlichen 
englischsprachigen Universitätsabschlusses 
(Double Degree). Mit dem Ergänzungsstudium 
haben die Studierenden die Möglichkeit, ihre 
Sprachkompetenz zu vertiefen, internationale 
Erfahrungen zu sammeln und zusätzliche 
Schwerpunkte in ihrer Ausbildung zu setzen. Sie 
absolvieren dabei regulär ihr Studium des MSc-
BA an der FHS St.Gallen und verlängern ihr Stu-
dienprogramm um ein zusätzliches Vollzeit-
semester (4 Monate) an der USC. Der zusätzliche 
Masterabschluss kann, je nach Themen- und 
Zeitpräferenzen, in den USC-Programmen Mas-
ter of Business Administration, Master of Inter-
national Business oder Master of Management 
erworben werden.

Prof. Dr. Sibylle Minder Hochreutener 
Prorektorin, Leiterin Fachbereich Wirtschaft

«Im Master-Studium der 
FHS St.Gallen erwerben die 
Studierenden die Fähigkeit, 
den unternehmerischen 
Wandel aktiv zu gestalten. 
Diese erfolgsentscheidende 
Kompetenz wird die Absol-
ventinnen und Absolventen 
zu gefragten Management-
kräften auf dem Arbeits-
markt machen.»

Kommentar vom Fach
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 1. Semester 2. Semester 3. Semester   4. Semester        Total

 ECTS ECTS ECTS ECTS

Modulgruppe «General Management – Management Competence Cycle»
Situationsanalyse
Lösungsdesign
Entscheidungsfindung
Projektmanagement
Geschäftsprozessmanagement
Major – «Corporate/Business Development»
Aufbau und Wachstum
Strategie und Marketing
Finanzen und Controlling
Organisation und Personal
Reife und Sättigung
Strategie und Marketing
Finanzen und Controlling
Organisation und Personal
Krise und Turnaround
Strategie und Marketing
Finanzen und Controlling
Organisation und Personal
Wahlpflichtmodul (SG: Strategieprozess/BE: Strategieimplementierung)
Internationales Integrationsmodul
Wissenschaftliches Arbeiten und Wissenschaftliche Praxisprojekte
Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsforschung
Forschungsmethodik
Forschungstools
Wissenschaftliche Praxisprojekte I
Wissenschaftliche Praxisprojekte II
Master-Thesis
Total

15

33

27

15
90

Profil Master of Science FHO in Business Administration



«Das Master-Studium bietet 
eine sinnvolle Vertiefung der 
im Grundstudium erworbenen 
Kenntnisse. Ich konnte dabei 
eine Vielzahl an neuen, wert-
vollen Perspektiven erlangen, 
die mir auch im anspruchs-
vollen Berufsalltag neue Heran-
gehensweisen bieten.»
Katrin De Chiara, Absolventin Master of Science FHO in Business Administration



13Ausbildungsinhalte
Modulgruppe General Management 
–«Management Competence Cycle»

Die Modulgruppe «General Management – 
Management Competence Cycle» besteht einer-
seits aus mehreren Modulen entlang des soge-
nannten «Management Competence Cycle» 
und andererseits aus dem Modul «Geschäfts-
prozessmanagement». Während erstere Module 
sich dem Erwerb von persönlichen Manage-
ment-Skills zuwenden, steht beim Geschäftspro-
zessmanagement die Implementierung von 
Massnahmen im organisationalen Kontext im 
Mittelpunkt.

Management Competence Cycle
Eine erfolgreiche Erfüllung von Management-
aufgaben setzt das Beherrschen von kontextori-
entierten Problemlösungskompetenzen voraus. 
Zu diesen wichtigen Managementkompetenzen 
zählen die nachfolgenden Aspekte, die sich 
am entscheidungstheoretischen Regelkreis 
orientieren: Situationen mit dem Blick auf das 
Wesentliche analysieren, Ziele setzen und 
Lösungsvarianten generieren, Entscheidungen 
herbeiführen und umsetzen sowie Projekte 
planen und managen. Ziel ist die Förderung 
des analytischen, aber auch synthetisch-konzep-
tionellen Denkens. Am Ende sind die Studieren-
den zu effektivem Problemlösen und wirksamen 
Handeln befähigt.

Situationsanalyse
Der Erfolg vieler Geschäftsaktivitäten lässt sich 
daran festmachen, ob adäquate Lösungen in 
Bezug auf die gestellten Anforderungen gefun-
den werden. Somit geht es im ersten Schritt 
des Management Competence Cycles darum, 
die konkrete Ausgangssituation präzise zu 
analysieren und umfassend zu verstehen. Die 
Teilnehmenden lernen, spezifische Anforde-
rungen einer komplexen Unternehmens- bzw. 
Marktsituation ganzheitlich zu identifizieren 
und auf Kernaspekte zu verdichten. Eine fun-
dierte Analyse bildet in der Folge die unver-
zichtbare Basis für jedes Managementhandeln, 
denn ohne korrekte Diagnose ist eine wirk-
same Ableitung von Folgemassnahmen kaum 
möglich.

Lösungsdesign
Basierend auf der Analyse werden in einem 
nächsten Schritt Lösungen generiert. Den Rah-
men bildet dabei das «Design-Thinking»-Kon-
zept. Mittels unterschiedlichen Methoden wer-
den neuartige Geschäftsmodelle, Produkte 
oder Dienstleistungen durch die Studierenden 
im Team gestaltet. Auch dieses Modul ist sehr 
anwendungsorientiert ausgelegt und fördert 
die konzeptionell-gestalterische Kompetenz der 
Studierenden. Managementhandeln darf nicht 
auf der Ebene der Analyse verharren, sondern 
muss in konkrete Konzepte und Lösungs-
alternativen überführt werden (Gestaltung der 
Zukunft statt «Paralyse durch Analyse»).

Entscheidungsfindung
In diesem Modul werden die wissenschaft-
lichen Grundlagen des Entscheidens erarbeitet 
und aktiv in einem bewährten betriebswirt-
schaftlichen Planspiel umgesetzt. Die Studie-
renden müssen unter Zeitdruck zahlreiche 
Entscheidungen treffen und bauen auf diese 
Weise ihre Fähigkeit zum situativen, unterneh-
merischen Denken und kontextadäquaten 
Entscheiden ge zielt aus. Die Studierenden Geschäftsprozessmanagement

Situations-
analyse 

Projekt-
management 

Lösungs-
design 

Entscheidungs-
findung

Andreas Schmidheini
Geschäftsführer Varioprint AG
Entrepreneur Of The Year 2008

«In der Wirtschaft sind 
zunehmend Fachkräfte 
gefragt, welche auf rasch 
wandelnde Rahmenbe-
dingungen die richtigen 
Antworten liefern können. 
Das Master-Studium an der 
FHS St.Gallen mit der Vertie-
fung «Corporate/Business 
Development» befähigt 
zu dieser erfolgskritischen 
 Managementkompetenz.»

Kommentar vom Fach



14 erlernen, Entscheidungen in komplexen, dyna-
mischen Situa tionen reflektiert zu treffen und 
erleben im Planspiel hautnah diverse Fall-
stricke, die es in der Praxis zu vermeiden gilt.

Projektmanagement
Viele komplexe Aufgabenstellungen werden in 
der Wirtschaftspraxis in Form von Projek ten um-
gesetzt. Dieses Modul befähigt die Teilneh-
menden dazu, anspruchsvolle Projekte durchzu-
führen und getroffene Entscheidungen in Form 
von konkreten Projekten wirksam zu implemen-
tieren. Dabei werden die Grundzüge von zen-
tralen Projektmanagement-Standards vertieft, 
sodass die Studierenden in der Lage sind, mo-
dellhaftes Projektmanagement-Know-how auf 
Aufgabenstellungen in der Praxis zu übertra-
gen. Die Studierenden kennen zudem die wich-
tigsten Erfolgsfaktoren in allen Phasen eines 
Projekts und erlernen, eine bestmögliche Zieler-
reichung unter Berücksichtigung von Wirtschaft-
lichkeits- und Zeitaspekten sicherzustellen.

Geschäftsprozessmanagement
Um die Wettbewerbsfähigkeit eines Unterneh-
mens nachhaltig sicherstellen zu können, muss 
es permanent weiterentwickelt werden. Damit 
die Studierenden als Führungskraft für die Ge-
samtorganisation oder eine Organisationsein-
heit erfolgreich Verantwortung übernehmen 
können, ist es unerlässlich, über Kenntnisse im 

Bereich der Organisationsentwicklung zu ver-
fügen. Dies wird neben starken Bezügen im 
«Major Corporate/Business Development» im 
Rahmen der Modulgruppe «General Manage-
ment – Management Competence Cycle» insbe-
sondere mit dem Modul «Geschäftsprozess-
management» sichergestellt. Die internen und 
abteilungsübergreifenden Abläufe – die Ge-
schäftsprozesse – sind die Nervenbahnen des 
Unternehmens. Im Zusammenwirken mit einer 
effektiven Strategie stellen diese sicher, dass 
ein Unternehmen am Markt erfolgreich operieren 
kann.

Im Modul Geschäftsprozessmanagement wer-
den Bezüge der generellen Analyse- und Lö-
sungssystematik auf das Anwendungsfeld der 
Veränderungen von Prozessen in Organisati-
onen hergestellt. Das Modul befasst sich mit 
der systematischen, methodisch fundierten 
Gestaltung von Geschäftsprozessen und Unter-
nehmensstrukturen. Den Studierenden werden 
im Modul die wesentlichen Prinzipien, Verfah-
ren, Methoden und Werkzeuge des Manage-
ments von Geschäftsprozessen vermittelt. Sie 
sollen im Ergebnis die Zweckmässigkeit des 
Einsatzes bestimmter Methoden beurteilen und 
in Grundzügen selbst anwenden können.
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Erfolg
Reife und
Sättigung

Krise und
Turnaround

Aufbau und
Wachstum

Finanzen und 
Controlling

Organisation und 
Personal

Entwicklungsphase

Strategie und 
Marketing

Ausbildungsinhalte
Modulgruppe Major – 
«Corporate/Business Development»

Die Vertiefung «Corporate/Business Develop-
ment» basiert in ihrem Herzstück auf einer 
Gliederung nach idealtypischen Entwicklungs-
phasen eines Unternehmens. Als Leitthemen 
werden dabei folgende Phasen unterschieden:
 Aufbau und Wachstum
 Reife und Sättigung
 Krise und Turnaround

Jede Entwicklungsphase wird mit den Modulen 
«Strategie und Marketing», «Finanzen und 
Controlling» sowie «Organisation und Perso-
nal» aus unterschiedlichen funktionalen Per-
spektiven ganzheitlich beleuchtet. Dabei ste-
hen in jedem Modul die phasentypischen, 
situativen Herausforderungen bzw. Anforde-
rungen an das Management im Mittelpunkt. 

Vervollständigt wird die Major-Modulgruppe 
durch das «Internationale Integrationsmodul» 
sowie das «Wahlpflichtmodul».

Entwicklungsphasen
In einer Zeit des rasanten Wandels gilt es, in 
unterschiedlichen Unternehmens- und Markt-
situationen die richtigen Entscheidungen kom-
petent zu treffen und situationsgerecht zu 
handeln. Die Zielsetzung der entwicklungs-
bezogenen Module besteht somit darin, die 
Gestaltungs-, Lenkungs- und Entwicklungs-
kompetenzen in unterschiedlichen Phasen der 
Unternehmensentwicklung gezielt zu fördern. 
Befindet sich ein Unternehmen in einer «Auf-
bau- und Wachstumsphase», sind andere He-
rausforderungen zu meistern als in der Phase 



16 der «Reife und Sättigung» oder gar der Phase 
der«Krise und Turn arounds». Dabei werden die 
drei Entwicklungsphasen aus den drei funktio-
nalen Modulperspektiven «Strategie und Mar-
keting», «Finanzen und Controlling» sowie 
«Organisation und Personal» beleuchtet. Dies 
gewährleistet eine umfassende Sichtweise auf 
die typischen Herausforderungen einer be-
stimmten Entwicklungsphase und befähigt die 
Teilnehmenden zu ganzheitlichem Handeln.

Aufbau und Wachstum
Die erste Phase des Lebenszykluskonzepts 
steht für den Aufbau und die Gründung von 
Unternehmen oder die Lancierung neuer Pro-
jekte oder Produkte. Dabei gibt es zahlreiche 
Faktoren, die beachtet werden müssen, um 
erfolgreich am Markt bestehen zu können. Die 
Studierenden werden mit kritischen Erfolgs-
faktoren und deren zielorientierter Ausgestal-
tung vertraut gemacht, wie z.B. im Bereich von 
Führung und Organisation, im Finanzbereich 
(Finanzierung und Kosten) oder im Absatzbe-
reich. Zentral ist in dieser Phase die konsequente 
Ausrichtung aller unternehmerischen Aktivi-
täten auf die wirtschaftliche Nutzenstiftung für 
die relevanten Zielgruppen.

Reife und Sättigung
Nach erfolgreicher Bewältigung der Aufbau- 
und Wachstumsphase sieht sich ein Unterneh-
men mit neuen Herausforderungen konfron-
tiert. Die bisherigen Erfolgsrezepte im Sinne 
von Strategien, Systemen und Strukturen stos-
sen meist gegen Ende der Reifephase an ihre 
Grenzen. Um ein Abgleiten von der Sättigungs-
phase in eine Krisensituation zu vermeiden, ist 
eine Fokussierung auf bestehende Erfolgsposi-
tionen aber auch in vielen Fällen eine Revitali-
sierung des Geschäftsmodells und der unter-
nehmerischen Kernaktivitäten angezeigt. Diese 
Phase erfordert daher neben einer bewussten 
Konsolidierung oft auch den Aufbau von neuen 
Stärken und Erfolgspotenzialen. Die Studieren-
den lernen in dieser Phase, wie sie ein Unter-
nehmen in reifen und gesättigten Umfeldern 
durch effektive Handlungsstrategien wirksam 
steuern können. Dabei wird ein breites Metho-
denspektrum vom Wertschöpfungs-, Marken- 
und Kundenbeziehungsmanagement über ein 

adäquates Human Resources Management bis 
hin zur soliden Finanz- und Risikoplanung be-
handelt.

Krise und Turnaround
Krisen stellen einen ungewünschten, kritischen 
Zustand dar, der in der Lage ist, den Fortbe-
stand eines Unternehmens zu gefährden oder 
einen substanziellen Schaden zu verursachen. 
Rückschläge und potenzielle Misserfolge kön-
nen den Prozess der Unternehmensentwick-
lung begleiten. Versäumt es ein Unternehmen, 
im Rahmen der Unternehmensentwicklung die 
richtigen Strategien und Massnahmen zu im-
plementieren, besteht die Gefahr, dass es in 
eine Krise schlittert. Spätestens dann ist ein 
konsequentes Krisen- und Turnaround-Ma-
nagement gefragt, um das Steuer herumreissen 
und eine drohende Insolvenz abwenden zu 
können. Das beste Krisenmanagement besteht 
jedoch darin, mit geeigneten Massnahmen pro-
aktiv vorzubeugen, damit eine krisenhafte Si-
tuation erst gar nicht entstehen kann. 

In diesem Modul erlernen die Studierenden, 
krisenhafte Entwicklungen frühzeitig zu erken-
nen und wirksam gegenzusteuern. Sollte eine 
Krise trotz aller präventiven Massnahmen ein-
treten, wird das Rüstzeug für ein professio-
nelles Krisen- und Turnaround-Management 
vermittelt. Dabei muss ein stimmiges Gesamt-
paket von Massnahmen aus den Bereichen 
«Strategie und Marketing», «Finanzen und 
Controlling» sowie «Organisation und Perso-
nal» umgesetzt werden.

Nicolo Paganini, Direktor Olma Messen St.Gallen

«Die Turbulenzen auf den 
Finanzmärkten und in der 
Realwirtschaft belegen es 
immer wieder: Die Fähig-
keit, sich auf rasch wan-
delnde Rahmenbedingun-
gen effektiv einzustellen 
und passende Handlungs-
strategien abzuleiten, ist 
eine Grundvoraussetzung 
für erfolgreiches Manage-
ment. Die FHS Master-Stu-
dierenden werden darauf 
bestens vorbereitet.»

Kommentar vom Fach



17Internationales  
Integrationsmodul
Die Internationalisierung der Geschäftstätigkeit 
ist in vielen Branchen ein dominanter Treiber. 
Im Zeitalter der Globalisierung reicht es für 
viele Unternehmen nicht mehr aus, sich nur auf 
den nationalen Markt zu konzentrieren. Dies 
betrifft sowohl die Absatz- und Beschaffungs-
märkte aber auch die Produktionsstandorte. 
Vor diesem Hintergrund wird es für angehende 
Manager immer wichtiger, sich mit Aspekten 
des internationalen Managements und interkul-
turellen Fragestellungen auseinanderzusetzen. 

Der Kompetenzerwerb in diesen Themen-
feldern stellt die Zielsetzung des «Internationa-
len Integrationsmoduls» dar. Es beinhaltet ne-
ben vorbereitenden Lektionen in erster Linie 
eine einwöchige Studienreise ins Ausland mit 
Gastvorlesungen an einer ausländischen Part-
nerhochschule, Projektarbeit vor Ort und Fir-
menbesuchen. Das Internationale Integrations-
modul wird in enger Abstimmung von den 
Kooperationspartnern der FHS St.Gallen und 
der Berner Fachhochschule angeboten. Beide 
Hochschulen nutzen dafür ihr vorhandenes in-
ternationales Netzwerk zur Planung und Um-
setzung der Auslandsaufenthalte. 

Im Rahmen eines einheitlichen Gesamtkon-
zepts können die Studierenden aus zwei Ange-
boten mit unterschiedlichen Zieldestinationen 
auswählen. Das internationale Integrationsmo-
dul bietet eine Gelegenheit, während des Stu-
diums Erfahrungen in anderen wirtschaftlichen 
Kulturräumen zu sammeln und neue Netz-
werke mit Studierenden von Partnerhochschu-
len zu knüpfen.

Wahlpflichtmodul
Als Wahlpflichtmodul wird von den Koopera-
tionspartnern der FHS St.Gallen und der Berner 
Fachhochschule jeweils ein Modul im Themen-
feld des strategischen Managements angebo-
ten. Die Studierenden können das standortspe-
zifische Modul entweder in St.Gallen oder in 
Bern besuchen.

In St.Gallen wird das Modul «Strategieprozess» 
angeboten. Durch die Globalisierung, disrup-

tive Technologien und sozio-politische sowie 
demographische Entwicklungen entsteht ein 
Strukturwandel. Der heutige Wettbewerb er-
fordert einerseits eine eindeutige und klare 
Positionierung, andererseits strategische Flexi-
bilität. Dies verlangt sowohl von Grossunter-
nehmen wie auch von KMUs neue Ansätze in 
der Entwicklung und Umsetzung von Unter-
nehmensstrategien. Das Ziel des Moduls be-
steht in der Vermittlung der Fertigkeiten zur 
Gestaltung eines effektiven Strategieprozesses 
im Unternehmen.

In Bern kann das Modul «Strategieimplemen-
tierung» belegt werden. Das Modul befähigt, 
strategische Implementierungs-, Reorganisa-
tions- und Changeprozesse in ihrer Komplexität 
zu erfassen, wichtige Steuerungsgrössen zu 
identifizieren und eigene Handlungsstrategien 
zu reflektieren. Im Zentrum des Moduls steht 
ein Planspiel, bei dem die Studierenden einen 
komplexen strategischen Reorganisationspro-
zess aus unterschiedlichen Perspektiven eigen-
ständig gestalten. Die Erfahrungen des Plan-
spiels werden im Anschluss zu aktuellen 
Managementtheorien in Bezug gesetzt.



18 Ausbildungsinhalte
Modulgruppe Wissenschaftliches Arbei- 
ten und Praxisprojekte/Master-Thesis

Wissenschaftliches Arbeiten
Die Module zum wissenschaftlichen Arbeiten 
legen die theoretisch-konzeptionelle Basis für 
die im Anschluss stattfindenden wissenschaft-
lichen Praxisprojekte. Im ersten wissenschafts-
theoretischen Modul werden ein Überblick 
über die Wissenschaftsforschung sowie ein 
Einblick in klassische Positionen der Wissen-
schaftstheorie gegeben. 

Im Anschluss daran setzen sich die Studieren- 
den im Modul Forschungsmethodik mit For-
schungsstrategien sowie mit der konzeptio-
nellen Planung und methodischen Gestaltung 
von wissenschaftlichen Untersuchungen ausei-
nander und erlernen, wie eine Forschungsskiz-
ze entwickelt wird. 

Im Modul Forschungstools entwickeln die Stu-
dierenden selbst Instrumente zur Erhebung und 
Auswertung von Daten und erproben den Ein-
satz von Analysesoftware. Das erworbene Wis-
sen findet konkrete Anwendung in den nach-
folgenden wissenschaftlichen Praxisprojekten 
und in der Master-Thesis.

Wissenschaftliche Praxisprojekte
Unter Verwendung wissenschaftlicher Methoden 
werden konkrete unternehmerische Corporate/
Business-Development-Problemstellungen in 
den wissenschaftlichen Praxisprojekten bear-
beitet. Auftraggeber sind die Institute der FHS 
St.Gallen, die im Rahmen ihrer Forschungsstra-
tegie attraktive Forschungsthemen mit hohem 
Praxisbezug aufbereiten. Die wissenschaft-
lichen Praxisprojekte werden in Gruppen erar-
beitet und bestehen aus einer theoretischen 
Aufarbeitung der Thematik, der Vorbereitung 
und Durchführung eigener wissenschaftlicher 
Erhebungen sowie der darauffolgenden Aus-
wertung und Ableitung wesentlicher Erkennt-
nisse für die betriebliche Praxis.

Master-Thesis
Die Master-Thesis stellt die Diplomarbeit des 
Master-Studiums dar. Es handelt sich dabei um 
eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit, in 
welcher die erworbenen Fähigkeiten und Kennt-
nisse auf eine konkrete praxisorientierte For-
schungsfrage angewendet werden.

Dr. Hans Altherr
Hochschulrat FHS St.Gallen und Unternehmer, 
Trogen AR

«Die grosse Stärke des Stu-
diums liegt in der Kombina-
tion von wissenschaftlicher 
Ausrichtung und hohem 
Anwendungsbezug. Auf 
Basis einer soliden wis-
senschaftlichen Grundlage 
eignen sich die Master-Stu-
dierenden Konzepte und 
Methoden an, welche für 
die Praxis von hoher Rele-
vanz sind.»

Kommentar vom Fach



19Berufsfelder

FHS-Absolventinnen und -Absolventen des 
Masters erhalten durch ihren Schwerpunkt 
«Corporate / Business Development» eine einzig-
artige Qualifikation zur Übernahme anspruchs-
vollster Managementpositionen.

Die Vision des Studiengangs besteht in der Vor-
bereitung der Studierenden für die Übernahme 
von Führungspositionen mit gesamtunterneh-
merischem Fokus.

Anstelle einer Vermittlung von rein funktionalem 
beziehungsweise branchenspezifischem Spezi-
alistenwissen geht es somit primär um eine 
ganzheitliche Vertiefung der Managementkom-
petenz und um die Förderung der Gestaltungs- 
und Entwicklungskompetenz in komplexen, 
dynamischen Situationen. Die Absolventinnen 
und Absolventen sind breit einsetzbare, ge-
samtunternehmerisch denkende Manager, die 
unter anderem für folgende Berufsfelder hervor-
ragend qualifiziert sind:

Geschäftsführung/Leitung von 
Geschäftseinheiten
Die Absolvierenden erhalten das erforderliche 
Rüstzeug für die mittelfristige Übernahme von 
Positionen mit gesamtunternehmerischer Ver-
antwortung. Durch die ganzheitliche Förderung 
von Gestaltungs- und Managementkompeten-
zen in unterschiedlichen Phasen der Unterneh-
mensentwicklung werden die Top-Manager von 
morgen geformt. 

Leitung von anspruchsvollen, 
komplexen Projekten
Neben Führungsqualitäten ist es wichtig, sich 
schnell auf wechselnde Kontexte einstellen zu 
können und über fundierte Problemlösungs-
kompetenzen zu verfügen. Ein Schwerpunkt der 
Master-Ausbildung ist die Vertiefung von kon-
textspezifischen  Problemlösungsfähigkeiten  in 
unterschiedlichen Unternehmens- und Markt-
anforderungen.

Stabsstelle der Geschäftsleitung 
eines Grossunternehmens
Als Stabsstelle der Geschäftsleitung eines 
Grossunternehmens unterstützen Sie das Ma-
nagement in unterschiedlichen Aspekten der 
Unternehmensführung. Im «Master of Science 
FHO in Business Administration» erhalten die 
Studierenden vertiefte Kompetenzen zur Formu-
lierung und Umsetzung praxisnaher Unterneh-
mensstrategien und zur erfolgreichen Bewälti-
gung des unternehmerischen Wandels.

Business Development Manager
Business Development Manager arbeiten an 
 anspruchsvollen Projekten der strategischen  
 Un ternehmensplanung. Sie sind oftmals für  die 
Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäfts-
ideen im Unternehmen zuständig. Das Master-
Stu dium vermittelt Gestaltungskompetenzen 
zur Entwicklung innovativer Lösungen für neue 
Unternehmenskontexte.

Business Consultant
Business Consultants beraten ganze Unterneh-
men oder Geschäftseinheiten. Sie arbeiten ent-
weder bei einem spezialisierten Consulting- 
Unternehmen oder bei Grossunternehmen als 
Inhouse Consultants. Viele Mandate befas sen 
sich mit typischen Aufgabenstellungen des 
«Corporate/Business Developments». Die er-
worbene Gestaltungs- und Entwicklungskom-
petenz befähigt die Absolventinnen und Absol-
venten für komplexe Beratungsaufgaben.

Business Analyst
Business Analysten leisten einen entscheiden-
den Beitrag zur fortlaufenden Optimierung der 
Geschäftsprozesse durch die Erstellung und 
Ana lyse von Auswertungen und Statistiken. 
Darauf aufbauend liefern sie konkrete Hand-
lungsempfehlungen an das Management. Im 
Rahmen der wissenschaftlichen Praxisprojekte 
erwerben die Studierenden die erforderlichen 
analytischen und wissenschaftsbasierten Me-
thodenkompetenzen.



«Das Corporate/Business 
Development-Studium befä-
higt die Absolvierenden, den 
unternehmerischen Wandel  
aktiv zu gestalten. Die er - 
worbene Gestaltungs- und 
 Managementkompetenz hilft 
mir sehr, unser Unternehmen 
erfolgreich zu steuern und 
weiterzuentwickeln.»
Michael Goldener, Absolvent Master of Science FHO in Business Administration



21Vor dem Studium

Zulassung
Das Master-Studium richtet sich an alle Absol-
ventinnen und Absolventen mit einem Bache-
lor-Studienabschluss in Business Administration 
oder mit einem gleichwertigen Abschluss. Die 
Gleichwertigkeit wird auf Basis der eingereich-
ten Unterlagen, insbesondere des Auszugs der 
erworbenen ECTS-Credits, geprüft. Allenfalls 
wird eine Auflage zur Erbringung von defi-
nierten Pflichtleistungen erteilt.

In einem zweiten Schritt wird mit allen Bewer-
berinnen und Bewerbern ein persönliches Auf-
nahmegespräch geführt. Über die Zulassung 
zum Master-Studium wird anhand der eingereich- 
ten Bewerbungsunterlagen und dem Aufnah-
megespräch entschieden. 

Anmeldefrist
Die ordentliche Anmeldefrist läuft jeweils am 
30. April ab.

Studiengebühren
Die Kosten für einen Studienplatz werden vor-
wiegend durch die öffentliche Hand getragen. 
Die Studiengebühren setzen sich wie folgt zu-
sammen:
Anmeldegebühr (einmalig) CHF 250.–
Studiengebühr pro Semester CHF 1’000.– 
Prüfungsgebühr pro Semester CHF 30.–
Campus Card (Depot) CHF 100.–
Schliessfachschlüssel (Depot) CHF 50.–
Kopien/Ausdruck Eigenfinanzierung 
Lehrmittel Eigenfinanzierung

Nicht in den Studiengebühren enthalten sind 
Kosten für Skripte und Lehrmittel. Darüber hi-
naus fallen im Rahmen des Internationalen In-
tegrationsmoduls Kosten für die Studienreise 
(Flug, Unterkunft, Verpflegung etc.) an. In den 
Studiengebühren sind weitere Reise-, Verpfle-
gungs- und Unterhaltskosten im Rahmen von 
Exkursionen, Blockseminaren etc. nicht inbe-
griffen. Die Fachhochschulen werden von Bund 
und Kantonen anerkannt, weshalb unter Um-
ständen ein Anspruch auf ein Stipendium gel-
tend gemacht werden kann. Nähere Informati-
onen dazu erteilen die Stipendienabteilungen 
der Erziehungsdepartemente der jeweiligen 
Kantone.

Weitere Informationen über die Zulassungsbe-
dingungen der FHS St.Gallen finden Sie unter 
www.fhsg.ch/mscba.

Kontakt
Studienadministration 
Tel. +41 71 226 14 10
mscba@fhsg.ch

Studiengangsleitung 
Prof. Dr. Dietmar Kremmel
dietmar.kremmel@fhsg.ch



22 Während des Studiums

Beginn, Dauer und  
Berufstätigkeit
Der «Master of Science FHO in Business Admi-
nistration» der FHS St.Gallen kann einmal jähr-
lich im Herbstsemester (Woche 38) begonnen 
werden, wobei die Regelstudiendauer vier Se-
mester beträgt. Ein Semester dauert 14 Wo-
chen plus zwei zusätzliche Wochen für die 
Modulschlussprüfungen. Der Kontaktunterricht 
während des Semesters findet in der Regel an 
den Wochentagen Freitag und Samstag statt. 
Ausnahmen dazu bilden einzelne Blocksemi-
nare. Die verbleibende Zeit wird für das Selbst-
studium genutzt, das einen nicht zu vernach-
lässigenden Teil des Studiums ausmacht.

Die Studienleistungen werden gemäss Bolo-
gna-Deklaration nach dem European Credit 
Transfer System (ECTS) berechnet. Ein ECTS- 
Credit wird mit rund 30 Arbeitsstunden gleich-
gesetzt, wobei nicht alle Stunden im Kon-
taktunterricht erfolgen, sondern auch im 
Selbststudium bzw. im angeleiteten Selbststu-
dium erbracht werden können. Für den Ma-
ster-Abschluss mit 90 ECTS-Credits beträgt der 
Gesamtarbeitsaufwand ungefähr 2‘700 Ar-
beitsstunden. Eine studienbegleitende Berufs-
tätigkeit auf Teilzeitbasis (bis zu 80 Prozent) ist 
im Rahmen obiger Vorgaben möglich. Ein hö-
heres Berufspensum kann durch eine Erstre-
ckung der Studiendauer realisiert werden.

Informationstechnologische 
Ausrüstung
Zu Beginn des Studiums erhalten alle Studen-
tinnen und Studenten eine persönliche E-Mail- 
Adresse. Das gesamte Fachhochschulzentrum 
ist mit WLAN ausgestattet, das einen freien 
Zugang zum Inter- und Intranet ermöglicht. 
Ebenfalls können die PCs in den Seminarräu-
men genutzt werden. Während des gesamten 
Studiums an der FHS St.Gallen werden die Un-
terrichtsmaterialien über ein Lernportal den 
Studierenden zur Verfügung gestellt. Im Ma-
ster-Studium wird oft mit Präsentationen und 
schriftlichen Arbeiten /Lernberichten gearbei-
tet. Deshalb wird für den «Master of  Science 
FHO in Business Administration» empfohlen, 
ein funktionstüchtiges Notebook anzuschaffen, 
da es zusehends zu einem unverzichtbaren Ar-
beitsinstrument wird.
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Vom Studium zur Berufstätigkeit

Das Team des Career Centers unterstützt Sie, 
den Übergang vom Studium ins Arbeitsleben 
erfolgreich zu gestalten und Ihre persönliche 
Karriere zu planen. Die Angebote bieten Ihnen 
die Möglichkeit, Arbeitgebende und Ehemalige 
kennenzulernen, das eigene Profil zu schärfen 
und mehr Klarheit über den beruflichen Weg zu 
erhalten. Von folgenden Angeboten können Sie 
als Studentin oder Student profitieren:

Beratung 
Sie können jederzeit eine individuelle Beratung 
zu Ihren spezifischen Fragen und zur  Planung 
Ihrer beruflichen Laufbahn in  Anspruch nehmen.

Bewerbungsworkshops 
In den Bewerbungsworkshops erhalten Sie die 
neuesten Informationen zur Gestaltung und 
zum Inhalt von Lebenslauf und Bewerbungs-
schreiben. Ausserdem bereiten Sie sich auf 
Bewerbungsgespräche vor und kommen in den 
persönlichen Kontakt mit Arbeitgebenden.

Coaching 
Coaching-Gespräche dienen Ihnen zur Standort-
bestimmung und zur Planung der beruflichen 
Laufbahn. Mittels KODE®, einem Instrument zur 
Kompetenz-Diagnostik und -Entwicklung, erhal-
ten Sie Hinweise auf persönliche Kompetenz-
ausprägungen, Tipps für die weitere Kompe-
tenzentwicklung und Ideen für die Anwendung 
im Bewerbungsprozess und im Beruf.

Jobplattform 
Auf der Jobplattform finden Sie aktuelle Stellen-
ausschreibungen von unterschiedlichen Arbeit-
gebenden.

Karriereliteratur 
In der Bibliothek der FHS St.Gallen finden Sie 
Literatur zu verschiedenen Karrierethemen – 
Laufbahngestaltung, Bewerbung, Vorstellungs-
gespräche, Selbständigkeit, Arbeitszeugnisse. 

Karrierewege 
Was ist für Sie möglich nach dem FHS-Studium? 
Ehemalige berichten über ihren persönlichen 
Karriereweg – eine Anregung, neue Wege zu 
entdecken und zu gehen. Ein Angebot des 
Career Centers in Zusammenarbeit mit FHS 
Alumni.

Kontaktgespräche 
An den Kontaktgesprächen haben Sie Gelegen-
heit, mit verschiedenen Arbeitgebenden in Kon-
takt zu treten – im Rahmen von Präsen tationen 
sowie am Messestand.

Mentoring 
Mit dem Mentoring-Programm können Sie sich 
regelmässig und über einen längeren Zeitraum 
mit erfahrenen Berufsleuten (häufig Absolven-
tinnen und Absolventen der FHS St.Gallen) 
über Studium und Beruf austauschen sowie ein 
Netzwerk für Ihren Berufseinstieg aufbauen.

Stipendien und Darlehen 
Sie können eine individuelle Beratung zu Fragen 
der Finanzierung Ihres Studiums in Anspruch 
nehmen.

Veranstaltungskalender
Informieren Sie sich über aktuelle Karrieremes-
sen, Vorträge und Workshops vom Career 
 Center und unseren Partnern.

www.fhsg.ch/careercenter
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Erweitern, vertiefen und aktualisieren Sie Ihre 
Kompetenzen. Das Weiterbildungszentrum der 
FHS St.Gallen bietet Bachelor-Absolventinnen 
und -Absolventen mit entsprechender Berufs-
erfahrung verschiedene Weiterbildungsmaster 
(MAS), Diplom- und Zertifikatslehrgänge (DAS 
bzw. CAS) an.

Dank der modular aufgebauten Studien- und 
Lehrgänge ermöglichen wir Ihnen ein nach indi-
viduellen Bedürfnissen zusammengesetztes Wei-
terbildungsprogramm. Jeder Weiterbildungs-
master besteht aus drei Zertifikatslehrgängen 
und dauert in der Regel zirka 60 Tage plus 
Selbststudium und Masterarbeit. 

Die Absolventinnen und Absolventen eines MAS 
sind je nach Ausrichtung des Weiterbildungsma-
sters berechtigt, den Titel  «Master of Advanced 
Studies FHO» oder «Executive Master of Advan-
ced Studies FHO» zu tragen. Jeder Diplomlehr-
gang wird mit einem Diploma of Avanced Stu-
dies, und jeder Zertifikatslehrgang mit einem 
Certificate of Advanced Studies abgeschlossen.

Alle Zertifikatslehrgänge können auch einzeln 
absolviert werden. Zertifikats- und Diplomlehr-
gänge dauern rund 20 bzw. 40 Tage plus Selbst-
studium und Leistungsnachweise. Abgerundet 
wird das Angebot durch zahlreiche Seminare. 
Diese eigenständigen Kurzweiterbildungen kön-
nen bei Erfüllung der Zulassungsbedingungen an 
bestimmte Zertifikatslehrgänge angerechnet 
werden.
 
Verschiedene Themen- 
schwerpunkte
Das Weiterbildungszentrum FHS St.Gallen bie-
tet für Fach- und Führungspersonen aus dem 
Wirtschafts- und Dienstleistungsbereich unter-
schiedliche Weiterbildungsmöglichkeiten an:

Unternehmensführung und Leadership
Zu diesem Themenschwerpunkt gehören unsere 
klassischen, branchenübergreifenden Manage-
ment- und Leadership-Weiterbildungen für 
(Nachwuchs-)Führungs- und Fachpersonen aus 

Profit- und Non-Profit-Organisationen. Zum ei-
nen bieten wir den modular aufgebauten Execu-
tive Master of Business Administration (EMBA) 
an, mit vier Fachrichtungen. Zum anderen füh-
ren unsere Zertifikatslehrgänge mit den Schwer-
punkten Unternehmensführung, Marketing- und 
Dienstleistungsmanagement, Key Account Ma-
nagement und Verkauf zu Abschlüssen, die Sie 
weiterbringen.

Banking und Corporate Finance
Wertorientiertes Finanzmanagement, Wealth 
Management und Corporate Banking bilden die 
Schwerpunkte unserer Weiterbildungsangebote 
zu diesem Themenfeld. Damit sprechen wir 
Fach- und Führungspersonen aus der Invest-
ment- und Anlageberatung oder der Gewerbe 
bzw. Firmenkundenberatung in Bank- und 
 Finanzbranche an. 

Immobilienmanagement
Unsere Weiterbildungsangebote in Immobilien-
management ergänzen die klassischen bau- 
und immobilienspezifischen Grundausbil-
dungen. Wir sprechen mit den Lehrgängen 
Fachkräfte an, die in ihrer täglichen Arbeit das 
Bau- und Immobilienwesen als interdiszipli-
näres, planerisch und strategisch ausgerichte-
tes Geschäftsfeld wahrnehmen. Über unsere 
Disziplinen ermöglichen wir Ihnen die umfas-
sende Perspektive.

Innovationsmanagement
Mit dem MAS in Corporate Innovation Manage-
ment, der aus den beiden CAS Corporate Inno-
vationsmanagement und Corporate Innovations-
entwicklung sowie einem Innovationsprojekt 
besteht, sprechen wir Personen an, die in ihrer 
täglichen Arbeit entwicklungsorientiert nach 
neuen Lösungen für Produkte, Dienstleistungen 
oder Prozesse und Verfahren suchen und diese 
erfolgreich umsetzen wollen. Unser Angebot 
richtet sich an Fach- und Führungskräfte, an 
Consultants, Produktmanagerinnen und -ma-
nager sowie Projektleiterinnen und -leiter so-
wie Unternehmerinnen und Unternehmer.

Informationen und Anmeldung
Nähere Informationen zu diesen und weiteren 
Angeboten sowie Anmelde formulare finden Sie 
unter www.fhsg.ch/weiterbildung oder unter 
Tel. +41 71 226 12 50.
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Moderner Campus mitten in der Stadt 

Die FHS St.Gallen bietet Ihnen ein Fachhochschul-
zentrum direkt beim Hauptbahnhof St.Gallen. 
Sie profitieren von modernster Infrastruktur 
und optimalen Verkehrsanbindungen. Das im 
Jahr 2013 bezogene Fachhochschulzentrum 
umfasst nebst Unterrichtsräumen für die rund 
3´300 Studierenden auch sämtliche Arbeitsplät-
ze von Dozierenden, Instituten, Kompetenzzen-
tren und der Verwaltung. Der rege Austausch 
der Expertinnen und Experten mit den Studie-
renden ist an der FHS St.Gallen Programm. 

Lern- und Studienorte 
Das barrierefreie Fachhochschulzentrum ver-
fügt über zahlreiche Gruppenräume, Arbeits-
plätze und Lounges, wo Sie sich alleine oder 
mit  Kolleginnen und Kollegen zum Arbeiten 
zurückziehen oder austauschen können. In der 
grosszügigen Bibliothek befinden sich weitere 
100 Arbeitsplätze, wo Sie zum Lernen die nöti-
ge Ruhe finden.

Bibliothek  
Die Bibliothek im Sockelbau ist das eigentliche 
Herzstück des Fachhochschulzentrums. Ihre 
Büchertürme erheben sich über drei Galerie-
geschosse – eine architektonische Hommage 
an die weltberühmte Schwester, die Stifts-
bibliothek in St.Gallen. Der hohe Raum verbin-
det moderne Gestaltung mit ruhiger Atmo-
sphäre. Das Angebot der Bibliothek umfasst 
die Grundliteratur für das Studium in den vier 
Fachbereichen der FHS St.Gallen sowie deren 
Nachbardisziplinen. Rund 25´000 Bücher, Lexi-
ka, Zeitschriften und Studienarbeiten sowie 
DVDs und CDs stehen zur kostenlosen Ausleihe 
bereit.
www.fhsg.ch/bibliothek

Mensa und Cafeteria 
Die Mensa der FHS St.Gallen bietet Ihnen täg-
lich wechselnde Menüs mit kalten und warmen 
Speisen zu günstigen Preisen. Das Angebot der 
öffentlichen Cafeteria «Gleis 8» begleitet 
 Studierende, Dozierende und Mitarbeitende 

durch den Tag: Kaffee und Brötchen am Mor-
gen, eine warme Suppe oder ein Sandwich am 
Mittag und etwas Süsses oder Salziges in der 
Pause. Am Abend können Sie den Tag bei 
einem Glas Wein oder Bier ausklingen lassen.

Dachterrasse 
Behalten Sie den Weitblick: Im fünften Stock 
des Fachhochschulzentrums treten Sie auf eine 
urbane Parkanlage mit Aussicht über die Dächer 
St.Gallens. Die grosse Dachterrasse lädt ein 
zum Studieren, Diskutieren und zum Pausieren.

Die FHS als Tagungsort 
Zahlreiche Veranstaltungen ergänzen das ab-
wechslungsreiche Campus-Leben. Das Fach- 
hoch schulzentrum öffnet seine Türen regelmäs-
sig auch für Tagungen und Seminare. Stu- 
dierende haben gratis oder zu stark vergünsti-
gten Preisen Zutritt. So können Sie sich mit 
Expertinnen und Experten verschiedenster Dis- 
ziplinen austauschen und zentrale Fragestel-
lungen Ihrer Disziplin mitgestalten. 
www.fhsg.ch/anlaesse

Bildungs- und Kulturmeile 
Die FHS St.Gallen ist auch ein Ort der Kunst: 
Sie präsentiert den Besucherinnen und Besu-
chern wechselnde Ausstellungen mit Bildern 
und Skulpturen bedeutender Schweizer und 
internationaler Künstler, die in Zusammen arbeit 
mit dem Kunstmuseum arrangiert werden – 
dazu gehören auch Werkseinführungen. Mit 
dem benachbarten Kulturzentrum Lokremise 
bildet das Fachhochschulzentrum ausserdem 
eine neue «Bildungs- und Kulturmeile» in  
St.Gallen: Wissenschaft in unmittelbarer Nähe 
von Film, Theater, Tanz und Kunst. 
www.fhsg.ch/kunst
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Auch ein Ort der Begegnung

Das studentische Leben hat an der FHS St.Gallen 
auch ausserhalb der Hörsäle einen hohen Stel-
lenwert. Wer viel studiert, braucht auch einen 
Ausgleich. Sport treiben, Freunde treffen, sich 
in einer studentischen Organisation  engagie-
ren – die FHS St.Gallen bietet Ihnen dazu viel-
seitige  Möglichkeiten und Services: 

Hochschulsport  
Halten Sie Körper und Geist im Gleichgewicht: 
Sie haben die Möglichkeit, während des Studi-
ums an der FHS St.Gallen kostenlose oder stark 
vergünstigte Sportkurse des Akademischen 
Sportverbandes St.Gallen (Unisport) zu besu-
chen. Das Angebot reicht von Aikido über 
Fitness und Fussball bis Yoga.
www.sport.unisg.ch

Events und Exkursionen  
Die FHS St.Gallen organisiert diverse Veranstal-
tungen, kulturelle und sportliche Anlässe sowie 
Exkursionen für die Studierenden. Einmal jähr-
lich findet zudem eine FHS-Blockveranstaltung, 
das sogenannte FHS-Forum, statt. Studierende 
und Dozierende haben die Gelegenheit, sich 
mit interdisziplinären Fragestellungen ausein-
anderzusetzen und Beteiligte anderer Studien-
gänge kennenzulernen. 

Studentische Organisationen 
Der Zusammenhalt der Studierenden während 
der Studienzeit ist an der FHS St.Gallen von 
grosser Bedeutung. Sie können sich in verschie-
denen studentischen Organisationen engagieren: 
in der Studierendenvertretung Wirtschaft, 
Gesundheit und Technik der FHS (students.
fhsg), dem fest (network for female students), 
dem St.Galler Alumni FHS Wirtschaft, in der 
Studentenverbindung Nothensteiner oder in 
der Studierenden-Organisation des Fachbe-
reichs Soziale Arbeit. Die Studierenden-Organi-
sationen vertreten die Anliegen der Studie-
renden und leisten damit einen Beitrag zur 
Hochschulentwicklung. 
www.fhsg.ch/so

FHS Alumni  
Die FHS Alumni ist ein aktives, branchen- und 
unternehmensübergreifendes Netzwerk von 
Ehemaligen. Ihr Ziel ist es, die Verbundenheit 
der ehemaligen Studierenden der FHS St.Gallen 
beizubehalten und zu stärken. Weiter fördert 
die FHS Alumni den Wissens- und Erfahrungs-
austausch der Alumni unter sich und mit der 
FHS St.Gallen. Die Organisation steht allen Ab-
solventinnen und Absolventen der FHS St.
Gallen und deren Vorgängerinstitutionen offen. 
www.fhsg.ch/alumni

Kinderbetreuung  
Die FHS St.Gallen fördert die Vereinbarkeit von 
Familie und Studium/Beruf. Wir legen grossen 
Wert auf familienfreundliche Studienbedin-
gungen und bieten über die Fachstelle Chan-
cengleichheit Dienstleistungen im Bereich der 
Kinderbetreuung an. Wir beraten Sie gerne 
oder helfen Ihnen bei der Vermittlung von Kin-
derbetreuungsplätzen. Es besteht auch die 
Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung 
für die Kinderbetreuung. Für Notfälle gibt es 
den FHS-Kinderbetreuungsfond. 
www.fhsg.ch/kinderbetreuung

Studieren und leben in St.Gallen
Die Stadt St.Gallen liegt zwischen dem Boden-
see und der imposanten Kulisse des Alpstein-
massivs. Sie ist eine Bildungsstadt: Zu Semes-
terzeiten gehen über 10´000 Studentinnen und 
Studenten in St.Gallen ein und aus. St.Gallen 
zeichnet sich durch ein grosses Kulturangebot 
aus, das von Theater über Museen bis zu Kon-
zertlokalen und Festivals reicht. St.Gallen ist 
Teil einer Region mit einem umfangreichen 
Freizeitangebot. Das Ufer des nahen Boden-
sees lockt mit Freibädern und Wassersport-
möglichkeiten. Die ländlich  geprägte Umge-
bung St.Gallens ist ein beliebtes Wander- und 
Radsportgebiet. 
www.stadt.sg.ch
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A wie Alumni: Der lateinische Begriff  bezeich-
net die Absolventinnen und Absolventen einer 
Hochschule. Alumni-Organisationen erleichtern 
es den Ehemaligen, miteinander in Kontakt zu 
bleiben. Durch regelmässige Veranstaltungen 
sollen die Netzwerke, die während des Studi-
ums entstanden sind, auch im Erwerbsleben 
genutzt und weiter ausgebaut werden. 

B wie Bachelor: Der Erstabschluss auf der Ter-
tiärstufe A (universitäre Hochschulen, Fach-
hochschulen und pädagogische Hochschulen) 
erfolgt in der Regel nach drei Jahren (bei Voll-
zeitstudium). Um den Bachelor zu erlangen, 
müssen die Studierenden Leistungen von 180 
ECTS-Punkten erbringen. Mit dem berufsqualifi-
zierenden Bachelor-Abschluss können Studie-
rende in die Arbeitswelt übertreten. Viele absol-
vieren anschliessend ein Master-Studium (siehe 
Master). Zulassungsvoraussetzung für das 
Bachelor-Studium ist in der Regel der schweize-
rische Maturitätsausweis  (Gymnasiale Maturität 
mit einjähriger Arbeitswelterfahrung, einschlä-
gige Berufs- oder Fachmaturität) oder ein als  
gleichwertig angesehenes Abschlusszeugnis. 

B wie Bachelor-Thesis: Die Bachelorarbeit ist ein 
persönlicher Leistungsausweis. Mit der Bache-
lor-Thesis zeigen die Studierenden, dass sie in 
der Lage sind, eine Aufgabenstellung wissen-
schaftlich begründet in einer vorgeschriebenen 
Zeit selbständig zu bearbeiten. Im Master-Stu-
dium erstellen die Studierenden eine Ma-
ster-Thesis. 

B wie Bologna-Reform: 1999 einigten sich eu-
ropäische Bildungsminister in der italienischen 
Stadt Bologna darauf, die Studienabschlüsse in 
Europa zu harmonisieren. Ziel ist die Schaffung 
eines einheitlichen europäischen Hochschul-
raums und die Stärkung Europas als Bildungs-
standort. Das Studiensystem besteht aus den 
drei Zyklen Bachelor, Master und Doktorat. 
Massnahmen zum Abbau von Mobilitätshemm-
nissen sollen es Studierenden und Dozierenden 
unter anderem erleichtern, innerhalb Europas 
die Hochschule zu wechseln.

C wie CAS: Ein CAS (Certificate of Advanced 
Studies) ist der Abschluss eines Zertifikatslehr-
gangs. Er ist häufig Teil eines Weiterbildungs-
master-Studiengangs und wird mit mindestens 
10 ECTS-Punkten gewertet. Die Studierenden  
erhalten mit Bestehen der erforderlichen Leis-
tungsnachweise ein Zertifikat der Hochschule. 

C wie Credit Points: Credit Points sind Leis- 
tungspunkte, die Studierende pro Modul und 
nach Bestehen der erforderlichen Kompetenz-
nachweise erhalten. Credit Points sind die Ein-
heit des Bewertungssystems European Credit 
Transfer System (siehe ECTS), mit welchen der 
studentische Arbeitsaufwand «gemessen»  
wird. Ein Credit Point entspricht in der Regel 
einem studentischen Arbeit saufwand 
(Workload) von 25 bis 30 Stunden. 

C wie Curriculum: Das Curriculum ist ein Lehr-
plan oder Lehrprogramm, das auf einer Theorie 
des Lehrens und Lernens aufbaut. 

D wie DAS: Ein DAS (Diploma of Advanced Stu-
dies) ist der Abschluss eines Diplomkurses. 
Dieser dauert an der FHS St.Gallen etwa ein 
Jahr und wird mit mindestens 30 ECTS-Punk-
ten gewertet. 

D wie Diploma Supplement: Das Diploma Sup-
plement ist eine Beilage zum eigentlichen Di-
plom, die Auskunft gibt über die / den Titelin-
haber/in, über die Art und die Anforderungen 
des Studiengangs und des Diploms sowie über 
dessen Status und Einordnung im nationalen 
Hochschulsystem. Es dient der erhöhten Trans-
parenz im internationalen Kontext und der An-
erkennung und Beurteilung im beruflichen Be-
reich. 

E wie ECTS: Das Bewertungssystem European 
Credit Transfer System (ECTS) ist im Zuge der 
Bologna-Reform eingeführt worden. Es soll si-
cherstellen, dass die Leistungen von Studieren-
den an Hochschulen in Europa vergleichbar 
und bei einem Wechsel von einer Hochschule 
zur anderen anrechenbar sind. Das System 
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Point). Ein Bachelor-Studium ist in der Regel 
abgeschlossen, wenn 180 ECTS-Punkte gelei-
stet wurden, ein Master-Studium mit 90 ECTS  
bis 120 ECTS.

E wie EMBA: Executive Master of Business 
 Administration, siehe Master

E wie Erasmus: Abkürzung für European Regi-
on Action Scheme for the Mobility of Universi-
ty Students. Erasmus ist ein Bildungsprogramm 
der Europäischen Union, das Studierenden die 
Möglichkeit bietet, für drei bis zwölf Monate 
an einer europäischen Partnerhochschule ihres 
Studienfaches zu studieren. 

E wie Executive Master: siehe Master 

I wie Immatrikulation: Wer an einer Hochschu-
le studieren will, muss sich rechtzeitig anmel-
den (immatrikulieren) und die Aufnahmebedin-
gungen erfüllen. 

K wie Konsekutiver Master: siehe Master

M wie Master: Es gilt zwei Master-Abschlüsse 
zu unterscheiden: Der grundständige Master 
(auch konsekutiver Master genannt) bildet nach 
dem Bachelor die zweite Stufe der Ausbildung 
auf Tertiärstufe A (universitäre Hochschulen, 
Fachhochschulen und pädagogische Hochschu-
len). Wer diesen abschliesst, kann im Rahmen 
der späteren beruflichen Tätigkeit zusätzlich 
einen EMBA bzw. MAS absolvieren. Der EMBA 
bzw. MAS oder Weiterbildungsmaster ist an 
Stelle des bisherigen Nachdiploms (Executive 
Master) getreten. 

T wie Tertiärstufe: Die Tertiärstufe umfasst in der 
Schweiz Ausbildungen im Bereich der höheren 
Berufsbildung (Tertiär B) und der Hochschulen 
(Tertiär A). Zur höheren Berufsbildung zählen 
Berufs- und höhere Fachprüfungen sowie 
 höhere Fachschulen (HF). Zu den Hochschulen 
zählen universitäre Hochschulen, Fachhochschu-
len (FH) und Pädagogische Hochschulen (PH).

W wie Weiterbildungsmaster: siehe Master

W wie Workload: Das studentische Arbeits-
pensum (Work load) beinhaltet alle Lernakti vi-
täten, die für die Erreichung der angestrebten 
Lernergebnisse notwendig sind (z.B. Teilnahme 
an Vorlesungen, Praktika, Prüfungsvorbereitung, 
Informationsbeschaffung, Selbststudium etc). 
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