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3 Liebe Leserin, lieber Leser

Wer Immobilien plant, bewertet oder finanziert, 
benötigt ein umfassendes Fachwissen. Jedes 
Immobilien-Projekt ist Teil eines multifaktoriellen 
Feldes. Betriebswirtschaftliche Aspekte spielen 
eine Rolle, aber auch rechtliche, raumplaneri-
sche, bauliche und soziale usw. Die Bedeutung 
von Immobilien und damit ihr Wert wird we-
sentlich durch übergreifende Entwicklungen 
bestimmt, beispielsweise durch finanzwirt-
schaftliche oder technologische Trends.

Wer in diesem Bereich erfolgreich sein will, 
braucht mehr als ein Checklisten-Wissen. Ge-
fordert ist ein Wissenshorizont, ein Denken in 
Zusammenhängen, gefragt sind aber auch soli-
de Methoden. Auf diesen Grundüberlegungen 
basiert unser umfangreiches Weiterbildungs-
programm im Bereich des Real Estate Manage-
ment. 

Die Absolventinnen und Absolventen werden 
befähigt, Verantwortung für ein Immobilienporte-
feuille zu übernehmen; sei es bei Behörden, 
Grundeigentümern, Banken, Versicherungen, 
Architektur- und Ingenieurbüros, usw. Wie 
 unsere reichhaltige Erfahrung als Weiterbil-
dungsanbieter zeigt, werden die Kompetenz zur 
ganzheitlichen Betrachtung sowie die Metho-
densicherheit unserer Absolventinnen und Ab-
solventen in der Praxis erkannt und geschätzt.

Als eine der ersten Bildungsinstitutionen in der 
Schweiz startete die FHS St.Gallen vor bald 20 
Jahren mit der Weiterbildung für Immobilien-
ökonomie. Die Inhalte von Lehrgängen und 
Studium haben sich seither stark verändert. 
Heute wird der Blick auf die Immobilien im Kon-
text – im räumlichen, sozialen, und wirtschaft-
lichen – gerichtet. Damit wir den Trends auch 
künftig gerecht werden, begleitet ein Advisory 
Board (Beirat) mit namhaften Branchenvertre-
terinnen und -vertretern die ständige Weiter-
entwicklung der Angebote. 

Neben diesen spezifischen Weiterbildungen fin-
den Sie bei uns auch Lehrgänge und Seminare 
zu klassischen Managementthemen, wie bei-

spielsweise den Executive Master of Business 
Administration (EMBA).

Wir freuen uns, wenn Sie sich durch unsere 
Weiterbildungen inspirieren lassen und bereit 
sind, neue Lernpfade zu begehen.

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 in 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 absol-
viert werden. Um die spezifischen An- und He-
rausforderungen 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 das  Thema 
Bildung, Interviews, Geschichten über Studie-
rende, Ehemalige und Dozierende sowie Infor-
mationen 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.
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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 Webseite 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 weiterbildung@fhsg.ch.
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«Als Planer muss ich die 
Wirtschaftlichkeit von Im-
mobilien sowie langfristige 
Strategien für  Immobili-
en-Portfolios thematisieren.»
Mauro Formoso, Ortsplaner, ERR Raumplaner AG 
Absolvent MAS in Real Estate Management
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MAS in Real Estate Management

Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln, 
verbunden mit fundierten Kenntnissen der Ge-
bäudestruktur optimieren den Denk- und Ar-
beitsprozess in den verschiedenen Phasen im 
Lebenszyklus eines Gebäudes.

Im Master of Advanced Studies in Real Estate 
Management bilden wir Fachleute nach diesen 
Grundsätzen aus. Die klassischen bau- und im-
mobilienspezifischen Ausbildungen werden mit 
einer interdisziplinären Weiterbildung ergänzt. 
Damit ersetzt das Stu dium keine bestehende 
Grundausbildung, sondern erweitert das ein-
mal erworbene Fachwissen in Richtung eines 
ganzheitlichen Betrachtungshorizontes im Be-
reich Bau- und Immobilienökonomie.

Zielpublikum
Dieser Weiterbildungsmaster richtet sich an 
Führungskräfte, Fachleute und Nachwuchskräf-
te sowie an Unternehmerinnen und Unterneh-
mer, die sich in ihrer täglichen Arbeit mit Immo-
bilien auseinandersetzen. So unter anderem:
  Architektinnen und Architekten, Ingenieur-

innen und Ingenieure sowie Raumplaner/-innen
  Bank- und Versicherungsangestellte, insbe-

sondere Mitarbeitende aus den Bereichen 
Kundenberatung, Bewertung und Bau
  Immobilien-Treuhänderinnen und -Treuhänder, 

insbesondere Fachleute im Bereich Projekt-
entwicklung und Bauherrenberatung
  Immobilien-Bewirtschaftende, Portfolio- 

Managerinnen und -Manager
  Immobilienschätzerinnen und -schätzer
  Immobilien-Maklerinnen und -Makler

Ziel
Der MAS in Real Estate Management führt die 
Teilnehmenden durch die Fachbereiche Immo-
bilienbewertung, Immobilienentwicklung, Im-
mobilien- und Portfoliomanagement sowie Im-
mobilienanalyse. Sie erhalten dadurch einen 
umfassenden Gesamtblick auf die unterschied-
lichen Grundstückarten wie Land, Wohneigen-
tum, Gewerbeobjekte und Renditeobjekte. Die 
Studierenden lernen, einzelne Immobilien und 
Immobilienportfolios mithilfe von aktuellen Me-

thoden zu analysieren und zu bewerten. Sie 
kennen die rechtlichen Grundlagen rund um das 
Immobilien wesen und sind in der Lage, Verträge 
zu prüfen. Zudem erhalten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Denkanstösse für den Entwick-
lungsprozess von Grundstücken. 

Lehr- und Lernformen 
Die FHS St.Gallen ist überzeugt, dass ein nach-
haltiger Wissenstransfer nur dann möglich ist, 
wenn ein reger Austausch zwischen Lehren und 
Lernen stattfindet. Deshalb ist die praktische 
Herangehensweise ein wesentlicher Bestandteil 
in diesem Lehrgang. Neben Lehr gesprächen, 
Diskussionen in der Klasse und Präsentationen 
sind Gruppenarbeiten, reelle Fallaufgaben und 
Prüfungssimulationen Lehrformen, die unsere 
Dozierenden anwenden. Ergänzt werden diese 
durch das Selbststudium der Teilnehmenden.

Berufs- und Karrierechancen
Nach erfolgreichem Abschluss des MAS in Real 
Estate Management können Absolventen und 
Absolventinnen sowohl in einer selbstständigen 
Tätigkeit als auch in einer Unternehmung oder 
bei der öffentlichen Hand die Verantwortung für 
Immobilien in strategischen und operativen Be-
reichen übernehmen bzw. mittragen. Sie kön-
nen in Architektur- und Ingenieurbüros ganz-
heitliche Immobilienanalysen, Entwicklungen 
und Planungen durchführen und leiten sowie 
Grundeigentümer kompetent beraten. Zudem 
sind sie in der Lage, bei Banken, Versicherungen 
oder anderen Organisationen Immobilien zu 
bewerten und zu beurteilen.



10 Inhalt
Der MAS in Real Estate Management ist modu-
lar aufgebaut und besteht aus drei Zertifikats-
lehrgängen, wobei im dritten Lehrgang eine 
Vertiefungsrichtung (Valuation oder Portfolio-
management) gewählt werden kann.
 
CAS Immobilienbewertung
Der CAS Immobilienbewertung vermittelt die 
vom Markt akzeptierten Methoden zur Bewer-
tung von Immobilien. Dabei werden sowohl 
klassische wie moderne dynamische Berech-
nungen gelehrt. Im Vordergrund steht die Er-
mittlung des Marktwertes von selbstgenutzten 
Objekten, Renditeimmobilien im Wohn- und 
Gewerbesektor und unbebauten Grundstücken. 
Auftraggeber können Gutachten auf ihre Quali-
tät hin überprüfen. Auftragnehmer sind in der 
Lage, nach Abschluss des Kurses eine stimmige  
Marktwertschätzung durchzuführen.

CAS Immobilienentwicklung
Im Zertifikatslehrgang Immobilienentwicklung 
unterscheiden wir Analyse-, Planungs- und Pro-

jektierungstätigkeit bei der Projektentwicklung 
von Neubauten und Immobilien im Bestand. Die 
verschiedenen Tätigkeiten sowie Denk- und 
Vorgehens prozesse von der Analyse bis zur Pro-
jektvergabe von Neubauten und Bauerneue-
rungsaufgaben werden in Theorie und Praxis 
vermittelt. Anhand eines Leitareals werden die 
gelernten Fähigkeiten in Gruppen behandelt.

Die Zertifikatslehrgänge Immobilienbewertung 
und Immobilienentwicklung können auch ein-
zeln als in sich geschlossene Weiterbildungen 
besucht werden.

CAS Immobilienmanagement
Den Zertifikatslehrgang Immobilienmanage-
ment bieten wir mit den Vertiefungsrichtungen 
«Valuation» und «Portfoliomanagement» an. 
Die Vertiefung «Valuation» setzt den Fokus auf 
die Bewertungstechniken von Spezialimmobilien. 
Die Vertiefung «Portfoliomanagement» legt den 
Schwerpunkt auf das Immobilienmanagement. 
Diese Bereiche beinhalten Tätigkeiten zur opti-
malen Bereitstellung, Bewirtschaftung und Be-
wertung von Immobilien in rechtlichen, wirt-
schaftlichen und ökologischen Belangen. Basis 
für beide Vertiefungen bildet ein fundiertes Ver-
ständnis der rechtlichen Grundlagen sowie aller 
relevanten finanzgetriebenen Aspekte. Dies si-
chert der Immobilie die höchste Gebrauchs-
mobilität, Verfügbarkeit, Werterhaltung und 
Nutzengenerierung zugunsten der Eigentümer 
und Benutzer.

Als Abschluss des Weiterbildungsmasters ver-
fassen die Teilnehmenden eine Masterarbeit in 
der jeweils gewählten Vertiefungsrichtung und 
vertreten diese mündlich (Disputation).

Studienleitung
Heinz Lanz, dipl. Immobilienökonom FH,  ZIBAG 
Zentrum für Immobilienbewertung AG

Kooperationspartner
SIREA AG, Swiss Institute of Real Estate Apprai-
sal, Zürich

Titel 
Master of Advanced Studies FHO in Real Estate 
Management

Master of Advanced Studies (MAS) in Real Estate Mangement (60 ECTS)

Masterarbeit in der gewählten Vertiefungsrichtung 

CAS Immobilienentwicklung
Technik | Ökonomie | Projektarbeit

CAS Immobilienbewertung
Methodik | Kontext | Semesterarbeit

CAS Immobilienmanagement

Projektarbeit Projektarbeit

Vertiefung Valuation Vertiefung Portfoliomanagement
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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 An-
meldeformular (siehe Webseite) deklariert. 

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



12 CAS Immobilienbewertung

Die Kriterien, nach welchen Immobilien und 
Projekte heute beurteilt werden, sind äusserst 
vielfältig und bedingen ein hohes Fachwissen. 
Immer mehr Bau- und Immobilienfachleute so-
wie Firmen- und Gewerbekunden-Beratende 
bei Finanzdienstleistern befassen sich mit Im-
mobilienschätzungen. Sie erweitern damit ihre 
angestammten Geschäftsfelder oder vertiefen 
ihre Fachkenntnisse für eine ganzheitliche und 
wirtschaftliche Betrachtungsweise von Immobi-
lien. «Schätzer planen besser» da sie immer 
auch ökonomische Überlegungen mitein-
beziehen können. Davon profitieren auch die 
Auftraggeber von Neubau- und Bauerneuerungs-
projekten oder Darlehensgeber zur Finanzie-
rung von Immobilien-Projekten.

Inhalt
Der CAS Immobilienbewertung vermittelt aktu-
elle Methoden zur Bewertung von Immobilien. 
Dabei gehen wir sowohl auf klassische wie 
auch auf moderne dynamische Berechnungs-
arten ein. Im Vordergrund steht die Ermittlung 
des Verkehrswertes von selbst genutzten Objek-
ten, Rendite-Immobilien im Wohn- und Gewer-
besektor und unbebauten Grundstücken. Spe-
ziell betrachtet werden die verschiedenen 
Einträge im Grundbuch (Dienstbarkeiten, Rech-
te und Lasten) sowie deren Einflüsse auf den 
Wert eines Grundstückes.

Methodik
Im ersten Modul geht es um die Grundlagen in 
der Immobilienbewertung. Inhalte sind die 
Komponenten und Werttreiber der Bewertungs-
elemente wie der Aufbau und die Festlegung 
des Kapitali sierungs-Zinssatzes für die Berech-
nung des Ertragswertes eines Renditeobjekts 
oder die Bestimmung der Reproduktions- und 
Erneuerungskosten unter Berücksichtigung der 
technischen Entwertung. Zudem befassen sich 
die Teilnehmenden mit Finanzmathematik und 
lernen dabei die Barwertmethodik in der Immo-
bilienbewertung kennen.

Weitere Themen sind die Grundlagen der Land-
bewertung, wertrelevante Grundbucheintra-

gungen sowie die wichtigsten Komponenten 
des Mietrechts. das Grundbuch mit Einträgen 
wie Dienstbarkeiten, Grundlasten, Vor- und An-
merkungen sowie deren Einfluss auf den Wert 
eines Grundstückes. Zum Abschluss dieses Mo-
duls wenden die Studierenden das Gelernte an 
und bewerten in einer Fallstudie ein Objekt.  

Kontext
Im zweiten Modul wenden die Teilnehmenden 
die Bewertungsmethodik für ertrags- und nut-
zungsorientierte Immobilien an und analysieren 
diese. Zudem gehen wir vertieft auf die verschie-
denen Elemente ein: selbst genutztes Wohnei-
gentum (Einfamilienhaus und Stockwerkeigen-
tum), Vergleichswertmethoden (Statistische/
hedonische Bewertungsansätze), Bewertungen 
von Liegenschaften anhand der Discoun-
ted-Cash-Flow-Methode (DCF-Methode), Be-
rechnen und Interpretieren von Finanzkennzah-
len. Im Weiteren lernen die Teilnehmenden, 
Land, Wohn- und Nutzniessungsrechte sowie 
Baurechte zu bewerten. Sie befassen sich mit 
szenarischen Bewertungssituationen. In einer 
Gruppenarbeit verfassen die Studierenden ein 
konkretes Gutachten über das Praxisprojekt aus 
dem Modul «Methodik».

Beide Module schliessen mit einer schriftlichen 
Prüfung ab.

Semesterarbeit
Der CAS Immobilienbewertung wird mit einer 
Semesterarbeit abgeschlossen. Diese beinhaltet 
ein Marktwertgutachten. Nach Besichtigung 
einer vordefinierten Liegenschaft bewerten die 
Studierenden das Objekt anhand von Unterla-
gen und verfassen das Bewertungsgutachten. 
Diese Einzelarbeit muss in einem Zeitraum von 
rund drei Wochen absolviert werden.

Lehr- und Lernformen
Die FHS St.Gallen ist überzeugt, dass ein nach-
haltiger Wissenstransfer nur dann möglich ist, 
wenn ein reger Austausch zwischen Lehren und 
Lernen stattfindet. Deshalb ist die praktische 
Herangehensweise ein wesentlicher Bestandteil 
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in diesem Lehrgang. Neben Lehrgesprächen, 
Diskussionen in der Klasse und Präsentationen 
sind Gruppenarbeiten, Case-Studies an Praxis-
objekten und Prüfungssimulationen Lehrfor-
men, die unsere Dozierenden anwenden. Er-
gänzt werden diese durch das Selbststudium 
der Teilnehmenden.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der
Lage:
  den Mietwert festzulegen und über die Zins-

satzbildung den Ertragswert zu ermitteln
  den Netto-, Brutto- und Diskontzinssatz zu 

erklären
  die Wertrelevanz von Grundbucheinträgen 

und Dienstbarkeiten zu erkennen
  die Reproduktionskosten und die Rückstel-

lungen festzulegen und damit die technische 
Entwertung zu berechnen
  mittels Lageklassemethode den relativen 

Landwert zu bestimmen
  den Marktwert für Mehrfamilienhäuser mittels 

Barwertmethoden mit dem Multi-Element-
Value-System (MEV) zu berechnen 
  Marktdaten zu interpretieren
  Barwertmethoden mittels Discounted Cash 

Flow (DCF) darzustellen
  selbstständig Bewertungen für Landwerte, 

Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Ge-
mischte Wohn- und Geschäftsliegenschaften, 
Wohnrecht und Nutzniessung, Baurechte und 
Stockwerkeigentum durchzuführen und kun-
dengerecht darzustellen
  szenarische Situationen abzuschätzen und 

Umnutzungen zu bewerten
  mittels Finanzkennzahlen die Wirtschaftlich-

keit einer Immobilie aufzuzeigen
  Marktwertgutachten von Dritten zu analysie-

ren und zu plausibilisieren

Zielpublikum
Mit dem CAS Immobilienbewertung sprechen 
wir Führungskräfte, Fachleute und Nachwuchs-
kräfte an sowie Unternehmerinnen und Unter-
nehmer, die sich in ihrer täglichen Arbeit mit 
dem Wert von Immobilien auseinandersetzen, 
z.B.:
  Architektinnen und Architekten
  Immobilientreuhänderinnen und -treuhänder

  Immobilienbewirtschafterinnen und -bewirt-
schafter, Immobilien-Maklerinnen und -Makler
  (amtliche) Immobilienschätzerinnen und 

-schätzer
  Bank- und Versicherungsangestellte, insbe-

sondere Mitarbeitende aus den Bereichen 
Kundenberatung, Bewertung und Immobilien
  Steuersekretäre, Anwälte, Richterinnen und 

Richter
  Kunsthistorikerinnen und -historiker; Denk-

malpflegende

Lehrgangsleitung
Pascal Brühlhart , MAS REM FHO, dipl. Betriebs-
wirtschafter im Gewerbe HF, internationaler 
Immobilienökonom BAK, Fellow member RICS,  
Schätzungsexperte SEK-SVIT, Mitglied SIV, Cer-
tified Expert ISO 17024/SEC 04.1, SIREA AG

Kooperationspartner
SIREA AG, Swiss Institute of Real Estate Apprai-
sal, Zürich

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Immobilienbewertung

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
22 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 Webseite) deklariert.
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Im CAS Immobilienentwicklung wird nach Ana-
lyse-, Planungs- und Projektierungstätigkeiten 
bei der Entwicklung von Neubau-Projekten und 
Bauprojekten «im Bestand» unterschieden.

Die Teilnehmenden ergänzen in diesem Lehr-
gang ihr fundiertes Bewertungsfachwissen mit 
bau- und planungsrechtlichen Grundlagen, be-
triebswirtschaftlichen sowie finanz- und marke-
tingtechnischen Kenntnissen. Zudem befassen 
sich die Teilnehmenden mit Projektmanage-
ment. Der CAS Immobilienentwicklung vermittelt 
eine interdisziplinäre, strategisch ausgerichtete 
Betrachtung der Denk- und Vorgehensprozesse 
bei der Analyse von Immobilien – sei es von 
bestehenden Liegenschaften oder von Neu-
bau-Projekten.

Inhalt 
Im CAS Immobilienentwicklung beschäftigen 
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 
dem Analysieren und Entwickeln von Immobi-
lien, Standorten und Quartieren. Ausserdem 
befassen sie sich mit aktuellen Trends im Immo-
biliensektor.

Neben den üblichen reinen Projektentwick-
lungsaufgaben gilt es zahlreiche Fragestel-
lungen zur Entwicklung von Immobilien zu be-
rücksichtigen. Aspekte der Raumplanung, 
architektonische Ansprüche, Vermarktungsopti-
onen, die finanzielle und baurechtliche Mach-
barkeit sowie die rentable Platzierung von Im-
mobilien bei Investoren sind zu untersuchen, zu 
prüfen und umzusetzen.

Diese Weiterbildung sensibilisiert die Teilneh-
menden in den Bereichen Bau- und Planungs-
recht sowie Mietrecht auf die wichtigsten Punkte.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden vermitteln die Lehrinhalte in 
Lehrgesprächen über die entsprechenden theo-
retischen Grundlagen der Immobilienentwick-
lung. In Fallstudien und durch ein Leitareal 
wenden die Studierenden das Erlernte an und 
vertiefen ihre Kenntnisse. Mit Diskussionen 

innerhalb der Klassen tauschen die Teilnehmen-
den ihr Wissen aus und profitieren von den Er-
fahrungen der anderen. Eine seriöse Vor- und 
Nachbearbeitung des Unterrichts und das Stu-
dium der abgegebenen und zur Verfügung ge-
stellten Unterlagen sind unabdingbare Voraus-
setzungen für einen maximalen Nutzen.

Abschlusskompetenz
Die Teilnehmenden erweitern ihre Fach-, Sozial- 
und Methodenkompetenz, insbesondere auch 
in interdisziplinären Bereichen. Dabei arbeiten 
sie an folgenden Lernzielen:
  Auftrag für ein Entwicklungsprojekt entgegen-

nehmen und analysieren
  Aufträge und Verträge auf ihre Rechtsverträg-

lichkeit und Inhalte hin prüfen
  Beurteilen von Projektentscheiden für das 

vorgesehene Investment
  Ausarbeiten von kunden- und projekt gerech ten 

Businesspräsentationen und Strategie berichten
  Projektkomponenten (Kosten, Termine, Kenn-

werte, Normen, Benchmarks, Datenbanken) 
kennen, zuordnen und interpretieren sowie 
deren Einflüsse auf das Immobilienprojekt 
einschätzen können

Zielpublikum
Der Zertifikatslehrgang in Immobilienentwick-
lung richtet sich an:
  Architektinnen und Architekten, Ingenieu-

rinnen und Ingenieure sowie Baufachexper-
tinnen und -experten, welche die Immo-
bilienentwicklung nicht nur aus technischer, 
sondern auch aus rechtlicher und wirtschaft-
licher Optik anbieten wollen
  Zukünftige Immobilienentwicklerinnen und 

-entwickler, Immobilienplanerinnen und -pla-
ner, Totalunternehmerinnen und -unternehmer 
sowie Bauprojektentwickelnde
  Finanzierungsexpertinnen und -experten sowie 

Finanzierungsberaterinnen und -berater, die 
Immobilienprojekte auf die finanziellen As-
pekte hin prüfen
  Immobilien-Treuhänderinnen und -Treuhän-

der, insbesondere Fachleute im Bereich Pro-
jektentwicklung und Bauherrenberatung 
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Dr. Stefan Fahrländer
Partner Fahrländer Partner AG, Zürich

«Die Kooperation  zwischen 
der FHS St.Gallen und 
 SIREA im Rahmen der 
CAS sowie des MAS REM 
 garantiert eine praxisnahe 
«State-of-the-Art»-Weiter-
bildung auf Hochschul-
niveau. Diese ist in der 
Branche gesucht, denn die 
«Hands-on»-Ausbildung 
ermöglicht den Absolvent-
innen und Absolventen 
 einen effizienten Transfer 
des Erlernten in die Praxis.»

Kommentar vom Fach

  Portfolio-Managerinnen und -Manager mit 
einem Fokus auf die immobilienspezifischen 
Anlageassets

Lehrgangsleitung
Martin Bühler, MSc ETH SIA Architekt, Geschäfts-
führer SIREA AG, Swiss Institute of Real Estate 
Appraisal, Zürich

Kooperationspartner
SIREA AG, Swiss Institute of Real Estate Appraisal, 
Zürich

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies FHS St.Gallen in 
Immobilienentwicklung

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
22 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 An-
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.
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Der CAS Immobilienmanagement mit Vertie-
fung «Valuation» oder «Portfoliomanagement» 
führt durch die verschiedenen Bereiche des 
kaufmännischen Gebäudemanagements. Er-
gänzt werden diese Themen einerseits mit As-
pekten der Portfolioplanung, andererseits mit 
den Vorgehensweisen für Spezialbewertungen. 
Dieser Lehrgang vermittelt einen vorwiegend 
strategisch ausgerichteten Überblick über ver-
schiedene Geschäftsprozesse und Tätigkeiten 
rund um eine Immobilie im Gesamtlebens-
zyklus. Besonderes Gewicht wird der Führung 
und der Bewertung von kleineren und grösse-
ren Immobilienbeständen gewidmet.

Dieser Lehrgang kann ausschliesslich als Teil 
des MAS in Real Estate Management besucht 
werden.

Inhalt
Der CAS Immobilienmanagement ist in einen 
ersten generischen Studienteil und in einen 
zweiten, auf die Vertiefung spezialisierten Teil 
geordnet. Im generischen Teil befassen sich die 
Teilnehmenden beider Vertiefungsrichtungen 
mit folgenden gemeinsamen Themen:

Marktentwicklung
Wie entwickeln sich die nationalen und interna-
tionalen Immobilienmärkte? Wie verändert sich 
die Raumplanung in den nächsten Jahren? Die 
Dozierenden erklären die volkswirtschaftlichen 
Zusammenhänge innerhalb eines Immobilien-
marktes und vermitteln Ideen und Denkanstös-
se zum Umgang mit Risiken und der Beurtei-
lung der Marktentwicklung.

Immobilienstrategie
Unabhängig davon, ob die einzelne Immobilie 
oder der ganze Immobilienbestand einer Anla-
gestiftung, einer Pensionskasse, der öffentlichen 
Hand oder einem Produktionsbetrieb gehört: 
Verschiedene Einflüsse und Parameter beein-
flussen die Wahl der Strategie und die einge-
setzten Mittel. Welche dies sind und wie man 
damit umgeht, ist Teil dieses Lehrganges.

Nutzungskosten
Fallen die jährlichen Betriebskosten einer Liegen-
schaft zu hoch aus? Die Studierenden analysie-
ren die Betriebskosten und lernen anhand eines 
Konzepts, die Kosten zu planen.

Inhalt Vertiefung Portfoliomanagement
Die Teilnehmenden erfahren, wie sie Fehlaus-
gaben bei der Beschaffung von Informatik ver-
meiden. Anhand der Balanced Scorecard wird 
ein attraktives Managementsystem erläutert. 
Daneben sind Führungsinstrumente wie Rating, 
der Aufbau von Kennzahlen sowie die Erarbei-
tung und Umsetzung einer Immobilienstrategie 
Bestandteil des Lerninhalts.

Inhalt Vertiefung Valuation
Die Teilnehmenden lernen verschiedene natio-
nale und internationale Bewertungsmethoden 
kennen und differenzieren. Sie analysieren un-
terschiedliche Spezialobjekte und definieren 
Techniken der Bewertungsvorgehensweise. Zu-
dem lernen die Studierenden, spezifische Anfor-
derungen an zweck- und auftragsbezogene 
Bewertungsgutachten zu erkennen.

Immobilienmanagement
Die Teilnehmenden erfahren, wie sie Fehlausga-
ben bei der Beschaffung von Informatik vermei-
den. Anhand der Balanced Scorecard wird ein 
attraktives Managementsystem erläutert. Dane-
ben sind Führungsinstrumente wie Rating, der 
Aufbau von Kennzahlen sowie die Erarbeitung 
und Umsetzung einer Immobilienstrategie Be-
standteil des Lerninhaltes.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden vermitteln die Lehrinhalte in 
Lehrgesprächen über die entsprechenden theo-
retischen Grundlagen des Immobilienmanage-
ments. In Fallstudien wenden die Studierenden 
das Erlernte an und vertiefen ihre Kenntnisse. 
Mit Diskussionen innerhalb der Klassen tau-
schen die Teilnehmenden ihr Wissen aus und 
profitieren von den Erfahrungen der anderen. 
Eine seriöse Vor- und Nachbearbeitung des Un-
terrichtes und das Studium der abgegebenen 
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und zur Verfügung gestellten Unterlagen ist 
unabdingbare Voraussetzung für einen maxima-
len Nutzen.

Abschlusskompetenz
Teilnehmende, die sich für die Vertiefung Valua-
tion entscheiden, sind in der Lage:
 Besonderheiten einer Spezialbewertung zu 

erkennen und zu analysieren
 die spezifische Vorgehensweise für eine 

marktgerechte Bewertungsmethodik im defi-
nierten Fall anzuwenden

 besondere Anforderungen der Bewertung zu 
erkennen und im Gutachten darzustellen 

 Bewertungsgutachten von Dritten zu analy-
sieren und zu plausibilisieren

Wer die Vertiefung Portfoliomanagement be-
sucht hat, ist in der Lage:
 selbstständig ein Rating für ein Immobilien-

portfolio zu erarbeiten
 ein Kennzahlensystem zur Führung einzelner 

Immobilien und ganzer Bestände zu entwi-
ckeln und aufzubauen

 die wichtigsten Rechnungslegungs- und Be-
wertungsstandards auszuwählen, anzuwen-
den und zu interpretieren

 die Inhalte und den Aufbau einer Due Diligen-
ce für komplexe Immobilien vorzunehmen 

 Risiken innerhalb eines Portfolios mithilfe ge-
eigneter Hilfsmittel zu erkennen und zu besei-
tigen 

Zielpublikum 
Angesprochen sind Führungskräfte, Fachleute 
und Nachwuchskräfte, Mitarbeitende sowie 
Selbstständigerwerbende, die Verantwortung 
für kleinere, mittlere und grosse Immobilien-
portfolios tragen, Organe mit Analysen und 
Beratungen unterstützen oder Spezialbewertun-
gen durchführen, plausibilisieren und analysie-
ren.

Dies betrifft insbesondere:
  Bank- und Versicherungsangestellte aus den 

Bereichen Kundenberatung, Bewertung, Bau, 
Immobilien portfolio- und Assetmanagement
  Immobilien-Treuhänder, insbesondere Fach-

leute im Bereich professioneller Investoren-
beratung 

  Immobilien-Bewirtschaftende, welche die 
bestmögliche Dienstleistung für grössere Im-
mobilieneigentümer erbringen möchten 
  Portfolio-Managerinnen und -Manager mit 

einem Fokus auf die Performancesteigerung 
und Wertsteigerung ihres Immobilienbe-
standes 
  Senior-Immobilienbewerterinnen und -bewer-

ter mit einem Fokus auf anspruchsvolle und 
komplexe Bewertungsaufträge  
  Am Thema interessierte Bau- und Immobilien-

fachleute mit einem Flair für strategische 
Ansätze

Lehrgangsleitung
Heinz Lanz, dipl. Immobilienökonom FH, ZIBAG 
Zentrum für Immobilienbewertung AG

Kooperationspartner 
SIREA AG, Swiss Institute of Real Estate Appraisal, 
Zürich

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies FHS St.Gallen in 
Immobilienmanagement mit Vertiefung Portfolio-
management oder mit Vertiefung Valuation

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
22 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 An-
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.
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Um unsere Weiterbildungsangebote in Immobi-
lienmanagement praxisorientiert zu gestalten 
und neue wissenschaftliche Ansätze miteinzu-
beziehen, unterstützt und begleitet ein Advisory 
Board die Lehrgangsverantwortlichen. Dieses 
Gremium tauscht sich regelmässig mit Lehr-

gangsleitenden aus, prüft die Curricula auf Re-
levanz und Aktualität und prägt die strategische 
Ausrichtung unseres Immobilien-Kompetenz-
feldes. Das Advisory Board setzt sich aus re-
nommierten Vertretern der Immobilienbranche 
sowie der Wissenschaft zusammen.

Dr. Stefan Fahrländer
Partner und Verwaltungsratspräsident Fahrlän-
der Partner Raumentwicklung, Zürich, und 
Verwaltungsratspräsident SIREA AG, Zürich

Luzia Bänziger
MAS FHO in Real Estate Management,
Mitglied der Geschäftsleitung Bänziger Archi-
tektur AG, Berneck

Prof. Dr. Reto Eugster
Leiter Weiterbildungszentrum FHS St.Gallen

Prof. Dr. Pascal Gantenbein
Professor für Finanzmanagement, Wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät Universität Basel

Prof. Dr. José Gomez
Leiter Zentrum für Hochschulbildung ZHB-FHS 
und Mitglied der Geschäftsleitung des Weiter-
bildungszentrums FHS St.Gallen

Arno Curschellas
Dipl. Bauingenieur FH,
MAS FHO in Real Estate Management,
Leiter Immobilienbewertungswesen Ostschweiz 
bei der Credit Suisse (Schweiz) AG
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Heinz Lanz
Eidg. dipl. Immobilientreuhänder,
dipl. Immobilienökonom FH,
Geschäftsführer ZIBAG Zentrum für Immobilien-
bewertung AG, Studiengangsleiter MAS FHO in 
Real Estate Management

Jürg Messmer
Immobilienökonom MAS FH,
Immobilienschätzer CAS FH,
Geschäftsführer Swiss Rees GmbH, Erlen

Richard Sutter
Geschäftsführer Regimo St.Gallen AG, St.Gallen
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Zusätzliche Weiterbildungsangebote 

Neben den spezifischen Weiterbildungen rund um die Immobilienökonomie finden Sie bei uns auch Lehrgänge 
zu klassischen Betriebswirtschafts- und Managementthemen.  Diese beschreiben wir auf den folgenden Seiten. 
Zudem finden Sie auf unserer Webseite www.fhsg.ch/weiterbildung noch viele andere Weiterbildungsangebote.
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Executive MBA (EMBA)

Executives benötigen heute angesichts der 
wachsenden Herausforderungen in Wirtschaft 
und Gesellschaft ein vielfältiges, strategisches, 
integriertes Wissen wie auch Können. Der 
 Executive Master of Business Administration 
(EMBA) vermittelt den Studierenden ein fun-
diertes und integriertes Verständnis über grund-
legende betriebswirtschaftliche Themen und 
Führungszusammenhänge. Darauf aufbauend 
befassen sie sich vertieft mit Fragen der Unter-
nehmensführung, und zwar auf allen Ebenen: 
strategisch, finanziell, markt-, prozess- und mit-
arbeiterorientiert.  Insbesondere aus Sicht ihrer 
Rolle als Executives. Oberstes Ziel dabei: Der 
Transfer des erworbenen Wissens in die Unter-
nehmens- bzw. Führungspraxis.

Zielpublikum
Der Executive Master of Business Administration 
richtet sich an Personen mit mehrjähriger Füh-
rungs- und strategischer Management-Erfah-
rung, unabhängig welcher Branche. Die Eignung 
der Interessentinnen bzw. Interessenten wird 
anhand eines Bewerbungsverfahrens geprüft.

Ziel
Die Absolventinnen und Absolventen des EMBA- 
Studiengangs können betriebswirtschaftliche 
Zusammenhänge erklären. Sie sind in der Lage, 
mittel- bis hochkomplexe, reale und neuartige 
Management-Probleme integrativ und auf Basis 
bewährter Konzepte und Methoden zu bearbei-
ten. Sie positionieren sich im eigenen Unter-
nehmen als «Entwickler» und leiten daraus 
entsprechende Massnahmen ab. Auch wirt-
schaftswissenschaftliche Probleme sind nach 
Abschluss dieses Lehrgangs lösbar. Letztlich 
treffen die Teilnehmenden fundierte Entscheide 
und übernehmen für das eigene Führungshan-
deln Verantwortung.

Lehr- und Lernformen 
Die Studierenden profitieren von einem integ-
rativen Studienkonzept, einer optimalen Lern-
umgebung in fixen Gruppen von ca. 15 bis 20 
Personen und qualifizierten Dozierenden. 
 Zudem wird eine hohe Praxisorientierung ge-

währleistet durch Management-Planspiele, 
 kollegiale Fallbearbeitungen sowie eine kom-
muni kative Bewältigung in der Gruppe. Dank 
verschiedener Werdegänge und Herkunft aus 
allerlei Branchen profitieren die Studierenden 
von unterschiedlichen Sichtweisen und Erfah-
rungen. Sie können wertvolle Kontakte knüpfen 
und ihr Netzwerk ausbauen.

Berufs- und Karrierechancen
Absolventinnen und Absolventen des EMBA- 
Studiengangs sind darauf vorbereitet, strate-
gische Führungsaufgaben für das gesamte 
Unternehmen oder einzelne Unternehmens-
bereiche erfolgreich wahrzunehmen. Als Mit-
glieder des höheren Kaders sind sie in der Lage, 
betriebswirtschaftliche Probleme, die strate-
gisch relevant sind, integrativ und ganzheitlich 
zu bearbeiten. 
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Der Executive Master of Business Administra-
tion setzt sich aus den CAS-Lehrgängen Inte-
griertes Management und Strategisches Lea-
dership zusammen.

CAS Integriertes Management
Die Pflichtkurse
Unternehmerische Strategien müssen eine Ant-
wort auf die aktuellen Herausforderungen 
 «ihrer Zeit» darstellen. Ziel des Kurses Strategi-
sches Denken und Handeln im Kontext der Zeit 
ist es deshalb, die Studierenden zu befähigen, 
strategische Situationen einzuschätzen und an-
hand geeigneter Tools zu sinnvollen neuen Lö-
sungen zu kommen. Bei den Geschäfts modellen 
lernen sie verschiedene Typologien kennen und 
analysieren diese mit bewährten Instrumenten. 
Beim Controlling setzen sie sich mit Methoden 
des strategischen und operativen Controllings 
auseinander und damit, wie diese in der werto-
rientierten Unternehmensführung ein gesetzt 
werden. Auch das Finanzmanagement sowie 
Investitionsentscheidungen sind Teil  dieses 
Lehrgangs. Im Personalmanagement werden 
unter anderem die Personalsuche, -auswahl und 
-entwicklung vertieft behandelt. Hinzu kommen 
das Strategische Prozessmanagement und die 
Digitalisierung, beide Bereiche behandeln die 
Studierenden aus Sicht der Unternehmenslei-
tung. Ein weiteres Thema ist das Strategische 
Marketing sowie das Produkt- und Markenma-
nagement. Zentrale Essenzen dieser Kurse sind 
die Marktwahl und -segmentierung, die Pro-
duktentwicklung, Markenführung und das Ma-
nagement bestehender Produkte.

Die Wahlpflichtkurse
Beim Businessplan werden verschiedene For-
men erläutert und die Rahmenbedingungen für 
die Erstellung untersucht. Die Studierenden 
 erwerben zudem Kenntnisse in der Verhand-
lungsführung und im Konfliktmanage  ment, 
lernen Konfliktmuster und -phasen wie auch 
Konfliktlösungstools kennen und setzen sich mit 
Methoden der Konfliktvermittlung auseinander. 
Ebenfalls auf dem Programm stehen bewährte 
Instrumente für das Projekt- und das Vertriebs-
management. Mittels gezielter Entscheide gilt 
es, Marktpotenziale zu erschliessen und Resul-
tate zu optimieren.

Die transferorientierten Integrationskurse  
 (Leistungsnachweise)
Im Rahmen kollegialer Fallbearbeitungen neh-
men die Studierenden in Gruppen von vier bis 
fünf Personen Fragestellungen aus der eigenen 
Unternehmenspraxis durch. Jedes Gruppenmit-
glied bringt dazu ein Problem aus dem eigenen 
Unternehmen ein, analysiert und löst es dann 
mit der Unterstützung des Teams und auf der 
Grundlage des erworbenen Wissens. Mit einem 
Management-Planspiel wird der Lehrgang ab-
geschlossen. Aus dem Blickwinkel verschiede-
ner Rollen führen die Studierenden einen Be-
trieb. Sie müssen unternehmerische Situationen 
analysieren und beurteilen. In Abstimmung mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen fällen sie die 
notwendigen Entscheidungen, mit dem Ziel, 
eine positive Unternehmensent wicklung zu 
erreichen und sicherzustellen. 

CAS Strategisches Leadership
Die Studierenden befassen sich mit verschiede-
nen Strategiemodellen, strategischem Risiko- 
und Krisenmanagement, Corporate Governan-
ce, und der Wirtschaftsethik. Beim Leadership 
liegt der Fokus auf der Transformationalen Füh-
rung, Selbstführung und Kommunikation ge-
genüber Anspruchsgruppen. Wichtiger Bestand-
teil des Lehrgangs ist auch die Studienreise in 
ein EU-Land. Deren Ziel ist es, das Gelernte auf 
einen kulturell neuartigen Kontext zu übertra-
gen und zu reflektieren. Gleichzeitig können die 
Studierenden neue Netzwerke bilden bzw. be-
stehende festigen. Englischkenntnisse sind des-
halb Bedingung.

Masterarbeit

CAS Strategie und Leadership

CAS Integriertes Management

Executive Master of Business Administration FHO EMBA (60 ETCS)
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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 
Executive Master of Business Administration 
FHO (EMBA)

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 An-
meldeformular (siehe Webseite) deklariert. 

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

Mit unseren Seminaren runden wir die Weiterbildungspalette zu unseren verschiedenen Themenschwer-
punkten 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 Lehr-
gänge angerechnet werden, falls Sie später doch einen Zertifikatsabschluss anstreben. 
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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

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 befassen sich mit Schreib-, Zitier- und Strukturierungstechniken. Zudem lernen die Teilnehmenden das 
Vorgehen bei Planung, Durchführung und Auswertung von Befragungen kennen.

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

Selbstmanagement nach ZRM® (2 Tage) www.fhsg.ch/selbstmanagement
Seminar

Das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM®) ist ein wissenschaftlich basiertes Selbstmanagementtraining mit hoher Transfereffizienz. 
Es ermöglicht, gewünschte komplexe Veränderungsprozesse in lustvolle Handlungsschritte umzusetzen. Dieses Modell kombiniert 
psychologische Konzepte und neurobiologische Erkenntnisse über die Funktion des menschlichen Entscheidungs- und Motivations-
systems. Ungünstige Verhaltensweisen werden durch gewünschte ersetzt. Im Seminar wenden die Teilnehmenden diese Methoden 
anhand eines konkreten beruflichen oder persönlichen Themas an. 

Leitung: Prof. Heinz Bleiker, Coach / Organisationsentwickler, BSO, ZRM®-Trainer; Anja Hume, dipl. Betriebswirtin, Systemischer 
Business Coach®, Trainerin ZRM®, Natur-Coach, Wanderführerin und PSI-Kompetenzberaterin

Weitere Seminare

Eine Übersicht über unser gesamtes Seminar-
angebot finden Sie unter www.fhsg.ch/seminare.
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27Das 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 be-
nachbarten Kulturzentrum Lokremise bildet das 
Fachhochschulzentrum ausserdem eine neue 
«Bildungs- und Kulturmeile» in St.Gallen: Wis-
senschaft in unmittelbarer Nähe von Film, The-
ater, Tanz und Kunst.
www.fhsg.ch/kunst



28 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 Webseite 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.



29L 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 
Webseite.

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 Webseite. 
Da jede Bildungs-Biografie individuell ist, prü-
fen wir selbstverständlich auch Anmeldungen 
im «sur-Dossier»-Verfahren.
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