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3 Liebe Leserin, lieber Leser

In einer Zeit, in der sich die Umweltbedingun-
gen für Unternehmen stark dynamisieren, reicht 
es nicht aus, sich den «klassischen» Feldern der 
Betriebswirtschaft auf konventionelle Art zuzu-
wenden. Um Herausforderungen wie Wäh-
rungsentwicklungen, Digitalisierungstrends, 
Globalisierung oder politische Umwälzungen 
erfolgreich zu meistern, muss man die gesamt-
wirtschaftlichen Zusammenhänge verstehen.

Noch stärker als heute sind in Zukunft Kompe-
tenzen gefragt, die sich aus der Verknüpfung 
unterschiedlicher Fragestellungen ergeben. Ge-
fordert ist ein Wissen, das Verbindungslinien 
freilegt, beispielsweise zwischen Innovationsan-
forderungen, finanzwirtschaftlicher Steuerung, 
Führungstheorien, Prozesssteuerung usw.

Hierin besteht eine Stärke unserer Weiterbildun-
gen. Ihnen liegt eine systemische Blickrichtung 
zugrunde. Doch dies allein reicht nicht aus. Die 
systemische Perspektive wird an Fallstudien, 
den konkreten Erfahrungen, welche die Studie-
renden mitbringen, an «Echtprojekten» erprobt, 
reflektiert und geprüft. Schliesslich geht es da-
rum, aus den Lernerfahrungen in und an «Echt-
projekten» generalisierbare Erkenntnisse zu 
gewinnen. 

Die Verbindung von System- und Transferorien-
tierung garantiert den Mehrwert unserer Wei-
terbildungen.

Transferorientierung ist dabei nicht bloss mit 
Praxisorientierung gleichzusetzen. Der Begriff 
«Transfer» setzt voraus, dass es etwas gibt, das 
in die Praxis zu transferieren ist. Wissenschaft-
liche Erkenntnisse in die unterschiedlichen 
Branchen und betriebswirtschaftlichen Praxen 
zu transferieren und dort nutzbar zu machen, 
das ist das Ziel von uns als Hochschule.

Eine Weiterbildung setzt die Bereitschaft vor-
aus, sich inspirieren, mit neuen Erkenntnissen 
und Erfahrungen zuweilen auch irritieren zu 
lassen. Lernpfade sind Wege und Umwege.
 

Es freut uns, wenn Sie das Wagnis Weiterbil-
dung eingehen. Gerne unterstützen wir Sie mit 
unserem Engagement bereits bei der Wahl des 
für Sie passenden Studiums oder Lehrgangs. 
Deshalb bieten wir Ihnen auch Beratung an, 
welche die Passgenauigkeit zwischen Ihren Er-
wartungen und Wünschen einerseits sowie den 
Möglichkeiten und Anforderungen des Studien-
angebots anderseits optimiert.

Ihr Interesse freut uns.

Prof. Dr. Reto Eugster
Leiter Weiterbildungszentrum FHS St.Gallen
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6 Weiterbilden an der FHS St.Gallen
Individuell, transferorientiert, vernetzt.

Die FHS St.Gallen ist eine regional verankerte 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
mit nationaler und internationaler Ausstrah-
lung. Über 1‘600 Studierende besuchen aktuell 
ein Studium in den Fachbereichen Gesundheit, 
Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Im Wei-
terbildungszentrum verzeichnen wir zusätzlich 
über 1‘800 Teilnahmen pro Jahr an Studien-
gängen, Lehrgängen und Seminaren. Sieben 
Hochschulinstitute forschen in zukunftsorien-
tierten Themenschwerpunkten und bieten pra-
xisorientierte Dienstleistungen an. Als interdis-
ziplinäre Vordenkerin leistet die FHS St.Gallen 
damit einen wichtigen Beitrag zur gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und technologischen 
Entwicklung der Ostschweiz. Mit dem klaren 
Fokus auf Qualität und Innovation sowie der 
persönlichen Betreuung ist die FHS St.Gallen 
ein Ort, an dem Grosses entsteht und gefördert 
wird. Die FHS St.Gallen ist Teil der FHO Fach-
hochschule Ostschweiz. Getragen wird sie von 
den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell 
Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden.

Individuell
Im Weiterbildungszentrum sprechen wir mit 
unserem umfassenden Angebot Fach- und Füh-
rungspersonen aus den unterschiedlichsten 
Branchen und Fachgebieten an. Unser Weiter-
bildungsprogramm orientiert sich an verschie-
denen Kompetenzfeldern und beinhaltet 
 Weiterbildungsmaster, Zertifikats- und Diplom-
lehrgänge sowie Seminare. Alle Weiterbildungen 
können berufs- und karrierebegleitend absolviert 
werden. Um die spezifischen An- und Heraus- 
forderungen von Berufen, Professionen und 
Branchen zu verstehen, arbeiten wir eng mit 
Expertinnen und Experten aus der Praxis zu-
sammen. Auf eine fachbereichsübergreifende 
und interdisziplinäre Perspektive legen wir gros-
sen Wert. Für Unternehmen und Organisationen 
bieten wir auf Anfrage massgeschneiderte Wei-
terbildungen an, die exklusiv für deren Mitar-
beitende zugänglich sind. Kontaktieren Sie uns 
– wir beraten Sie gerne.

Transferorientiert
Selbstverständlich lebt eine Weiterbildung von 
den Expertinnen und Experten, die ihr Wissen 
einbringen. Doch ob Studierende erfolgreich 
lernen, hängt wesentlich vom «Wie» des Ler-
nens ab. Vielfältige Lern- und Lehrformen, die 
auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse beru-
hen, prägen unsere Lernarrangements. Im Zen-
trum stehen Formen eines transferorientierten 
Lehrens und Lernens. Studierende wenden in 
Projekt- oder Praxisarbeiten – meist für den 
eigenen Arbeitgeber – anhand von konkreten 
Fallaufgaben die erlernten Theorien und Metho-
den an.

Vernetzt
Entlang dieses Credos bieten wir Bildungs-
optionen, in denen Weiterbildungsinteressierte 
ihren eigenen Bildungsweg finden und sich mit 
anderen Fach- und Führungspersönlichkeiten 
austauschen und vernetzen. Bleiben Sie auch 
nach der Weiterbildung mit der FHS St.Gallen 
verbunden – als Mitglied der FHS Alumni. Der 
lateinische Begriff «Alumni» bezeichnet die Ab-
solventinnen und Absolventen einer Hochschu-
le. Alumni-Organisationen erleichtern es den 
Ehemaligen, miteinander in Kontakt zu bleiben. 
Dank den regelmässig stattfindenden Veranstal-
tungen nützen und pflegen Alumni-Mitglieder 
die Netzwerke, die während ihres Studiums (in 
einem Weiterbildungsmaster, Zertifikats- oder 
Diplomlehrgang) entstanden sind, auch nach 
dem Abschluss weiter. www.fhsalumni.ch

Vernetzt sind wir auch in den Sozialen Medien. 
Auf unserem Blog www.bildungshorizont.ch 
veröffentlichen wir Beiträge rund um die Themen 
Bildung, Interviews, Geschichten über Studieren-
de, Ehemalige und Dozierende sowie Informati-
onen zu neuen Weiterbildungsangeboten. 

Zusätzlich «zwitschern» wir Neuigkeiten über 
www.twitter.com/wbzfhs und gewähren über 
Instagram/wbzfhs einen Einblick hinter die Ku-
lissen des Weiterbildungszentrums.



7

www.fhsg.ch/xxx

Besuchen Sie uns
Wir stellen unsere Weiterbildungsangebote 
regelmässig an Informationsveranstaltungen 
vor. Alle Details und Termine finden Sie unter:
www.fhsg.ch/infoanlass

Informationen und Beratung

Detaillierte Informationen zu unserem vielfälti-
gen Weiterbildungsangebot finden Sie unter 
www.fhsg.ch/weiterbildung bzw. unter den in 
dieser Broschüre angegebenen direkten Links 
zu den einzelnen Studien- und Lehrgängen. Ihre 
Ansprechpersonen bei Fragen sind die Studien-
koordinatorinnen und die Lehrgangsverant-
wortlichen. Die Kontaktdaten finden Sie eben-
falls auf unserer Website unter dem jeweiligen 
Angebot. 

Sind Sie unsicher, welcher Lehr- oder Studien-
gang Sie Ihren Berufs- oder Karrierezielen nä-
herbringt? Dann beraten wir Sie gerne, selbst-
verständlich kostenlos. Sie erreichen Ihre 
Studienberaterin oder Ihren Studienberater 
unter Telefon +41 71 226 12 50 oder per 
E-Mail an weiterbildung@fhsg.ch.
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«Der Lehrgang Betriebs-
wirtschaft hat mir sehr viel 
für meinen Arbeitsalltag  
gebracht. Ich kann das  
Gelernte gut in meinem  
Unternehmen umsetzen.»
Ariane Voillat, Assistant Head of Procurement, Steiner AG 
Absolventin CAS Betriebswirtschaft
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MAS in Business Administration

Wer erfolgreich führen will, muss über ein fun-
diertes und breites betriebswirtschaftliches 
Fach- und Managementwissen verfügen. Genau 
hier setzt der Master of Advanced Studies 
(MAS) in Business Administration an: Der Studi-
engang gibt (angehenden) Führungskräften, 
Wirtschaftsingenieuren und Fachpersonen aus 
verschiedenen Branchen einen breiten Einblick 
in den Kreislauf der unternehmerischen Erfolgs- 
logik – im Sinne einer inte grierten, vernetzten 
Sichtweise. Grosser Wert wird dabei auf den 
Transfer des erworbenen Wissens in die Unter-
nehmenspraxis gelegt: Die Teilnehmenden sind 
in der Lage, das eigene Führungshandeln kri-
tisch zu reflektieren und es weiterzuentwickeln.

Zielpublikum
Der MAS in Business Administration richtet sich 
an:
  Angehende Führungskräfte
  Führungskräfte
  Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure
  Fachkräfte wie z.B. Projektleiterinnen und 

Projektleiter 

Ziel
Die Absolventinnen und Absolventen des MAS 
in Business Administration können betriebswirt-
schaftliche Zusammenhänge und unternehme-
rische Erfolgslogiken anhand eines integrierten, 
systemischen Managementansatzes erklären. 
Sie bearbeiten mittel- bis hochkomplexe, reale 
und neuartige Management-Probleme inte-
grativ und auf Basis bewährter, wissenschaftlich 
fundierter Konzepte und Methoden. Sie gehen 
wirtschaftswissenschaftliche Probleme oder Fra-
gestellungen an und kommunizieren schriftlich 
wie mündlich situationsgerecht. Letztlich sind 
sie in der Lage, ihre Arbeitsprozesse und deren 
Ergebnisse kritisch zu reflektieren, um daraus 
geeignete Folgerungen für die künftige Bewäl-
tigung vergleichbarer Situationen zu ziehen.

Lehr- und Lernformen 
Der Unterrichtsstil ist stark dialog- und praxis-
orientiert, das fördert den Lernprozess gezielt. 
Genauso das Transfermodul, das auf die kon-

krete Anwendung im eigenen Unternehmen 
oder in der eigenen Institution ausgerichtet ist 
und Echtaufträge behandelt.

Berufs- und Karrierechancen
Absolventinnen und Absolventen des MAS in 
Business Administration sind darauf vorbereitet, 
Managementfunktionen erfolgreich wahrzuneh-
men. Als betriebswirtschaftliche Generalisten, 
Führungspersonen und/oder Projektleiterinnen 
bzw. Projektleiter sind sie in der Lage, betriebs-
wirtschaftliche Problemstellungen integrativ 
und ganzheitlich zu bearbeiten.
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Der MAS in Business Administration besteht 
aus zwei Zertifikatslehrgängen (CAS) und einer 
Masterarbeit.

CAS Betriebswirtschaft
Der CAS Betriebswirtschaft befasst sich mit den 
wichtigsten Instrumenten, Konzepten und Mo-
dellen der strategischen, finanziellen, markt-, 
prozess- und mitarbeiterorientierten Unterneh-
mensführung. Die Teilnehmenden bekommen 
eine Einführung ins vernetzte Denken, das wert-
orientierte Management, die unternehmerische 
Erfolgslogik sowie die strategische Analyse und 
Strategieentwicklung. Es liegt auf der Hand, 
dass es bei diesem Lehrgang auch um Finanz-
grundlagen sowie die finanzorientierte Führung 
geht. Auch fundamentale mikroökonomische 
und volkswirtschaftliche Zusammenhänge 
werden hergestellt, wie zum Beispiel der Preis-
mechanismus, das Marktsystem, das Bruttoin-
landprodukt, die Rolle von Staat und National-
bank im Schweizer Wirtschaftssystem oder die 
Beurteilung der aktuellen wirtschaftlichen Lage. 
Ziel ist es, dass die Teilnehmenden ihr Wissen zu 
einem «Management-Cockpit» zusammen-
führen und so eine praxisorientierte Gesamtsicht 
der unternehmerischen Erfolgslogik erhalten. 

CAS Integriertes Management
Die Pflichtkurse
Unternehmerische Strategien müssen eine Ant-
wort auf die aktuellen Herausforderungen 
 «ihrer Zeit» darstellen. Ziel ist es deshalb, die 
Studierenden zu befähigen, strategische Situa-
tionen einzuschätzen und anhand geeigneter 

Tools zu sinnvollen, neuen Lösungen zu finden. 
Bei den Geschäftsmodellen lernen sie verschie-
dene Typologien kennen und analy sieren diese 
mit bewährten Instrumenten. Beim Controlling 
setzen sie sich mit Methoden des strategischen 
und operativen Controllings auseinander. Auch 
das Finanzmanagement sowie Investitionsent-
scheidungen sind Teil dieses Lehrgangs. Im Per-
sonalmanagement werden unter anderem die 
Personalsuche, -auswahl und -entwicklung ver-
tieft behandelt. Hinzu kommen das Strategische 
Prozessmanagement und die Digitalisierung; 
beide Bereiche behandeln die Studierenden aus 
Sicht der Unternehmens leitung. Ein weiteres 
Thema ist das Strategische Marketing sowie das 
Produkt- und Marken management. Zentrale 
Essenzen dieser Kurse sind die Marktwahl und 
-segmentierung, die Produktentwicklung, Mar-
kenführung und das Management bestehender 
Produkte.

Die Wahlpflichtkurse
Es werden unter anderem verschiedene Formen 
von Businessplänen besprochen und die Rah-
menbedingungen für deren Erstellung unter-
sucht. Die Studierenden erwerben zudem 
Kenntnisse in der Verhandlungsführung und im 
Konfliktmanagement, lernen Konfliktmuster und 
-phasen wie auch Konfliktlösungstools kennen 
und setzen sich mit Methoden der Konfliktver-
mittlung auseinander. Ebenfalls auf dem Pro-
gramm stehen bewährte Instrumente für das 
Projekt- und das Vertriebsmanagement. Mittels 
gezielter Entscheide gilt es, Marktpotenziale zu 
erschliessen und Resultate zu optimieren.

Die transferorientierten Integrationskurse 
 (Leistungsnachweise)
Im Rahmen kollegialer Fallbearbeitungen neh-
men die Studierenden in Gruppen von vier bis 
fünf Personen Fragestellungen oder ein Problem 
aus der eigenen Unternehmenspraxis durch und 
lösen es auf der Grundlage des erworbenen 
Wissens. Mit einem Management-Planspiel 
wird der Lehrgang abgeschlossen. Die Studie-
renden führen einen Betrieb, dabei müssen sie 
unternehmerische Situationen analysieren, be-
urteilen und notwendige Entscheidungen fällen, 
mit dem Ziel, eine positive Unternehmensent-
wicklung zu erreichen und sicherzustellen.

Masterarbeit

CAS Integriertes Management

CAS Betriebswirtschaft

Master of Advanced Studies FHO in Business Administration (60 ETCS)
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Nach erfolgreichem Abschluss der beiden Zerti-
fikatslehrgänge verfassen die Studierenden eine 
Masterarbeit und vertreten diese mündlich (Dis-
putation).

Programmleitung
Prof. Dr. oec. José Gomez, dipl. Hdl. HSG, Pro-
grammleiter Weiterbildung in Unternehmens-
führung, Mitglied der Geschäftsleitung WBZ-
FHS, Leiter Zentrum für Hochschulbildung 
ZHB-FHS

Titel 
Master of Advanced Studies FHO in Business 
Administration

ECTS-Punkte
60 ECTS

Dauer
60 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr- und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden 
Kos ten und die Zahlungsbedingungen sind im 
Anmeldeformular (siehe Website) deklariert. 

Hinweis
Für Studierende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft-
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika-
tion obligatorisch.
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Wirtschaft und Verwaltung stellen Führungs- 
und Fachkräfte vor stetig wachsende Herausfor-
derungen. Auch von unternehmerisch denken-
den Mitarbeitenden erwartet man heutzutage, 
dass sie über fundierte betriebswirtschaftliche 
Fach- und Methodenkompetenzen verfügen 
und unternehmerische wie gesamtwirtschaft-
liche Zusammenhänge verstehen. Das Umset-
zen einer erfolgreichen Unternehmensstrategie 
bedingt ein breites betriebswirt schaftliches, 
ökonomisches sowie rechtliches Know-how. 
Der praxisorientierte CAS Betriebswirtschaft ist 
ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung. Er 
vermittelt den Teilnehmenden ein vertieftes 
ökonomisches Generalistenwissen.

Inhalt
Der CAS Betriebswirtschaft befasst sich mit den 
wichtigsten Instrumenten, Konzepten und Mo-
dellen der strategischen, finanziellen, markt-, 
prozess- und mitarbeiterorientierten Unterneh-
mensführung, und zwar abgestimmt auf das 
Modell der unternehmerischen Erfolgslogik. Der 
Seminar- und Unterrichtsstil ist stark dialog- 
und praxisorientiert, das fördert den Lern-
prozess gezielt. Genauso das Transfermodul, 
das auf die konkrete Anwendung im eigenen 
Unternehmen oder in der eigenen Institution 
ausgerichtet ist. Durch das modulare System 
lässt sich die Weiterbildung zeitlich flexibel mit 
dem Berufs- und Privatleben vereinbaren.

Management und Strategie
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen 
eine Einführung ins vernetzte Denken, das wer-
torientierte Management, die unternehmerische 
Erfolgslogik sowie die strategische Analyse und 
Strategie entwicklung. Zudem setzen sie sich mit 
aus gewählten Management-Konzepten sowie 
 erprobten Instrumenten aus der Betriebswirt-
schaftslehre auseinander, und zwar auf Basis 
eines systemorientierten Unternehmensver-
ständnisses.

Finanzgrundlagen 
Es liegt auf der Hand, dass es beim CAS-Lehr-
gang Betriebswirtschaft auch um Zahlen geht. 

So lernen die Studierenden die Grundlagen des 
finanziellen und betrieblichen Rechnungswe-
sens kennen, gleichwohl die Bilanz- und Er-
folgsanalyse, die Finanzplanung, die Geldfluss-
rechnung sowie die Investitionsrechnung.

Führung
Mithilfe von finanz-, markt-, prozess- und mit-
arbeiterorientierten Mess- und Steuerungs-
grössen kann der Unternehmenswert gesteigert 
werden. Darunter fallen die Kapitalstruktur, die 
Unternehmensbewertung nach unterschied-
lichen Arten wie der Methode des Discounted 
Cashflow (DCF) oder des Economic Value Ad-
ded (EVA), die Kundenzufriedenheit, die Markt-
strategie, das Optimieren von Geschäftspro-
zessen, das Wertschöpfungsmanagement, die 
Arbeitsproduktivität, die Motivation der Mitar-
beitenden oder die Führungsqualität selbst.  

Volkswirtschaftslehre
In diesem Lehrgang werden auch fundamenta-
le mikroökonomische und volkswirtschaftliche 
Zusammenhänge hergestellt, wie zum Beispiel 
der Preismechanismus, das Marktsystem, das 
Marktgeschehen, das Bruttoinlandprodukt, die 
Rolle von Staat und Nationalbank im Schweizer 
Wirtschaftssystem, die Steuerung über die Zins- 
und Geldpolitik sowie die Beurteilung der ak-
tuellen wirtschaftlichen Lage der Schweiz und 
der Welt. Auch rechtliche Grundlagen werden 
durch die Teilnehmenden betrachtet.

Einführung Management-Cockpit (Transfer)
Das Ziel ist, dass die Teilnehmenden ihr Wissen 
zu einem Management-Cockpit zusammenfüh-
ren und so eine praxisorientierte Gesamtsicht 
der unternehmerischen Erfolgslogik erhalten. 

Die Themenschwerpunkte aus dem CAS Betriebs- 
wirtschaft können auch als Einzelseminare be-
sucht werden − mit Ausnahme des Manage-
ment-Cockpits.

Dieser CAS kann einzeln oder auch als Teil  
des MAS in Business Administration besucht 
 werden. 
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Lehr- und Lernformen
Angewendet wird der dialogorientierte Unter-
richt. Das bedeutet, es gibt Lehr- und Lern-
gespräche, Klassendiskussionen sowie Einzel- 
und Gruppenarbeiten. Dazu gehören auch 
Falllösungen sowie ein individueller Grad an 
Selbststudium.

Abschlusskompetenz
Die Teilnehmenden werden befähigt, wichtige 
Faktoren des unternehmerischen Erfolgs zu 
identifizieren und gegenseitige Wechselwir-
kungen zu verstehen. Der CAS Betriebswirt-
schaft gewährt einen systemischen Einblick in 
die Kernfragen der Betriebswirtschafts- und der 
Volkswirtschaftslehre sowie des Rechts.

Die Absolventinnen und Absolventen
  denken ökonomisch und verfügen über ein 

systemisches Verständnis für unternehmeri-
sche In- und Umsysteme sowie deren Wir-
kungszusammenhänge;
  sind fähig, zentrale und erprobte Methoden 

der Betriebswirtschaftslehre im unternehme-
rischen Gesamtzusammenhang zu verstehen 
und situationsgerecht anzuwenden;
  sind in der Lage, konkrete Probleme auf dem 

Gebiet des Rechnungswesens / Controllings 
zu erfassen;
  können die Auswirkungen von volkswirt-

schaftlichen Gegebenheiten auf die einzelnen 
Unternehmen und Wirtschaftsbereiche be-
urteilen; sie besitzen Kenntnisse im Privat-
recht, weil diese für eine berufliche Tätigkeit 
in der Wirtschaft zentral sind.

Zielpublikum
Der CAS Betriebswirtschaft richtet sich an:
  Angehende Führungskräfte
  Führungskräfte
  Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure
  Fachkräfte, wie z.B. Projektleiterinnen und 

Projektleiter

Lehrgangsleitung
Prof. PD Dr. oec. HSG Roland Waibel, Dozent 
FHS und Leiter Institut für Unternehmens-
führung IFU-FHS

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS 
St.Gal len in Betriebswirtschaft

ECTS-Punkte
20 ECTS

Dauer
26 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr- und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden 
Kos ten und die Zahlungsbedingungen sind im 
Anmeldeformular (siehe Website) deklariert.
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Der CAS Integriertes Management widmet sich 
einerseits der Vertiefung der theoretischen Kennt-
nisse in der Betriebswirtschaft. Anderseits nimmt 
er das Anliegen aus der Praxis auf, betriebswirt-
schaftliche Lösungen für unternehmerische Her-
ausforderungen qualitativ überzeugend und aus 
einer integrierten, vernetzten sowie systemati-
schen Sicht zu erarbeiten. Eine kollegiale Fallbe-
arbeitung mit Echtaufgaben und ein Manage-
ment-Planspiel schliessen den Lehrgang ab.

Dieser Lehrgang ist sowohl Bestandteil des 
MAS in Business Administration wie auch des 
Executive MBA (www.fhsg.ch/emba).

Inhalt
Dieser Lehrgang besteht aus Wahlpflicht- und 
Wahlkursen sowie transferorientierten Integrati-
onskursen, die als Leistungsnachweise zählen.

Pflichtkurse
Strategisches Denken und Handeln im Kontext 
der Zeit: Strategisches Denken und Handeln ist 
selten «richtig» oder «falsch». Vielmehr müssen 
unternehmerische Strategien eine Antwort auf 
die aktuellen Herausforderungen darstellen. 

Strategie, Geschäftsmodelle und Geschäftsmo-
dellinnovation: Die Studierenden befassen sich 
mit der systematischen Entwicklung und prakti-
schen Umsetzung innovativer Ansätze für neue 
Geschäftsmodelle.

Controlling: Die Teilnehmenden lernen, Metho-
den und Instrumente des strategischen und 
operativen Controllings in der wertorientierten 
Unternehmensführung einzusetzen.

Finanzmanagement: In diesem Kurs werden die 
Zusammenhänge in der Unternehmensfinanzie-
rung aufgenommen. Zudem gehen die Teilneh-
menden vertieft auf das Working Capital Ma-
nagement und dessen Finanzierung ein.

Investitionsentscheidungen
Die Studierenden lernen, wie sie mit Unsicher-
heiten und Risiken umgehen. Sie beschäftigen 

sich auch mit organisatorischen Aspekten von 
Investitionsentscheidungen.

Personalmanagement: Im Zentrum steht hier 
das Human-Resources-Management (HRM) im 
Kontext von Unternehmensstrategie, -struktur 
und -kultur. Themen wie Personalsuche, -aus-
wahl, -beurteilung und -entwicklung sowie 
-freisetzung werden vertieft behandelt. 

Strategisches Management von Geschäftsprozes-
sen, Informationstechnologie und Digitalisierung:
Themen dieser Unterrichtseinheit sind strategi-
sches Geschäftsprozessmanagement und -ge-
staltung sowie Business Process sowie Digitali-
sierung, Informations- und IT-Management aus 
Sicht der Unternehmensleitung.

Strategisches Marketing: Konzepte wie Markt-
segmentierung und Zielmarktbestimmung sowie 
Positionierung und Kundennutzenstiftung stehen 
im Fokus dieses Kurses.

Produkt- und Markenmanagement: Dieser Kurs 
umfasst Themen wie Neuproduktentwicklung, 
Management existierender Produkte, Marken-
führung gegenüber Kunden, Besonderheiten im 
Management von Dienstleistungen, Markenfüh-
rung gegenüber (potenziellen) Mitarbeitenden 
(Behavioral Branding und Employer Branding).

Wahlpflichtkurse 
Businessplan: Verschiedene Formen von Busi-
nessplänen werden erläutert und die Rahmen-
bedingungen für deren Erstellung untersucht. 
Zudem werden wichtige Punkte für die Analyse 
eines Businessplans aus Sicht von potenziellen 
Kapitalgebern vorgestellt sowie unterschiedliche 
rechtliche Aspekte aufgenommen und diskutiert.

Verhandlungsführung und Konfliktmanage-
ment: Die Studierenden beschäftigen sich mit 
Verhandlungsstrategien sowie -techniken und 
lernen, wie sie erfolgreich Verhandlungen füh-
ren. Zudem lernen sie Konfliktmuster und -pha-
sen kennen. Sie reflektieren das eigene Kon-
fliktverhalten.
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www.fhsg.ch/integriertesmanagement

Projektmanagement: Projektinitiierung, -pla-
nung, -durchführung, -abschluss und -controlling 
sowie Instrumente des Projektmanagements 
bilden die Schwerpunkte dieses Kurses.

Vertriebsmanagement: Die Teilnehmenden ler-
nen, mittels gezielter Vertriebsentscheide, 
Marktpotenziale zu erschliessen und Resultate 
zu optimieren.

Mindestens zwei der Wahlpflichtkurse müssen 
besucht werden.

Transferorientierte Integrationskurse
Kollegiale Fallbearbeitung: In Kleingruppen füh-
ren die Studierenden kollegiale Fallbearbeitun-
gen durch. Jedes Gruppenmitglied bringt ein 
Problem aus dem eigenen Unternehmen ein. 
Die Situation wird in der Gruppe analysiert. 
Jede Person verfasst eine Einzelarbeit mit ihren 
Lösungsansätzen.

Management-Planspiel: Aus dem Blickwinkel 
verschiedener Rollen führen die Teilnehmenden 
ein Unternehmen. Sie analysieren und beurtei-
len unternehmerische Situationen. Dadurch 
wird der Stoff des Lehrgangs in simulierten 
Echtsituationen integriert, vernetzt angewendet 
und damit gefestigt.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden der FHS St.Gallen sind in der 
Praxis verwurzelt und gleichzeitig Expertinnen 
und Experten ihres Fachs. Wissenschaftlich ver-
ankert vermitteln sie den aktuellen Stand des 
Wissens. Die FHS St.Gallen ist überzeugt, dass 
ein nachhaltiger Wissenstransfer nur dann mög-
lich ist, wenn ein reger Austausch zwischen 
Lehrenden und Lernenden stattfindet. Der Kon-
taktunterricht ist daher oft im Seminar- und 
Workshop-Stil konzipiert. Die Dozierenden bau-
en aktuelle Fall- bzw. Praxisbeispiele ein und 
lassen die Teilnehmenden auch in Gruppen ar-
beiten. Die Lehrveranstaltungen werden durch 
zeitgemässe und aktuelle Beiträge und Literatur 
(teilweise in englischer Sprache) abgerundet.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen
  können für anspruchsvolle unternehmerische 

Situationen sowie Fach- und Führungsaufga-
ben innovative, betriebswirtschaftlich fundierte 
und methodisch abgestützte, eigene Lösungen 
oder Entscheidungsgrundlagen erarbeiten, 
diese verständlich präsentieren und erklären.
  können unterschiedliche und neuartige be-

triebswirtschaftliche Problemstellungen aus 
multiplen Perspektiven beurteilen.
  haben die Fähigkeit, in Managementfunkti-

onen mit integrierten, innovativen und kon-
textbezogenen Lösungen zu überzeugen und 
sind bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Zielpublikum
Der CAS Integriertes Management richtet sich an:
  angehende Führungskräfte
 Führungskräfte
 Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure
 Fachkräfte wie z.B. Projektleiterinnen und 
 Projektleiter

Lehrgangsleitung
Prof. Andreas Löhrer, BSc in Business Administra-
tion, MAS Corporate Finance CFO, dipl. Experte 
in Rechnungslegung und Controlling, Institut für 
Unternehmensführung IFU-FHS

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS 
St.Gallen in Integriertes Management

ECTS-Punkte
25 ECTS

Dauer
35 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr- und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden 
Kos ten und die Zahlungsbedingungen sind im 
Anmeldeformular (siehe Website) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft-
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika-
tion obligatorisch.



16 CAS Flotten- und
Mobilitätsmanagement

Wer Fahrzeugflotten in Unternehmen bewirt-
schaftet und verwaltet, benötigt betriebswirt-
schaftliche wie auch technologische Kenntnisse. 
Im Zertifikatslehrgang Flotten- und Mobilitäts-
management lernen die Teilnehmenden, eine 
Fahrzeugflotte professionell und effizient zu ma-
nagen. Sie beschäftigen sich mit strategischen 
und operativen Fragestellungen. Sie lernen recht-
liche, finanzielle und betriebswirtschaft liche 
Grundlagen des Flottenmanagements kennen. 
«Best-Practice»-Beispiele liefern interessante 
Anregungen und erfolgreiche Lösungs ansätze für 
die tägliche Praxis der Kursteilnehmenden.

Inhalt
Modul 1: Praxis des Flotten- und Mobilitäts-
management
Im ersten Modul befassen sich die Teilnehmen-
den mit den Grundlagen des betrieblichen 
Flotten managements. Sie analysieren Firmen-
wagenkonzepte. Zudem lernen sie Werkzeuge 
und Ressourcen für ein effizientes Flotten-
management sowie Beschaffungsstrategien 
und Finanzierungsformen kennen. Sie erfahren, 
welche Leistungen sie von einem Full-Service- 
Leasing-Dienstleister erwarten dürfen und wie 
sie einen passenden Partner für ihr Flotten-
management finden. Ein weiteres Thema ist das 
Schadenmanagement.

Dieses Modul wird mit einer schriftlichen Prü-
fung abgeschlossen. Die erfolgreichen Teilneh-
menden erhalten einen Weiterbildungsnachweis 
der FHS St.Gallen. 

Modul 2: Flotten- und Mobilitäts-Expertinnen 
und -Experten
Im zweiten Modul erweitern die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ihr Grundlagenwissen über 
das Flotten- und Mobilitätsmanagement. Sie 
beschäftigen sich mit den Ansprüchen von exter-
nen Beeinflussern und Stakeholdern. Weitere 
Themen sind: Kostenrechnung, Kommunikation 
sowie Projektmanagement im Zusammenhang 
mit Flotten- und Mobilitäts management.

Ausserdem betrachten die Studierenden Verän-
derungs-, Innovations- und Problemlösungspro-
zesse. Im Weiteren sind aktuelle Fahrzeugtechno-
logien und Trends auf dem Fahrzeugmarkt Thema 
in diesem Modul. Dazu gehören auch die Nach-
haltigkeit im Flotten- und Mobilitätsmanage-
ment sowie das Unterhaltsmanagement. 

Im letzten Teil dieses Moduls geht es um Risiko- 
und Unfallmanagement sowie rechtliche Rah-
menbedingungen. Schwerpunkte sind die aktive 
Schadenprozess-Steuerung, das Schaden- und 
Risikomanagement, Grundsätze des Vertrags-
rechts, das Strassenverkehrsrecht sowie Metho-
den für das Verfassen eines Projektberichts. 

Das Modul 2 wird mit einer schriftlichen Arbeit 
und einer Präsentation abgeschlossen. Die er-
folgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erhalten ein Zertifikat der FHS St.Gallen (siehe 
«Abschluss»).

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden der FHS St.Gallen sind in der 
Praxis verwurzelt und gleichzeitig Expertinnen 
und Experten ihres Fachs. Wissenschaftlich  
verankert vermitteln sie den aktuellen Stand 
des Wissens. Die FHS St.Gallen ist überzeugt, 
dass ein nachhaltiger Wissenstransfer nur dann 
möglich ist, wenn ein reger Austausch zwischen 
Lehrenden und Lernenden stattfindet. Der  
Kontaktunterricht ist daher im Seminar- und 
Workshop-Stil konzipiert. Die Dozierenden bauen 
aktuelle Fall- bzw. Praxisbeispiele ein und lassen 
die Teilnehmenden auch in Gruppen arbeiten.

Abschlusskompetenz
Absolventinnen und Absolventen
  unterstützen und beraten ihre Geschäfts-

leitungen bei der Wahl des unternehmens-
spezifischen Flottenkonzepts;

  erarbeiten Mobilitätslösungen;
  sind in der Lage, ein optimales System für 

eine effiziente Flottenverwaltung zu evalu-
ieren  und zu implementieren;
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www.fhsg.ch/flottenmanagement

Patrick Bünzli, Präsident sffv (Schweizerischer 
Fahrzeug Flottenbesitzer Verband),
Fleet Efficiency Manager bei der Allianz Schweiz

«Die Teilnehmenden 
 erhalten in diesem Lehr-
gang das Rüstzeug, um das 
moderne Mobilitätsma-
nagement bedarfsgerecht, 
ökologisch und ökono-
misch zu managen. Dabei 
profitieren sie von einer 
gesunden  Mischung aus 
Theorie und Praxis.»

Kommentar vom Fach

  kennen die Vor- und Nachteile der verschie-
denen Finanzierungsformen sowie die Gesamt-
kostentreiber und deren Bedeutung;

  erlangen das nötige Wissen, um für den Fahr-
zeugbetrieb und -unterhalt geeignete und 
werterhaltende Lösungen unter Berücksichti-
gung von technischen Innovationen sowie 
Kosten-Nutzen-Aspekten einzusetzen;

  kennen die rechtlichen Grundlagen für die 
Nutzung und den Einsatz von Firmenfahr-
zeugen.

Zielpublikum 
Der CAS Flotten- und Mobilitätsmanagement 
richtet sich an:
  Personen, die Fahrzeugflotten in Unterneh-

men bewirtschaften und verwalten 
  Mitarbeitende von Importeuren sowie Fahr-

zeugleasing-Gesellschaften, die Kunden mit 
Fahrzeugflotten betreuen

Lehrgangsleitung
Thilo von Ulmenstein und Balz Eggenberger, 
Lehrgangsleiter, Managing Partner bei fleet-
competence europe GmbH 

Kooperationspartner 
fleetcompetence europe GmbH, Rebstein 

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS  
St.Gallen in Flotten- und Mobilitätsmanagement

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
20 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr- und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.
 
Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden 
Kos ten und die Zahlungsbedingungen sind im 
Anmeldeformular (siehe Website) deklariert. 
Teilnehmende, die zu einem Mitgliedsunterneh-
men des Schweizerischen Fahrzeug Flottenbe-
sitzer Verband gehören, profitieren von einem 
Rabatt.
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Seminare

Mit unseren Seminaren runden wir die Weiterbildungspalette zu unseren verschiedenen Themenschwerpunkten 
ab. Falls Ihnen der Zeitaufwand für einen Studien- oder Lehrgang zu gross ist, Sie aber dennoch Ihr Wissen zu 
einem bestimmten Thema vertiefen möchten, dann ist ein Seminar genau das Richtige für Sie. Ein Seminar ist 
eine eigenständige Kurzweiterbildung und dauert in der Regel einen bis vier Tage. Übrigens, einzelne Seminare 
können bei Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen an bestimmte Lehrgänge angerechnet werden, falls Sie 
später doch einen Zertifikatsabschluss anstreben. 



19Employer Branding (2 Tage) www.fhsg.ch/employerbranding
Seminar

Unternehmen mit einem professionellen Employer Branding gelingt es besser, Fachkräfte und Lernende anzuwerben und zu 
binden. Der Kurs gibt einen Überblick über Employer Branding und behandelt alle relevanten Arbeitsschritte: Situationsanalyse 
der Arbeitgebermarke, Entwicklung von Strategie und Employer Value Proposition, Planung und Umsetzung der internen und 
externen Kommunikation, Employer Brand Controlling. Im Vordergrund steht die praktische Anwendung der präsentierten Inhal-
te durch Transferübungen.

Leitung: Prof. Dr. Benjamin von Walter, Professor für Marketing, Kompetenzzentrum Marketing Management am Institut für 
Unternehmensführung IFU-FHS

Erfolgsfaktor Key Account Management –  www.fhsg.ch/keyaccountmanagement
Best Practice (3 Tage)
Seminar

Für den Geschäftserfolg sind die nationalen und internationalen Schlüsselkunden von zentraler Bedeutung. In diesem Seminar 
entwickeln die Teilnehmenden Konzepte und Strategien des Key Account Managements. Zudem lernen sie, Führungs-, Planungs-
und Steuerungstools für die Implementierung und Optimierung des Key Account Managements anzuwenden.

Leitung: Dr. Pius Küng, Dozent FHS St.Gallen und Inhaber Küng & Partner, St.Gallen; lic. oec. Rosella Toscano-Ruffilli, dipl. Hdl. HSG, 
Dozentin FHS St.Gallen und Beraterin/Projektleiterin Küng & Partner, St.Gallen

Finanzgrundlagen (6 Tage) www.fhsg.ch/finanzgrundlagen
Seminar

Die Kursteilnehmenden beschäftigen sich mit den Grundlagen des finanziellen und betrieblichen Rechnungswesens, der Bilanz- 
und Erfolgsanalyse, der Finanzplanung, den Finanzierungskennzahlen, der Geldflussrechnung und deren Analyse sowie der 
Investitions rechnung.

Leitung: Prof. PD Dr. oec. HSG Roland Waibel, Dozent FHS St.Gallen und Leiter Institut für Unternehmensführung IFU-FHS
Hinweis: Dieses Seminar kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil unseres CAS Betriebswirtschaft besucht werden.

Finanzorientierte Führung (2 Tage) www.fhsg.ch/finanziellefuehrung
Seminar

Im Zentrum dieses Seminars stehen finanzielle Mess- und Steuergrössen zur Unternehmenswertsteigerung (z.B. Gesamtkapital-
rentabilität bzw. Fragen zum Unternehmensrisiko und zur Kapitalstruktur), Konzepte zur Unternehmensbewertung wie DCF 
(Discounted Cashflow) und EVA (Economic Value Added) sowie Wertsteigerungsnetzwerke.

Leitung: Prof. PD Dr. oec. HSG Roland Waibel, Dozent FHS St.Gallen und Leiter Institut für Unternehmensführung IFU-FHS
Hinweis: Dieses Seminar kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil unseres CAS Betriebswirtschaft besucht werden.
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Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens (1–2 Tage) www.fhsg.ch/wia
Seminar

Das zielorientierte und wissenschaftliche Verfassen schriftlicher Arbeiten (z.B. Masterthesis) ist Gegenstand dieses Seminars. Nach 
der Einführung in Bedeutung und Zielsetzung des wissenschaftlichen Arbeitens recherchieren die Teilnehmenden in Bibliotheken 
und wissenschaftlichen Datenbanken. Dabei beurteilen sie Informationsquellen (z.B. Fachbücher, Fachzeitschriften, Studien usw.) 
auf deren Eignung und lernen Schreib-, Zitier- und Strukturierungstechniken kennen sowie das Vorgehen bei Planung, Durchfüh-
rung und Auswertung von Befragungen.

Leitung: Prof. Dr. Charlotte Nüesch, mag. oec. HSG, Projektleiterin Zentrum für Hochschulbildung; Dr. Annette Bauer-Klebl; 
Dr. Elvira Schoch

Intensivseminar Social Media Marketing (2 Tage) www.fhsg.ch/socialmedia-marketing
Intensivseminar

Dieses Seminar präsentiert in kompakter Form Wesentliches für den Einsatz von Social Media in der Praxis. Die Veranstaltung 
zeichnet sich durch einen einzigartigen Ansatz aus, Social Media im Kontext der integrierten Marketingkommunikation zu be-
trachten. Dadurch gelingt es, die Wirkung von Social-Media-Kommunikationsmassnahmen zu verstärken und die kommunikative 
Stosskraft zu maximieren. Teilnehmende profitieren von einer unmittelbar praktischen Anwendung der präsentierten Theorien 
und Konzepte.

Leitung: Prof. Mag. rer. soc. oec. Sigrid Hofer-Fischer, Dozentin für Marketing, Kompetenzzentrum Marketing und Unternehmens-
kommunikation am Institut für Unternehmensführung IFU-FHS

Management und Strategie (3 Tage) www.fhsg.ch/managementseminar
Seminar

Der Fokus dieses Kurses liegt auf der Einführung in das vernetzte Denken, dem wertorientierten Management, der Erfolgslogik sowie 
der strategischen Analyse und Strategieentwicklung. Auf der Basis eines vernetzten, systemorientierten Unternehmensverständnisses 
setzen sich die Teilnehmenden mit ausgewählten Management-Konzepten sowie erprobten Management-Instrumenten aus der 
Betriebswirtschaftslehre auseinander.

Leitung: Prof. PD Dr. oec. HSG Roland Waibel, Dozent FHS und Leiter Institut für Unternehmensführung IFU-FHS
Hinweis: Dieses Seminar kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil unseres CAS Betriebswirtschaft besucht werden.

Marktorientierte Führung (2 Tage) www.fhsg.ch/marktorientiertefuehrung
Seminar

Die Kursteilnehmenden lernen marktorientierte Mess- und Steuerungsgrössen zur Unternehmenswertsteigerung wie beispiels-
weise die Kundenzufriedenheit bzw. die Kundenbindung kennen. Zudem stehen die Themen Marktanalyse und Marktstrategie 
auf dem Programm.

Leitung: Prof. PD Dr. oec. HSG Roland Waibel, Dozent FHS St.Gallen und Leiter Institut für Unternehmensführung IFU-FHS
Hinweis: Dieses Seminar kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil unseres CAS Betriebswirtschaft besucht werden.
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Mitarbeiterorientierte Führung (2 Tage) www.fhsg.ch/mitarbeiterorientiertefuehrung
Seminar

Der Fokus liegt auf den mitarbeiterorientierten Mess- und Steuerungsgrössen zur Unternehmenswertsteigerung. Die Kurs-
teilnehmenden setzen sich beispielsweise mit der Arbeitsproduktivität und Mitarbeitermotivation bzw. mit Fragen zur Qualität 
von Anreiz- und Belohnungssystemen und zur Führungsqualität auseinander.

Leitung: Prof. PD Dr. oec. HSG Roland Waibel, Dozent FHS St.Gallen und Leiter Institut für Unternehmensführung IFU-FHS
Hinweis: Dieses Seminar kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil unseres CAS Betriebswirtschaft besucht werden.

Prozessorientierte Führung (2 Tage) www.fhsg.ch/prozessorientiertefuehrung
Seminar

Diese Unterrichtseinheit widmet sich den prozessorientierten Mess- und Steuerungsgrössen zur Unternehmenswertsteigerung. 
Unter anderem befassen sich die Seminarteilnehmenden mit dem Wertschöpfungsmanagement (z.B. Geschäftsmodelle) sowie 
der Optimierung von Geschäftsprozessen.

Leitung: Prof. PD Dr. oec. HSG Roland Waibel, Dozent FHS St.Gallen und Leiter Institut für Unternehmensführung IFU-FHS
Hinweis: Dieses Seminar kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil unseres CAS Betriebswirtschaft besucht werden.

Vertrags- und Gesellschaftsrecht (2 Tage) www.fhsg.ch/vertragsrecht
Seminar 

Im Unternehmensalltag sind Führungskräfte regelmässig mit vertrags- und gesellschaftsrechtlichen Fragen konfrontiert. Oft fällt 
es den betreffenden Personen schwer, die rechtliche Komplexität einer Situation adäquat einzuschätzen. Grundlegende Kenntnisse 
des Vertrags- und Gesellschaftsrechts können hier Abhilfe schaffen. Die Teilnehmenden des Seminars lernen verständlich und 
greifbar wesentliche Grundprinzipien des Vertrags- und Gesellschaftsrechts kennen. Im Vordergrund stehen dabei arbeitsrechtliche 
Spezialthemen sowie die Vermittlung des Aktiengesellschafts-Rechts.

Leitung: Prof. PD Dr. oec. HSG Roland Waibel, Dozent FHS St.Gallen und Leiter Institut für Unternehmensführung IFU-FHS
Hinweis: Dieses Seminar kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil unseres CAS Betriebswirtschaft besucht werden.

Volkswirtschaftslehre (5 Tage) www.fhsg.ch/vwl
Seminar 

In diesem Seminar lernen die Teilnehmenden, wie Konsumentinnen und Konsumenten sowie Unternehmerinnen und Unternehmer 
Entscheidungen treffen und auf Märkten interagieren. Sie entwickeln ein Verständnis davon, wie sich Wirtschaft und Politik ge-
genseitig beeinflussen, und leiten daraus mögliche Hinweise für betriebliches Denken und Handeln ab. Ein besonderer Fokus liegt 
auf dem geldpolitischen Handeln von Notenbanken und dessen Wirkungen auf die Entwicklung von Wirtschaft und Wohlstand.

Leitung: Prof. PD Dr. oec. HSG Roland Waibel, Dozent FHS St.Gallen und Leiter Institut für Unternehmensführung IFU-FHS
Hinweis: Dieses Seminar kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil unseres CAS Betriebswirtschaft besucht werden.
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23Das Fachhochschulzentrum
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 Studierenden 
in der Lehre sowie der Weiterbildung auch 
sämtliche Arbeitsplätze von Dozierenden, Insti-
tuten, Kompetenzzentren und der Verwaltung. 
Der rege Austausch der Expertinnen und Exper-
ten mit den Studierenden ist an der FHS St.Gal-
len Programm. 

Lern- und Studienorte
Das Fachhochschulzentrum verfügt über zahl-
reiche modern eingerichtete Gruppenräume, 
Arbeitsplätze und Lounges, wo Sie sich alleine 
oder mit Kolleginnen und Kollegen zum Arbei-
ten zurückziehen oder austauschen können. In 
der grosszügigen Bibliothek befinden sich wei-
tere 100 Arbeitsplätze, wo Sie zum Lernen die 
nötige 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 Stiftsbi-
bliothek. Der hohe Raum verbindet moderne 
Gestaltung mit ruhiger Atmosphäre. Das Ange-
bot umfasst die Grundliteratur für das Studium 
in den vier Fachbereichen der FHS St.Gallen 
sowie deren Nachbardisziplinen. Rund 25‘000 
Bücher, Lexika, Zeitschriften und Studienarbei-
ten sowie DVDs und CDs stehen zur kostenlo-
sen 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 Stu-
dierende, Dozierende und Mitarbeitende durch 

den Tag: Kaffee und Brötchen am Morgen, 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 Dä-
cher St.Gallens. Die Dachterrasse lädt ein zum 
Studieren, Diskutieren und zum Pausieren.

Die FHS als Tagungsort
Zahlreiche Veranstaltungen ergänzen das ab-
wechslungsreiche Campus-Leben. Das Fach-
hochschulzentrum öffnet seine Türen regelmäs-
sig auch für eine Vielzahl an Tagungen und 
Seminaren. Studierende haben gratis oder zu 
stark vergünstigten Preisen Zutritt. So können 
sie sich mit Expertinnen und Experten verschie-
denster Disziplinen austauschen und zentrale 
Fragestellungen 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 Besuchern 
wechselnde Ausstellungen mit Bildern und 
Skulpturen bedeutender Schweizer und interna-
tionaler Künstler, die in Zusammenarbeit 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



24 Glossar

A wie Aufnahmeverfahren: Das Aufnahmeverfah-
ren umfasst grundsätzlich die Prüfung des Dos-
siers (siehe Zulassung). Die Leitung des Weiter-
bildungszentrums entscheidet zusammen mit der 
Studien- oder Lehrgangsleitung über die Zulas-
sung. Die detaillierten Zulassungsbedingungen 
sind auf unserer Website beschrieben. 

B wie Beratung: Welcher Lehr- bzw. Studiengang 
bringt Sie näher zu Ihrem persönlichen Berufs- 
oder Karriereziel? Unser Beratungsteam unter-
stützt Sie gerne bei der Evaluation. Sie erreichen 
uns unter +41 71 226 12 50 oder
weiterbildung@fhsg.ch.

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

C wie CAS: Ein CAS (Certificate of Advanced Stu-
dies) ist der Abschluss eines Zertifikatslehrgangs. 
Er ist häufig Teil eines Weiterbildungsmaster- 
Studiengangs und dauert an der FHS St.Gallen 
etwa 20 Tage (variiert je nach Lehr- und Lern-
form). Die Studierenden erhalten mit Bestehen 
der erforderlichen Leistungsnachweise ein Zertifi-
kat. Ein CAS-Abschluss entspricht mindestens 10 
ECTS-Punkten.

C wie Credit Points: Credit Points sind Leistung s-
punkte, die Studierende pro Modul und nach 
Bestehen der erforderlichen Kompetenznach-
weise erhalten. Credit Points sind die Einheit des 
Bewertungssystems European Credit Transfer 
System (siehe ECTS), mit welchen der studen-
tische Arbeitsaufwand ausgewiesen wird. Ein 
Credit Point entspricht in der Regel einem Auf-
wand (Workload) von 25 bis 30 Stunden.

D wie DAS: Ein DAS (Diploma of Advanced Stu-
dies) ist der Abschluss eines Diplomlehrgangs. 
Dieser dauert an der FHS St.Gallen in der Regel 
rund 40 Tage (variiert je nach Lehr- und Lernform) 
und entspricht mindestens 30 ECTS-Punkten. Die 
Studierenden erhalten mit Bestehen der erforder-
lichen Leistungsnachweise ein Diplom.

D wie Diploma Supplement: Das Diploma Supple-
ment ist eine Beilage zum Diplom, die Auskunft 
gibt über die  Titelinhaberin bzw. den Titelinhaber, 
über die Art und die Anforderungen des Studien-
gangs und des Diploms sowie über dessen Status 
und Einordnung im nationalen Hochschulsystem. 
Es dient der erhöhten Transparenz im internatio-
nalen Kontext und der Anerkennung und Beurtei-
lung im beruflichen Bereich. 

E wie ECTS: Das Bewertungssystem European 
Credit Transfer System (ECTS) ist im Zuge der Bo-
logna-Reform eingeführt worden. Es soll sicher-
stellen, dass die Leistungen von Studierenden an 
Hochschulen in Europa vergleichbar und bei 
einem Wechsel von einer Hochschule zur anderen 
anrechenbar sind. Das System basiert auf den 
Credit Points (siehe Credit Points). 

E wie Executive MBA: Executive Master of 
 Business Administration, siehe Weiterbildungs-
master

E wie Erfahrungsaustausch: In unseren Klassen 
treffen Persönlichkeiten aus diversen Branchen 
und mit verschiedenen Werdegängen aufeinan-
der. Die Studierenden profitieren somit von den 
unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen. 
Das macht den Austausch untereinander einzig-
artig und spannend.

K wie Kooperationspartner: Wir legen grossen 
Wert auf eine fachbereichsübergreifende und in-
terdisziplinäre Perspektive. Genauso wichtig sind 
uns die Praxisorientierung und die wissenschaft-
liche Fundierung, deshalb arbeiten wir eng mit 
den Instituten und Kompetenzzentren der FHS 
St.Gallen wie auch mit verschiedenen Partnern 
aus der Praxis zusammen.



25L wie Lehr- und Lernformen: Der Arbeitsauf-
wand für eine Weiterbildung bei uns setzt sich 
in der Regel aus rund einem Drittel Präsenz-
unterricht, einem Drittel angeleitetes Selbststu-
dium sowie etwa einem Drittel für Selbststu-
dium  zusammen.

L wie Leistungsnachweis: Die erforderlichen 
Leistungsnachweise sind für jeden Lehrgang 
separat definiert. Mögliche Formen von Leistungs-
nachweisen sind: Projektarbeiten, Präsentati-
onen, Gruppenarbeiten oder auch schriftliche, 
mündliche und praktische Prüfungen bzw. Ar-
beiten. 

M wie Masterarbeit (MATH): Zum Abschluss 
eines Weiterbildungsmasters verfassen die Stu-
dierenden eine Masterarbeit, die Masterthesis, 
und vertreten diese mündlich (Disputation). Sie 
entwickeln darin konzeptionelle Gedanken und 
Handlungsempfehlungen für ihr Unternehmen 
sowie für ihre persönliche Zukunft und ver-
knüpfen damit Theorie und Praxis. Im Vorberei-
tungsseminar «Grundlagen des wissenschaft-
lichen Arbeitens» lernen sie, wie man eine 
Masterarbeit zielorientiert und wissenschaftlich 
verfasst. www.fhsg.ch/wia

S wie Seminare: Ein Seminar am Weiterbil-
dungszentrum FHS St.Gallen ist eine eigenstän-
dige Kurzweiterbildung im Umfang von einem 
bis zu zwölf Tagen. Einzelne Seminare können 
bei Erfüllung der Zulassungsbedingungen an 
bestimmte Zertifikatslehrgänge angerechnet 
werden. Das breite Seminarangebot richtet sich 
an Personen, die fachspezifisches Wissen er-
werben oder sich in ein bestimmtes Thema ver-
tiefen möchten.

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

T wie Transferorientierung: Uns ist es wichtig, 
dass unsere Studierenden das Gelernte in der 

Praxis, in ihrem Berufsalltag anwenden und um-
setzen können. Deshalb wählen wir Dozierende 
und Referierende, die in der Praxis verwurzelt 
und gleichzeitig Expertinnen und Experten ihres 
Fachs sind. Sie vermitteln nicht nur den aktu-
ellen Stand aus der Forschung, sondern auch 
aus ihrer praktischen Erfahrung. Die Namen der 
Dozierenden in Ihrem Studien- oder Lehrgang 
finden Sie auf dem Terminplan auf unserer 
Website.

U wie Unterlagen: Auf unserer E-Learning-Platt-
form «Moodle» stellen wir alle Unterlagen zu 
den Studien- und Lehrgängen zur Verfügung. 
Unterrichtsbezogene Arbeitspapiere erhalten 
die Studierenden an den Lehrveranstaltungen 
von den Dozierenden.

W wie Weiterbildungsmaster: An Fachhoch-
schulen schliessen die Weiterbildungsmaster 
(Nachdiplomstudien) je nach Ausrichtung mit 
dem Titel (Executive) Master of Business Admi-
nistration (EMBA) oder mit dem Titel Master of 
Advanced Studies (MAS) ab. Sie umfassen in 
der Regel eine Arbeitsleistung von mindestens 
60 ECTS-Punkten. Die Weiterbildungsmaster 
richten sich an Fach-, Führungs- und Nach-
wuchs-Führungskräfte mit mehrjähriger qualifi-
zierter Berufserfahrung. 

W wie Wissenschaftliches Arbeiten: Um erfolg-
reich und zielführend eine Master-, Diplom- 
oder Abschlussarbeit zu verfassen, sind Grund-
kenntnisse des wissenschaftlichen Arbeitens 
Voraussetzung. Deshalb bieten wir ein entspre-
chendes Seminar an: www.fhsg.ch/wia

Z wie Zulassungsbedingungen: Die Zulassungs-
bedingungen sind für jeden Studien- und Lehr-
gang definiert. In der Regel ist zu einem MAS 
oder CAS zugelassen, wer bereits einen Ab-
schluss einer Fachhochschule (FH, HWV, HTL), 
einer Universität, einer höheren Fachschule FH 
oder eine eidgenössische höhere Fachprüfung 
absolviert hat. Berufserfahrung und Bezug zur 
Praxis setzen wir ebenfalls voraus. Die verbind-
lichen Details finden Sie auf unserer Website. 
Da jede Bildungs-Biografie individuell ist, prü-
fen wir selbstverständlich auch Anmeldungen 
im «sur-Dossier»-Verfahren.
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