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Dank der Vermittlung von praxisrelevantem Orientierungs-
und Entscheidungswissen qualifiziert dieser Zertifikatslehr-
gang die Teilnehmenden für eine zielführende Nutzung
aktueller IT-Architekturen und -Technologien. Die Fach-
kompetenz im technologischen Bereich wird geschärft und
das Know-how zu spezifischen Management-Aufgaben
auf- respektive ausgebaut.

Inhalt
Es werden verstärkt Kompetenzen zu managementrelevan-
ten Aspekten (z.B. Management von IT-Architekturen, Ma-
nagement von Lieferanten und Partnern beim Sourcing)
sowie Bewertungs- und Entscheidungskompetenz vermit-
telt.
Einblicke in aktuelle und sich abzeichnende IT-Trends so-
wie die Behandlung spezieller strategischer Aspekte ma-
chen diesen Zertifikatslehrgang zu einer umfassenden
(Management-) Weiterbildung im Bereich IT-Architekturen
und IT-Technologien.

Strategische Aspekte
Die IT ist gefordert, neue Geschäftsanforderungen in kür-
zester Zeit zu unterstützen, während die bestehenden Ser-
vices auf mindestens gleichbleibendem Niveau weiter zur
Verfügung gestellt werden. In den raschen Zyklen, die
durch technologische Neuerungen, Digitalisierung, Globa-
lisierung und Veränderungen in der Firmenstruktur z.B.
durch Zusammenschlüsse, geprägt sind, ist es eine grosse
Herausforderung für alle Beteiligten, die notwendige Qua-
lität zu sichern. In einem ganzheitlichen Ansatz, bei dem
die IT nicht nur als Kostenfaktor betrachtet wird, kann dies
gelingen. Dieses Modul widmet sich den folgenden The-
men, um diese Aufgabe erfolgreich zu meistern:

▪ Management von Unternehmensarchitekturen
▪ Systemintegration und serviceorientierte IT-Architektu-
ren

▪ Sourcing Strategie

Zertifikatslehrgang (CAS)

IT-Architekturen und -Technologien

Tom Blaser, Absolvent MAS in Business Information Management

«Als Berater habe ich Kontakt zu Mitarbeitenden auf verschiedenen Stu-
fen. Mit allen möchte ich auf Augenhöhe fachliche Fragestellungen dis-
kutieren. Dies gelingt mir dank meinem Know-how gut.»



Informationsarchitektur
Wie kann der Informations-Bedarf in einem Unternehmen
effektiv und effizient gedeckt werden? Dieses Modul be-
schäftigt sich damit, wie die Datenqualität z.B. durch Mas-
ter Data Management verbessert werden kann, wie über
Enterprise Content Management Konzepte Ordnung in un-
strukturierte und grosse Datensammlungen gebracht wer-
den kann und wie Datawarehouses zur Auswertung und
Analyse grosser Bestände genutzt werden können.

In diesem Modul werden folgende Themen behandelt:
▪ Master Data Management
▪ Enterprise Content Management
▪ Datawarehouse, Business Intelligence und Big Data

IT-Architekturen und Technologien
Die Technologie, die für die Bereitstellung der IT-Infra-
struktur genutzt werden kann, wandelt sich stetig und ge-
fühlsmässig immer schneller. Nach der Grossrechner-Ära
folgte die Ausstattung der Arbeitsplätze mit individueller
Rechnerleistung und nun wird mittels Cloud-Lösungen
wieder zentralisiert. Zudem stehen immer mehr Mini- und
Micro-Rechner, Sensoren und andere Endgeräte in einem
gemeinsamen Netzwerk zur Verfügung.
Mit den Vor- und Nachteilen unterschiedlicher Plattformen
und dem alles durchdringenden Einsatz von IT im Speziel-
len im Kontext von Industrie 4.0 beschäftigen sich die
Kurse dieses Modules.

Soft Skills
Neben den fachlich notwendigen Methoden erlernen die
Teilnehmenden im Modul Soft Skills auch Vorgehenswei-
sen, die die tägliche Arbeit unterstützen und erleichtern.
Im Speziellen wird in diesem Umfeld auf Arbeits- und
Kreativitätstechniken sowie auf Innovationsmanagement
und die Methoden des Design Thinkings eingegangen.

Transferarbeit
In diesem Modul geht es darum, das Gelernte sofort in die
eigene unternehmerische Praxis zu transferieren, um of-
fene Fragen zu klären und die Theorie zu festigen.

In einer Gruppenarbeit wird ein eigenes Thema definiert
und der zu bearbeitende Inhalt umrissen. Dabei bezieht
sich der Inhalt der zu erstellenden Arbeit auf ein oder
mehrere Fächer des gesamten CAS. Die dort vermittelte
Theorie wird mit dieser Arbeit in die Praxis transferiert.
Dabei kann es sich um ein Unternehmen eines Gruppen-
mitgliedes handeln oder auch um einen Vergleich zwi-
schen mehreren Unternehmen.

Der Lehrgang schliesst mit mindestens einem Leistungs-
nachweis ab.

Hinweis
Dieser CAS ist ein Kern-Zertifikatslehrgang des FIBAA-
akkreditierten Master of Advanced Studies (MAS) in Busi-
ness Information Management. Es kann auch einzeln oder
als Wahl-Zertifikatslehrgang des MAS in Business Process
Engineering besucht werden.

Zielpublikum
▪ (Nachwuchs-)Führungskräfte, die in einer Entschei-
dungs- oder Management-Position tätig sind oder eine
solche übernehmen werden

▪ Ingenieure, die fundierte und breite Basiskenntnisse im
Bereich IT-Architekturen und -Technologien anstreben

▪ Betriebswirtschafterinnen und Betriebswirtschafter, die
Kompetenzen im Bereich IT-Architekturen und Technolo-
gien erwerben möchten

Abschlusskompetenz
Absolventinnen und Absolventen
▪ verfügen über aktuelle Kenntnisse, um grundsätzliche,
strategisch relevante Entscheidungen zu IT-Architekturen
und -Technologien zu fällen;

▪ sind in der Lage, die für ihr Unternehmen notwendigen
IT-Architekturen und Technologien auszuwählen, zu ge-
stalten und nutzbringend zu managen;

▪ kennen aktuelle IT-Trends und haben das Know-how zu
spezifischen (Management-) Aufgaben im Bereich IT-
Architektur und -Technologien;

▪ verfügen über ein interessantes Netzwerk zu fachkompe-
tenten Dozierenden und zu den anderen Teilnehmenden
aus verschiedenen Branchen.

Neben den erwähnten fachlichen und methodischen Kom-
petenzen erwerben die Teilnehmenden auch Sozial- und
Selbstkompetenzen, die in unterstützenden Soft Skills-Mo-
dulen vertieft werden.

Ansprechpersonen
Duygu Kurt, Studienkoordinatorin
Sie beantwortet alle administrativen und organisatori-
schen Fragen zu diesem Lehrgang.
Direktwahl +41 71 226 12 66, duygu.kurt@fhsg.ch

Dr. Stefan Stöckler, Lehrgangsleiter
Er steht bei Fragen zum Inhalt dieses Weiterbildungsange-
bots zur Verfügung.
Direktwahl +41 71 226 17 49, stefan.stoeckler@fhsg.ch



Abschluss
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen in IT-
Architekturen und -Technologien

ECTS
15 ECTS-Punkte

Der Gesamtaufwand für das Studium bzw. den Lehrgang
wird gemäss European Credit Transfer System (ECTS) mit
25 bis 30 Stunden pro ECTS-Punkt ausgewiesen.

Dauer
ca. 20 Präsenztage

Die Anzahl Präsenztage variiert je nach Lehr- und Lern-
form. Verbindlich ist jeweils der aktuelle Terminplan, den
Sie unter www.fhsg.ch/itarchitektur finden.

Kosten
CHF 7’800.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen und
Zertifikat
(Preisänderungen vorbehalten)

Zulassungsbedingungen
Zugelassen sind Personen
▪ mit einem anerkannten Tertiärabschluss (Universität,
Fachhochschule, Höhere Fachschule sowie Techniker-
schule oder Höhere Fachprüfung);

▪ mit qualifizierter Berufserfahrung (Bereich Informatik);
▪ mit einer Tätigkeit in einem Arbeitsfeld, in dem sie das
Gelernte umsetzen können (Prinzip Transferorientie-
rung).

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, vergleich-
bare Abschlüsse und entsprechende Berufserfahrung ver-
fügen, können auf Basis einer individuellen Prüfung des
Dossiers aufgenommen werden. Über die Zulassung ent-
scheidet die Leitung des Weiterbildungszentrums.

Anmeldung
Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Webseite
unter www.fhsg.ch/itarchitektur.

Weitere Angebote
Zum Themenschwerpunkt Prozessdesign und IT-Manage-
ment bieten wir verschiedene andere Weiterbildungspro-
gramme an. Detaillierte Informationen dazu finden Sie
unter www.fhsg.ch/weiterbildung-prozessdesign.

Besuchen Sie uns
An unseren Informationsanlässen präsentieren wir die
Weiterbildungsmaster, Zertifikats- und Diplomlehrgänge
aus unserem gesamten Weiterbildungsprogramm.
www.fhsg.ch/infoabend-wbz

Das erwartet Sie bei uns
Das Weiterbildungszentrum FHS St.Gallen vereint die Wei-
terbildungsangebote der vier Fachbereiche Gesundheit,
Soziale Arbeit, Bau und Technik und Wirtschaft unter ei-
nem Dach. Das breit gefächerte Weiterbildungsprogramm
umfasst berufsbegleitende Weiterbildungsmaster, Diplom-
und Zertifikatslehrgänge sowie Seminare und ist in folgen-
de Themenschwerpunkte gegliedert:

Banking und Finance | Betriebswirtschaft | Coaching und
Beratung | Gesundheitswesen | Immobilienmanagement |
Innovation und Entwicklung | Prozessdesign und IT-Ma-
nagement | Public Services | Soziale Arbeit | Unterneh-
mensführung und Leadership | Wirtschaftsingenieurwesen
| www.fhsg.ch/weiterbildung

Folgen Sie uns
Auf unserem Blog www.bildungshorizont.ch veröffentli-
chen wir Beiträge rund um das Thema Bildung.

Neuigkeiten und spannende Hinweise «zwitschern» wir
über www.twitter.com/wbzfhs.

Einen Blick hinter die Kulissen des Weiterbildungszentrums
erhalten Sie über www.instagram.com/wbzfhs.

Oder abonnieren Sie unseren Newsletter wbz kompakt. So
erhalten Sie vier- bis sechsmal jährlich elektronische Post
aus dem Weiterbildungszentrum der FHS St.Gallen und er-
fahren mehr über unsere Studierenden, Dozierenden und
unser Weiterbildungsprogramm. Zudem lernen Sie unseren
Dr. Klüger kennen, der den einen oder anderen Tipp rund
um das Thema (Weiter-) Bildung kennt.
www.fhsg.ch/wbzkompakt



Kontakt

FHS St.Gallen
Weiterbildungszentrum WBZ-FHS
Rosenbergstrasse 59, Postfach
9001 St.Gallen, Switzerland
Tel. +41 71 226 12 50

weiterbildung@fhsg.ch
www.fhsg.ch/weiterbildung
www.bildungshorizont.ch
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