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Projekte erfolgreich abzuwickeln bedeutet, Termine und
Budgets nicht nur zu planen, sondern auch einzuhalten,
den abgestimmten Projektumfang zu realisieren und mit
Veränderungen und Risiken vorausschauend und flexibel
umzugehen. Effiziente Werkzeuge und erprobte Methoden
dazu werden im CAS Strategisches und operatives Projekt-
management vermittelt.

Inhalt
Ziel des Lehrgangs ist es, spezifische Methoden und Pro-
zesse zu vermitteln und zu vertiefen. Dabei werden so-
wohl die Wahl geeigneter Vorgehensmodelle als auch die
Auswirkungen der eventuellen Einbindung von Sourcing-
oder Offshore-Partnern explizit berücksichtigt.

Strategisches Projektmanagement
Für den Projekterfolg sind nicht nur die Projektleitenden
und ihre Teams verantwortlich zu machen, sondern vor al-
lem auch das Management. Der Erfolg hängt im Wesentli-

chen von der Auswahl der richtigen Projekte zum richtigen
Zeitpunkt ab. Daher kann Projektmanagement nicht nur
als das Anwenden von Methoden und Instrumenten be-
trachtet werden. Vielmehr gilt es , das Management und
die Steuerung von Projektportfolios und -programmen,
sodass die strategischen Ziele des Unternehmens erreicht
werden.

Das Modul setzt sich aus folgenden Kursen zusammen:
▪ Portfoliomanagement
▪ Programmmanagement
▪ Reifegradmodelle

Operatives Projektmanagement
Da unter dem Begriff Management im Allgemeinen und
unter Projektmanagement im Spezifischen viel subsum-
miert werden kann, existieren unterschiedliche Definitio-
nen. Dieses Modul stellt einen klaren Rahmen für die Auf-
gaben, Tätigkeiten, Rollen und Organisationsformen für

Zertifikatslehrgang (CAS)

Strategisches und operatives Projekt-
management

Nathalie Schiesser, Absolventin MAS in Business Process Engineering

«Dank dieser Weiterbildung habe ich mich beruflich weiterentwickelt und
die Chance erhalten, eine neue Herausforderung anzunehmen. Ausser-
dem konnte ich mein Netzwerk erweitern.»



Projekte dar und geht auf Vor- und Nachteile unterschied-
licher Varianten ein. Eine Simulation eines Projektes run-
det die Theorie durch eigene, praktische Erfahrung ab.

Des Weiteren widmet sich ein Kurs auch speziell den fi-
nanziellen Themen vor dem Projektstart. Und um den er-
folgreichen und zielorientierten Abschluss der gestarteten
Projekte sichern zu können wird im vierten Kurs auf die
wichtigen Themen Risikomanagement und Qualitätssiche-
rung eingegangen.

Das Modul setzt sich aus folgenden Kursen zusammen:
▪ Grundlagen, Methoden und Modelle des Projektmanage-
ments

▪ Projektsimulation
▪ Budgetieren, planen und schätzen von Projekten
▪ Qualitäts- und Risikomanagement

Projektrahmenbedingungen
Jedes Projekt hat mannigfache und auch unterschiedlich
komplexe Rahmenbedingungen. Seien es firmeninterne
Vorgaben, fachliche Regulatorien oder Gesetze, die den
Ablauf und die Freiheitsgrade eines Projektes beeinflus-
sen. In diesem Modul geht es um zwei wesentliche
Punkte, die in praktisch allen Projekten in der einen oder
anderen Form auftauchen, nämlich um die rechtlichen As-
pekte, die bei der Vertragserrichtung auftauchen, und um
die Kalkulation der Investitionen, die innerhalb oder auf-
grund des Projektes gemacht werden.

Das Modul setzt sich aus folgenden Kursen zusammen:
▪ Vertragliche Aspekte im Projekt
▪ Investitionsrechnung

Soft Skills
Es ist unbestritten, dass sich Führungspersonen in Projek-
ten nicht nur fachlich gut auskennen müssen, sondern
auch ein spezielles Gefühl für die Führung von Mitarbei-
tenden, Beteiligten und Betroffenen des Projektes haben
müssen. In diesem Modul wird zuerst auf die Bildung und
das Verhalten von Teams unter dem Aspekt der Gruppen-
dynamik eingegangen. Ein weiterer Kurs beschäftigt sich
speziell mit dem Thema Führungspsychologie.

Und da im aktuellen Umfeld fast kein Projekt mehr rein
national durchgeführt wird – zumindest die Team-Mitglie-
der sind meist aus unterschiedlichen Nationen oder Regio-
nen – wird dem Thema «Interkulturelles Management»
noch entsprechend Raum gegeben.

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 Process Engineering. Er kann auch einzeln oder als
Wahl-Zertifikatslehrgang des MAS in Business Information
Management besucht werden.

Zielpublikum
(Nachwuchs-)Führungskräfte aus dem mittleren Manage-
ment und Fachspezialisten aus Fach- und IT-Abteilungen,
die eine Projektleitung oder einzelne Aufgaben aus dem
Bereich des strategischen Projektmanagements überneh-
men.

Abschlusskompetenz
Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage,

▪ Projektportfolios und Programme zu managen und zu
steuern;

▪ als Projektauftraggeber oder als Mitglied eines Steuer-
gremiums Projekte an Unternehmenszielen auszurich-
ten, zu überwachen und zu lenken;

▪ Prozesse und Vorgehen für ein strukturiertes Manage-
ment von Scope, Change Requests, Risiken, Issues und
Defects zu etablieren;

▪ IT-Projekte unter Berücksichtigung von IT-Vorgehensmo-
dellen zu planen, zu überwachen und zu steuern;

▪ Aufträge an Lieferanten zu erteilen und die Auftragsab-
wicklung zu überwachen und zu steuern;

▪ projektrelevante Verträge zu gestalten;
▪ bei der Zusammenarbeit mit anderen Kulturkreisen die
speziellen Anforderungen zu erkennen und zu berücksich-
tigen;

▪ ein Projektteam aufzubauen, zu entwickeln und zu füh-
ren.

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

Der CAS Strategisches und operatives Projektmanagement
unterstützt die Vorbereitung auf die internationale Projekt-
leiter-Zertifizierung IPMA Level D und C.

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, Studienleiter
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 Stra-
tegischem und operativem Projektmanagement

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/strategischesprojektmanagement
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;
▪ 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/strategischesprojektmanagement.

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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