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3 Liebe Leserin, lieber Leser

Unternehmen unterliegen einem ständigen und 
zunehmenden Innovationsdruck. In dieser Si
tuation droht ihnen die bekannte Gefahr, dass 
zwar der Innovationsgrad innerhalb der Organi
sation, nicht aber die tatsächliche Innovations
fähigkeit zunimmt. Denn die Beantwortung der 
Frage, wie Unternehmen innovativ werden, 
setzt mindestens zweierlei Knowhow voraus: 

Es muss einerseits klar werden, wie ein betrieb
liches Umfeld geschaffen bzw. gestaltet werden 
kann, in dem Innovation erwartet werden kann. 
Letztlich geht es um unternehmerische Kulturen 
der Innovationsfähigkeit. Innovationsentwick
lungen, die von («verrückten») Ideen zu wett
bewerbsfähigen Produkten und Dienstleis
tungen führen, verlangen andererseits ein 
professionelles Prozess und Projektmanage
ment. Die finanzielle Steuerung ist ebenso 
zentral wie die Akzeptanz schaffende Kommu
nikation nach innen und aussen. Die Innova
tionsfähigkeit eines Unternehmens bildet sich 
strategisch und operativ ab.

Dieses spezifische Knowhow den unterschied
lichen Organisationstypen zu vermitteln und sie 
zur Innovation zu befähigen, ist das Ziel unseres 
modular aufgebauten Weiterbildungsmasters 
(MAS) in Corporate Innovation Management. Er 
besteht aus den drei Zertifikatslehrgängen CAS 
Innovationsmanagement, CAS Innovationsent
wicklung und CAS Innovationsprojekt. Die Stu
dierenden arbeiten an praxisnahen Fragestel
lungen. Formen des transferorientierten Lernens 
stehen dabei im Mittelpunkt.

Mit diesem WeiterbildungsAngebot sprechen 
wir Fach und Führungskräfte an, die in Unter
nehmen oder anderen Organisationen Entwick
lungs und Innovationsaufgaben wahrnehmen. 
Dazu gehören unter anderem Innovations
managerinnen und manager, Unternehme
rinnen und Unternehmer, Projektleiterinnen und 
Projektleiter, Produktmanagerinnen und mana
ger sowie Consultants.

Neben diesen spezifischen Weiterbildungen 
rund um die Entwicklung und den Umgang mit 
Innovationen finden Sie bei uns auch Lehrgänge 
zu klassischen Betriebswirtschafts, Manage
ment und Führungsthemen. So beispielsweise 
den Executive Master of Business Administra
tion (EMBA) oder den CAS Coaching.

Wir freuen uns, wenn Sie sich auf die Heraus
forderungen, Inspirationen und auf neue Lern
pfade einlassen, die wir Ihnen mit unserem 
Weiterbildungsprogramm anbieten.

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 oder 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. AlumniOrganisationen erleichtern es den 
Ehemaligen, miteinander in Kontakt zu bleiben. 
Dank regelmässig stattfindenden Veranstaltun
gen nützen und pflegen AlumniMitglieder die 
Netzwerke, die während ihres Studiums (in ei
nem 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 Studi
enkoordinatorinnen 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 näher
bringt? Dann beraten wir Sie gerne, selbst
verständlich kostenlos. Sie erreichen Ihre 
Studienberaterin oder Ihren Studienberater 
unter Telefon +41 71 226 12 50 oder per 
EMail  an weiterbildung@fhsg.ch.
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«Dieser MAS bietet für mich 
den richtigen Mix von  
Themen und vermittelten
Kompetenzen, die ich für 
meine aktuelle Funktion 
nutzen kann und die mich 
 persönlich interessieren.» 
Markus Wütschert, Chief Financial Officer Merck & Cie, Schaffhausen 
Studierender MAS in Corporate Innovation Management
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MAS in Corporate Innovation
Management

Innovation ist mehr als nur eine gute Idee. Was 
es alles braucht, um nachhaltig innovativ zu 
sein und wie ein Innovationsprozess erfolgreich 
lanciert sowie umgesetzt wird, sind zwei der 
Schwerpunkte dieses Weiterbildungsmasters. Im 
CAS Innovationsmanagement beleuchten die 
Teilnehmenden das Thema Innovation aus der 
Sicht des Managements, im CAS Innovationsent
wicklung aus Sicht einer projektverantwortlichen 
Person. Dadurch gewinnen die Teilnehmen den 
eine gesamtheitliche Betrachtungsweise zur 
Innovation. Schliesslich bildet der CAS Innova
tionsprojekt den Transfer der erworbenen Theo
rie in die Praxis, um die Komplettperspektive zu 
vervollständigen. Das vermittelte (Methoden)
Wissen lässt sich in unterschiedlichen Branchen 
und Unternehmen anwenden.

Zielpublikum
Dieser Weiterbildungsmaster richtet sich an 
Berufs personen, die ein entwicklungsorientier
tes Aufgabenspektrum zu erfüllen haben:

 Geschäftsleitung und mittleres Kader von
 Profit und NonProfitOrganisationen
 Business Development
 Produktmanagement
 Marketing und Verkauf
 Grafisch Schaffende
 Consultants
 Projektleitende
 Kreative

Ziel
Der Weiterbildungsmaster beleuchtet im CAS 
Innovationsmanagement den Innovationspro
zess aus der Sicht des Managements von 
«oben nach unten» und im CAS Innovations
entwicklung aus Sicht der Projektverantwort
lichen «von links nach rechts». Dadurch erhal
ten die Teilnehmenden einen gesamtheitlichen 
Blick auf das Thema Innovation, abgerundet 
durch den CAS Innovationsprojekt, der den 
Transfer von der Theorie zur Praxis herstellt. 
Denn die Teilnehmenden bearbeiten ein kon

kretes Projekt und setzen so ihr Wissen eins zu 
eins um.

Lehr- und Lernformen 
Ein hoher Praxisbezug steht in diesem Lehrgang 
im Mittelpunkt: Die Dozierenden und Referie
renden sind wissenschaftlich verankert und 
vermitteln den aktuellen Stand des Wissens. Die 
FHS St.Gallen ist überzeugt, dass ein nachhalti
ger Wissenstransfer nur dann möglich ist, wenn 
ein reger Austausch zwischen Lehren und Ler
nen stattfindet. Deshalb ist der Kontakt
unterricht im Seminar und WorkshopStil kon
zipiert. Dazu gehören aktuelle Fallstudien, 
Gruppenarbeiten und Lehrgespräche. 

Da Persönlichkeiten aus diversen Branchen und 
mit verschiedenen Werdegängen aufeinander
treffen, profitieren die Teilnehmenden von un
terschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen. 
Das macht den Austausch untereinander einzig
artig und spannend.

Berufs- und Karrierechancen
Nach erfolgreichem Abschluss des MAS Corpo
rate Innovation Management haben die Teil
nehmenden das Rüstzeug, um Projekte von der 
Visionsphase bis zur erfolgreichen Umsetzung 
am Markt durchzuführen. Sie leiten interdiszi
plinäre Teams, die sich Kundenbedürfnissen 
annehmen und diese durch einen geplanten 
Innovationsprozess umsetzen. Das breite Me
thodenwissen befähigt sie, Projekte erfolgreich 
zu leiten. Von der Produkt bis zur Geschäfts
innovation.



10 Inhalt
Der Weiterbildungsmaster besteht aus drei Zer
tifikatslehrgängen, welche die Teilnehmenden 
zum Teil auch einzeln belegen können. Der Ein
stieg ist mit dem CAS Innovationsmanagement 
oder dem CAS Innovationsentwicklung möglich. 
Der CAS Innovationsprojekt kann nur im Rah
men des MAS in Corporate Innovation Manage
ment besucht werden. 

CAS Innovationsmanagement
Dieser Lehrgang vermittelt die Grundlagen, um 
Innovationen erfolgreich im Unternehmen zu 
etablieren und die Innovationsfähigkeit von 
Unter nehmen nachhaltig zu gestalten. Die Teil
nehmenden erwerben das Wissen, Innovation 
in ihrem Unternehmen zu fördern und diese 
strategisch zu verankern. Sie beleuchten das 
Thema Innovation aus der Sicht des Manage
ments, von «oben nach unten». 

CAS Innovationsentwicklung
In diesem Lehrgang befassen sich die Teilneh
menden mit dem Thema Innovation aus Sicht 
einer projektverantwortlichen Person. Er vermit
telt ein breites Methodenwissen innerhalb eines 
Innovationsprozesses. Angefangen bei Trend
analysen über die Problemdefinition bis hin zu 
Kreativmethoden und Entscheidungsmechanis
men. Die Teilnehmenden lernen, einen Innova
tionsprozess in ihrer Organisation zu initiieren, 

zu moderieren und zu steuern. Zudem profitie
ren sie von der interdisziplinären Ausrichtung 
des Lehrgangs. 

CAS Innovationsprojekt
Hier erfolgt der Transfer von der Theorie zur Pra
xis. Der Lehrgang beinhaltet eine begleitete 
Projektgruppenarbeit, in der das erworbene 
Wissen an einem konkreten Projekt aus der 
Wirtschaft angewendet wird. Sämtliche Aspek
te der Projektarbeit werden situationsbezogen 
vermittelt und angewendet. 

Als Abschluss des Weiterbildungsmasters ver
fassen die Teilnehmenden eine Masterarbeit.

Studienleitung
Prof. Thomas Utz, dipl. Architekt FH/STV, Leiter 
Institut für Innovation, Design und Engineering 
IDEEFHS

Titel 
Master of Advanced Studies MAS FHO in Cor
porate Innovation Management

ECTS-Punkte
60 ECTSPunkte

Dauer
48 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 Nachqualifika
tion obligatorisch.

MAS in Corporate Innovation Management
(60 ECTS)

Masterthesis
(15 ECTS)

CAS Innovationsmanagement
(15 ECTS)

CAS Innovationsprojekt
(15 ECTS)

CAS Innovationsentwicklung
(15 ECTS)
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12 CAS Innovationsmanagement

Innovation ist mehr als nur eine gute Idee. Für 
Unternehmen ist sie überlebensnotwendig. 
Denn sie ermöglicht ihnen, sich durch zukunfts
weisende und zugkräftige Produkte, Verfahren 
oder Dienstleistungen Wettbewerbsvorteile zu 
verschaffen. Der CAS Innovationsmanagement 
vermittelt die Grundlagen, um Innovationen 
erfolgreich im Unternehmen zu etablieren und 
deren Innovationsfähigkeit nachhaltig zu ge
stalten. Dieses Wissen lässt sich in unterschied
lichen Branchen und Unternehmen anwenden. 
Dadurch erhalten die Teilnehmenden eine Kom
plettperspektive im Innovationsbereich. 

Inhalt
In diesem Lehrgang beleuchten die Teilnehmen
den die Innovation aus der Sicht des Manage
ments, von «oben nach unten», mit folgenden 
Schwerpunktthemen:

Innovationsmanagement im Unternehmen
Märkte verschieben sich und Technologien ent
wickeln sich. Um im globalen Verdrängungs
kampf mithalten zu können, sind Unternehmen 
gezwungen, sich selbst zu erneuern. Sie können 
sich nur dann im Wettbewerb behaupten, wenn 
sie kontinuierlich Prozesse verbessern, Produkte 
mit Mehrwert entwickeln und latente Kunden
wünsche aufspüren. Dieser Kurs behandelt die 
unterschiedlichen Dimensionen des Innova
tionserfolgs und zeigt auf, wo und wie im Un
ternehmen Innovation gezielt entstehen kann.

Innovationsmanagement als 
strategische Aufgabe
Die Innovationsstrategie ist ein wichtiger Be
standteil der Unternehmensstrategie. Der Kurs 
bietet einen umfassenden und fundierten Über
blick und stellt systematisch den Zusammen
hang zwischen dem Strategischen Management 
und der Innovationsstrategie eines Unterneh
mens her.

Innovationsmanagement aus 
organisationaler Sicht
Die Studierenden erfassen Innovationen sozial
wissenschaftlich, um ihre analytische Fähigkeit 

mit Blick auf diesen Sachverhalt zu erhöhen. 
Dazu gehört auch das Wissens und Ideenma
nagement. Dabei gilt es, bestehendes Wissen in 
den Innovationsprozess einzubringen sowie neu 
entstehendes Wissen zu erfassen, zu teilen und 
zu bewahren. Gute Ideen brauchen aber auch 
ein innovatives unternehmerisches Umfeld, um 
gedeihen zu können. Der Kurs zeigt auf, wie 
Strategien, Strukturen, Abläufe, Kommunikation 
und Beziehungen so verknüpft werden, dass 
Entwicklungsprozesse und Veränderungsprojek
te erfolgreich durchgeführt werden können. 

Finanzwirtschaftliche Steuerung von Innovatio nen
Die Teilnehmenden sind in der Lage, die Renta
bilität und Finanzierbarkeit von Innovationspro
jekten zu beurteilen. Sie beherrschen die wich
tigen finanzwirtschaftlichen Instrumente zur 
Planung und Steuerung von Innovationen und 
können die finanziellen Wirkungsketten nach
vollziehen.

Unternehmerisches Umfeld 
des Innovations managements 
Unternehmen sind heute zunehmend mit den 
Themen Nachhaltigkeit und Ethik konfrontiert. 
Einerseits zwingen uns gravierende Veränderun
gen in der Umwelt und in Unternehmen zu ei
nem Umdenken. Zugleich fordern Stakeholder 
wie Kunden oder Anleger eine nachhaltige, 
ethische Unternehmensführung. Der Kurs zeigt 
den Teilnehmenden auf, wie sie nachhalti ges 
und ethisches Handeln im Unternehmen an
wenden können. 

Sämtliche Kurse können zudem als Einzelsemi
nar besucht werden.

Lehr- und Lernformen
Ein hoher Praxisbezug steht in diesem Lehrgang 
im Mittelpunkt: Die Dozierenden und Referie
renden sind wissenschaftlich verankert und 
vermitteln den aktuellen Stand des Wissens. Die 
FHS St.Gallen ist überzeugt, dass ein nachhalti
ger Wissenstransfer nur dann möglich ist, wenn 
ein reger Austausch zwischen Lehren und Ler
nen stattfindet. Deshalb ist der Kontaktunter
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richt im Seminar und WorkshopStil konzipiert. 
Dazu gehören aktuelle Fallbeispiele, Einzel und 
Gruppenarbeiten, Diskussionen und Rollenspiele. 

Da Persönlichkeiten aus diversen Branchen und 
mit verschiedenen Werdegängen aufeinander
treffen, profitieren die Teilnehmenden von un
terschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen. 
Das macht den Austausch untereinander einzig
artig und spannend.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der 
Lage:
  das vermittelte (Methoden)Wissen in unter

schiedlichen Branchen und Unternehmen 
anzuwenden;

  aus der Komplettperspektive im Innovations
bereich zu handeln;

  die Inhalte im Praxisfall vertieft umzusetzen.

Zielpublikum
Der CAS Innovationsmanagement richtet sich 
an Fach und Führungskräfte, die sich mit der 
Organisationsentwicklung und Innovationsein
führung beschäftigen:

 Unternehmerinnen und Unternehmer
 Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer
 Consultants
 Produktmanagerinnen und Produktmanager
 Ingenieurinnen und Ingenieure
 Konstrukteurinnen und Konstrukteure
 Kreative 

Lehrgangsleitung
Prof. Thomas Utz, dipl. Architekt FH/STV, Leiter 
Institut für Innovation, Design und Engineering 
IDEEFHS

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

ECTS-Punkte
15 ECTSPunkte

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.

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



14 CAS Innovationsentwicklung

Innovation ist mehr als nur eine gute Idee. Für 
Unternehmen ist sie überlebensnotwendig. Denn 
sie ermöglicht ihnen, sich durch zukunftsweisen
de und zugkräftige Produkte, Verfahren oder 
Dienstleistungen Wettbewerbsvorteile zu ver
schaffen. Im CAS Innovationsentwicklung befas
sen sich die Teilnehmenden intensiv mit dem 
Thema Innovation, und zwar aus Sicht eines 
Projekt oder Innovationsverantwortlichen. Sie 
erwerben sich ein breites Methodenwissen inner
halb eines Innovationsprozesses: von Trendana
lysen über die Problemdefinition bis hin zu Krea
tivmethoden und Entscheidungsmechanismen. 

Inhalt 
Im Gegensatz zu alltäglichen kleinen Verbesse
rungen sind Innovationen für ein Unternehmen 
das Ticket zu den Märkten von morgen. Eine 
Innovation steigert die Attraktivität des Sorti
ments respektive Angebots, und wertet damit 
ein Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz 
auf. In diesem Lehrgang buchen sich die Teil
nehmenden das entsprechende Ticket und be
handeln folgende Themen:

Impulse für Innovationen und Steuerung 
der Projekte
Um längerfristig zu überleben, muss sich jedes 
Unternehmen mit den Einflusskräften auseinan
dersetzen, die auf Unternehmen, Gesellschaften 
und Individuen wirken. Genau dies geschieht im 
Rahmen der Trend und Zukunfts forschung. Die 
Studierenden lernen unterschiedliche Kreativi
tätstechniken kennen, und einfache Kreativ 
Workshops zu planen, durchzuführen und die 
Resultate auszuwerten.

Entwicklung von Produkt und 
Prozessinnova tionen
Auch eine geniale Produktidee wird nur dann 
am Markt erfolgreich sein, wenn es gelingt, sie 
im Alltag umzusetzen. Dies bedingt, dass die 
Prozesse zur Bereitstellung des Produkts opti
mal ablaufen. In diesem Kurs lernen die Teilneh
menden ausgewählte Ansätze kennen, mit de
nen Prozesse analysiert und in die «richtige» 
Richtung entwickelt werden können.

Entwicklung von Geschäftsmodellinnovationen
Geschäftsmodellinnovationen stellen das Kon
zept eines Unternehmens oder Geschäfts
bereiches systematisch infrage. Sie innovieren 
somit direkt den Kern des Unternehmens und 
können eine grundlegende Veränderung der 
Funktionsweise und der Struktur nach sich zie
hen. Eine solche Komplexität kann von Konkur
renten nur schwer erfasst oder gar imitiert wer
den, sodass innovative Geschäftsmodelle das 
Potenzial haben, nachhaltige Vorteile im Wett
bewerb zu begründen.

Risikomanagement
Innovationen bergen typische Risiken, dazu ge
hören nicht nur Kosten oder Terminüberschrei
tungen und mangelnde Produktqualität, son
dern auch subtile Risiken wie Markteintritt oder 
Technologiesubstitutionen. Das Risikomanage
ment hilft Unternehmen, bewusst mit Chancen 
und Risiken umzugehen und so die avisierten 
Ziele zu erreichen.

Innovationskommunikation und Markteinführung
Marketinginnovation wird primär mit neuen 
Produkten und Dienstleistungen in Verbindung 
gebracht. Aber auch im Pricing, in der Wahl der 
Distributionskanäle oder in der Kommunikation 
kann sie stattfinden. Der Fokus dieses Moduls 
liegt auf der Phase der Markteinführung sowie 
den Aufgaben und der Wirkungsweise der Kom
munikation.

Sämtliche Kurse können auch als Einzelseminar 
besucht werden.

Lehr- und Lernformen
Ein hoher Praxisbezug steht in diesem Lehr
gang im Mittelpunkt: Die Dozierenden und 
Referierenden sind wissenschaftlich verankert 
und vermitteln den aktuellen Stand des Wis
sens. Die FHS St.Gallen ist überzeugt, dass ein 
nachhaltiger Wissenstransfer nur dann möglich 
ist, wenn ein reger Austausch zwischen Lehren 
und Lernen stattfindet. Deshalb ist der Kon
taktunterricht im Seminar und WorkshopStil 
konzipiert. Dazu gehören aktuelle Fallbeispiele, 
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Einzel und Gruppenarbeiten, Diskussionen 
und Impuls referate. 

Da Persönlichkeiten aus diversen Branchen und 
mit verschiedenen Werdegängen aufeinander
treffen, profitieren die Teilnehmenden von un
terschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen. 
Das macht den Austausch untereinander einzig
artig und spannend.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der 
Lage:
  einen Innovationsprozess in der eigenen Or

ganisation zu initiieren, zu moderieren und zu 
steuern;
  ihr Wissen in unterschiedlichen Branchen und 

Unternehmen anzuwenden;
  aus der Komplettperspektive im Innovations

bereich zu handeln.

Zielpublikum
Der CAS Innovationsentwicklung richtet sich an 
Fach und Führungskräfte, die in ihrer täglichen 
Arbeit entwicklungsorientiert nach neuen Lö
sungen suchen:

  Unternehmerinnen und Unternehmer
  Jungunternehmerinnen und unternehmer
  Consultants
  Produktmanagerinnen und Produktmanager
  Ingenieurinnen und Ingenieure
  Konstrukteurinnen und Konstrukteure
  Marketingfachleute
  Gestalterinnen und Gestalter

Lehrgangsleitung
Prof. Thomas Utz, dipl. Architekt FH/STV, Leiter 
Institut für Innovation, Design und Engineering 
IDEEFHS

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

ECTS-Punkte
15 ECTSPunkte

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.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika
tion obligatorisch.
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Eine erfolgreiche Innovation besteht, wenn etwas 
Neues initiiert, verwirklicht und vom Markt an
genommen wird. Der CAS Innovationsprojekt 
zielt auf diese anspruchsvolle Aufgabe ab. Das 
erworbene Wissen wird an einem konkreten 
Projekt aus der Wirtschaft angewendet. So ver
tiefen die Teilnehmenden ihr theoretisches 
 Wissen zur Innovation und verknüpfen es mit 
der Praxis. Sie betrachten sämtliche Aspekte der 
Projektarbeit situationsbezogen: Vom Projekt
management bis zur Projektpräsentation.

Dieser CAS kann nur von Personen besucht 
werden, die den Abschluss MAS in Corporate 
Innovation Management anstreben und bereits 
den CAS Innovationsmanagement und den CAS 
Innovationsentwicklung absolviert haben.

Inhalt
Die Teilnehmenden bearbeiten in Gruppen ein 
konkretes Projekt aus der Wirtschaft und setzen 
so ihr Wissen eins zu eins in die Praxis um. Do
zierende aus dem Weiterbildungsmaster MAS in 
Corporate Innovation Management begleiten 
und coachen sie dabei. Parallel zur Praxisarbeit 
vermittelt dieser Lehrgang Kollaborations
methoden, die alle Projektbeteiligten aktiv in 
den Planungs und Steuerungsprozess einbin
den und sie mithilfe von Informations und 
Kommunikationsbausteinen vernetzen. In der 
ProjektberichtErstellung dokumentieren sie die 
Recherche, die Problemdefinition und die Aus
wertung. Letztlich lernen die Teilnehmenden 
auch, Arbeiten professionell zu präsentieren.

Lehr- und Lernformen
Die Projektarbeit in Gruppen steht in diesem 
Lehrgang im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden 
bearbeiten ein konkretes Innovationsprojekt 
aus einem Unternehmen oder einer Organisa
tion. Sie werden dabei unterstützt von den Do
zierenden, die wissenschaftlich verankert sind 
und ihnen den aktuellen Stand des Wissens 
vermitteln. Die FHS St.Gallen ist überzeugt, 
dass ein nachhaltiger Wissens transfer nur dann 
möglich ist, wenn ein reger Austausch zwischen 
Lehren und Lernen stattfindet. Deshalb ist die 

praktische Herangehensweise ein wesentlicher 
Bestandteil. Da Persönlichkeiten aus diversen 
Branchen und mit verschiedenen  Werdegängen 
aufeinandertreffen, profitieren die Teilneh
menden von unterschiedlichen Sicht weisen und 
Erfahrungen. Das macht den Austausch un
tereinan der einzigartig und spannend.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der 
Lage:

  die Werkzeuge und Methoden rund um den 
Innovationsprozess in einer Projektarbeit an
zuwenden;
  eine Aufgabe in der Gruppe zu bearbeiten 

und Lösungsvorschläge zu präsentieren;
  das theoretische Wissen in der Praxis vertieft 

anzuwenden;
  ihre Sozialkompetenz und ihre Präsentations

technik unter Beweis zu stellen.

Zielpublikum 
Der CAS Innovationsprojekt richtet sich an Per
sonen, die über ein entwicklungsorientiertes 
Aufgabenspektrum verfügen:

  Geschäftsleitung und mittleres Kader von 
Profit und NonProfitOrganisationen
  Business Development
  Produktmanagement
  Projektleitung
  Marketing und Verkauf
  Grafik

Lehrgangsleitung
Prof. Thomas Utz, dipl. Architekt FH/STV, Leiter 
Institut für Innovation, Design und Engineering 
IDEEFHS

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

ECTS-Punkte
15 ECTSPunkte
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Dauer
4 Präsenztage sowie ca. 15 bis 20 Tage Projekt
arbeit in der Gruppe.

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 Nachqualifika
tion obligatorisch.
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Zusätzliche Weiterbildungsangebote

Neben den spezifischen Weiterbildungen rund um die Entwicklung und den Umgang mit Innovationen 
finden Sie bei uns auch Lehrgänge zu klassischen Betriebswirtschafts, Management und Führungs
themen. 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 ManagementErfah
rung, unabhängig welcher Branche. Die Eignung 
der Interessentinnen bzw. Interessenten wird 
anhand eines Bewerbungsverfahrens geprüft.

Ziel
Die Absolventinnen und Absolventen des 
EMBA Studiengangs können betriebswirt
schaftliche Zusammenhänge erklären. Sie sind 
in der Lage, mittel bis hochkomplexe, reale und 
neuartige ManagementProbleme integrativ 
und auf Basis bewährter Konzepte und Metho
den zu bearbeiten. Sie positionieren sich im 
eigenen Unternehmen als «Entwickler» und 
leiten daraus entsprechende Massnahmen ab. 
Auch wirtschaftswissenschaftliche Probleme 
sind nach Abschluss dieses Lehrgangs lösbar. 
Letztlich treffen die Teilnehmenden fundierte 
Entscheide und übernehmen für das eigene 
Führungshandeln 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 ManagementPlanspiele, 
 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 CASLehrgängen 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 
Lösungen 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 wertorientierten Unternehmensführung 
ein gesetzt werden. Auch das Finanzmanage
ment sowie Investitionsentscheidungen sind Teil 
 dieses Lehrgangs. Im Personalmanagement 
werden unter anderem die Personalsuche, aus
wahl und entwicklung vertieft behandelt. Hin
zu kommen das Strategische Prozessmanage
ment und die Digitalisierung, beide Bereiche 
behandeln die Studierenden aus Sicht der Un
ternehmensleitung. Ein weiteres Thema ist das 
Strategische Marketing sowie das Produkt und 
Markenmanagement. Zentrale Essenzen dieser 
Kurse sind die Marktwahl und segmentierung, 
die Produktentwicklung, Markenführung und 
das Management 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 
ManagementPlanspiel 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 EULand. 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)



21

www.fhsg.ch/emba 

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

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 Nachqualifika
tion obligatorisch.
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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 Automation Grain Milling Bühler 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 MAS in Business Administration 
an: Der Studiengang gibt (angehenden) Füh
rungskräften, Wirtschaftsingenieuren und Fach
personen aus verschiedenen Branchen einen 
breiten Einblick in den Kreislauf der unterneh
merischen Erfolgslogik – im Sinne einer inte
grierten, vernetzten Sichtweise. Grosser Wert 
wird dabei auf den Transfer des erworbenen 
Wissens in die Unternehmenspraxis gelegt: Die 
Teilnehmenden sind in der Lage, das eigene 
Führungshandeln kritisch 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 ManagementProbleme inte
grativ und auf Basis bewährter, wissenschaftlich 
fundierter Konzepte und Methoden. Sie gehen 
wirtschaftswissenschaftliche Probleme oder 
Fragestellungen an und kommunizieren schrift
lich wie mündlich situationsgerecht. Letztlich 
sind sie in der Lage, ihre Arbeitsprozesse und 
deren Ergebnisse kritisch zu reflektieren, um 
geeignete Folgerungen für die künftige Bewäl
tigung vergleichbarer Situationen ziehen zu 
können.

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 wer
den hergestellt, wie zum Beispiel der Preisme
chanismus, das Marktsystem, das Bruttoinland
produkt, die Rolle von Staat und Nationalbank 
im Schweizer Wirtschaftssystem oder die Beur
teilung der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Ziel 
ist es, dass die Teilnehmenden ihr Wissen zu ei
nem «ManagementCockpit» 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
Beim Businessplan werden verschiedene For
men erläutert und die Rahmenbedingungen für 
die Erstellung untersucht. Die Studierenden er
werben zudem Kenntnisse in der Verhandlungs
führung und im Konfliktmanagement, lernen 
Konfliktmuster und phasen wie auch Kon
fliktlösungstools 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 oder ein Problem 
aus der eigenen Unternehmenspraxis durch und 
lösen es auf der Grundlage des erworbenen 
Wissens. Mit einem ManagementPlanspiel 
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 MAS FHO in Business Administration (60 ETCS)
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Nach erfolgreichem Abschluss der beiden Zerti
fikatslehrgänge verfassen die Studierenden eine 
Masterarbeit.

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

Titel 
Master of Advanced Studies MAS FHO in Busi
ness Administration

ECTS-Punkte
60 ECTS

Dauer
61 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 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 Knowhow. 
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 Teilnehmenden bekommen eine Einführung 
ins vernetzte Denken, das wertorientierte Ma
nagement, die unternehmerische Erfolgslogik 
sowie die strategische Analyse und Strategie
entwicklung. Zudem setzen sie sich mit aus
gewählten ManagementKonzepten 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 CASLehr
gang Betriebswirtschaft auch um Zahlen geht. 

So lernen die Teilnehmenden die Grundlagen 
des finanziellen und betrieblichen Rechnungs
wesens 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 betrach
ten die Teilnehmenden.

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

Die Themenschwerpunkte aus dem CAS Be
triebswirtschaft können auch als Einzelsemina
re besucht werden  mit Ausnahme des Ma
nagementCockpits.

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 IFUFHS

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

ECTS-Punkte
20 ECTSPunkte

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 An
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.
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Coaching fördert die Selbstwirksamkeit von 
 Personen und ermöglicht eine Erweiterung der 
Handlungskompetenz. Daher gehören Coaching 
Kompetenzen in der Führungs und Beratungs
praxis heute zum professionellen Selbstver
ständnis. Teilnehmende des Zertifikatslehrgangs 
Coaching erhalten vertiefte Fach, Methoden 
und Reflexionskompetenzen in unterschied
lichen Lernarrangements. Dabei stehen Verän
derungen in Organisationen, Teamentwicklung 
und Gruppendynamik sowie das Verstehen und 
Deuten von personenbezogenen Entwicklungs
prozessen im beruflichen Kontext im Vorder
grund.

Inhalt
Der Zertifikatslehrgang ist in sieben Themen
bereiche, ein Abschlusskolloquium sowie drei 
Gruppensupervisionseinheiten und Projekttage 
gegliedert. An den Projekttagen arbeiten die 
Teilnehmenden an einem kleinformatigen Coa
chingAuftrag in ihrem Praxisfeld. Dieses soge
nannte StudienCoaching wird supervisorisch 
begleitet. 

Als Erstes lernen die Teilnehmenden die Grund
lagen und Modelle des Coachings kennen und 
erarbeiten sich ein CoachingVerständnis. Wei
ter treten sie in eine nächste Phase ein, indem 
sie übergeordnete Phänomene und Themen von 
CoachingProzessen kennenlernen, darunter 
beispielsweise die Aufgaben und Ressourcen
orientierung. Der CoachingProzess ist zugleich 
ein Lernprozess. Deshalb werden die Konzepte 
des Lernens beleuchtet und Lernprozesse ge
staltet. Lernen, Verlernen und Verändern oder 
das Lernen als Selbsterschliessung sind nur ei
nige der Themen.

Dann folgt das Vertiefungsseminar zu den ver
schiedenen Ansätzen und spezifischen Metho
den   des Coachings, darunter die Methoden zur 
Exploration oder die Fokussierung auf Lösungen 
und die Entscheidungsunterstützung. Hier geht 
die Theorie in die Praxis über. Es wird erprobt, 
erlebt, reflektiert, und ausgewählte Methoden 
integriert. Genauso die Trainingswerkstatt: Sie 

enthält mehrere Trainingssequenzen sowie die 
Einführung ins StudienCoaching.

Das StudienCoaching und die Gruppensuper
vision sind in drei Blöcke gegliedert. Teil 1 be
inhaltet das Bearbeiten eines eigenen Studien 
CoachingAuftrags sowie die Selbstreflexion in 
der CoachingRolle. Der zweite Teil beschäftigt 
sich mit denselben Themen wie Teil 1, wobei 
zusätzlich die Einführungsveranstaltung dazu
gehört, die im Hinblick auf die Projektdokumen
tation und die Abschlussarbeit stattfindet. Der 
dritte und letzte Teil umfasst nochmals das Be
arbeiten des eigenen Auftrags und die Selbstre
flexion in der CoachingRolle.

Ein weiteres Thema ist das Konfliktmanage
ment. Es werden typische Konfigurationen 
 simuliert und mit entsprechenden Lösungs
methoden analysiert. Gleichzeitig gewinnen die 
Teilnehmenden neue Perspektiven und Impulse 
in der Begleitung von Veränderungsprozessen, 
die sich auf verschiedene Fach und Lebens
bereiche beziehen. Die kreativen Impulse wer
den sich sodann in den Abschlussarbeiten wie
derfinden – kollegiales Feedback inklusive.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden des Lehrgangs setzen zur Ver
mittlung, Vertiefung und Reflexion vielfältige 
Methoden ein, die den Transfer des Wissens im 
Hinblick auf die eigene Rolle unterstützen. Auf 
diese Weise entstehen Lernarrangements, in 
denen Lernen als Eigenleistung verstanden wird 
(Supervisionseinheiten und StudienCoachings).

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen des Lehr
gangs sind befähigt, zielorientierte Entwick
lungsprozesse zu fördern und zu unterstützen. 
Sie haben ihr Wissen mithilfe von Trainings
sequenzen vertieft und können CoachingPro
zesse kontextangemessen einsetzen. 
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www.fhsg.ch/coaching

Die Teilnehmenden arbeiten an folgenden Lern
zielen:
  Sie können ihre CoachingRolle in verschiede

nen Kontexten und unter unterschiedlichen 
Bedingungen reflektieren und definieren.
  Sie kennen die Grundlagen eines systemi

schen Coachings und haben sich vertieft mit 
diesen auseinandergesetzt. 
  Sie kennen Verfahren (Phasen) und Methoden 

des Coachings und können diese ausgewählt 
einsetzen. 
  Sie können Veränderungsprozesse von Organi

sationen (Organisationsentwicklung), Teams 
(Teamentwicklung), Gruppen (Gruppendyna
mik) sowie Einzelpersonen (Lebenslauf und 
Biografie) verstehen und deuten. Sie nutzen 
diese Deutungen für die Analyse von Proble
men und Lösungsoptionen. 
  Sie haben sich mit zentralen Fragen einer pro

fessionellen Ethik im Hinblick auf ihre Coa
chingRolle beschäftigt.

Zielpublikum
Der Lehrgang richtet sich an:
  Fach und Führungskräfte, die CoachingAufga

ben wahrnehmen oder übernehmen wollen; 
  Führungskräfte, die im Rahmen der Personal

führung Coaching als zusätzliches Instrument 
einsetzen wollen;
  Ausbildungsverantwortliche und Praxisanlei

tungspersonen im Rahmen der Beratung und 
Anleitung von Lern und Entwicklungspro
zessen; 
  Hauptverantwortliche Projektleiterinnen und 

Projektleiter sowie Projektmitarbeitende, die 
TeilProjektverantwortlichkeiten übernehmen;
  Fachpersonen aus dem Case Management 

und dem Feld der Arbeitsintegration;
  Berufspersonen aus unterschiedlichen psycho

sozialen Beratungsfeldern, die ihre spezifischen 
Beratungskompetenzen erweitern wollen.

Lehrgangsleitung
Mag.rer.soc.oec Elisabeth Sperandio, Soziologin; 
Veronika BüchelerTäschler, Coaching, Mediation, 
Organisationsentwicklung, Supervision BSO

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

ECTS-Punkte
15 ECTSPunkte

Dauer
21 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 Nachqualifika
tion 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 ein bis vier Tage. Üb
rigens, einzelne Seminare können bei Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen an bestimmte Lehrgänge 
angerechnet werden, falls Sie später doch einen Zertifikatsabschluss anstreben. 



31Entwicklung von  www.fhsg.ch/geschaeftsmodellinnovation
Geschäftsmodellinnovationen (4 Tage)
Seminar

Viele Unternehmen konzentrieren sich auf die vertrauten Spielarten des Innovationsmanagements, wie Produkt und Prozess
innovationen, um dem steigenden Wettbewerbsdruck standzuhalten. Dies reicht aber oft nicht aus, um sich nachhaltig vom 
Wettbewerb zu unterscheiden. Geschäftsmodellinnovationen stellen das Konzept eines Unternehmens oder Geschäftsbereichs 
systematisch infrage. Sie ziehen eine grundlegende Veränderung der Struktur nach sich. Diese Komplexität kann nachhaltige 
Vorteile im Wettbewerb begründen. Und genau das lernen die Teilnehmenden: Sie analysieren ein bestehendes Geschäftsmodell, 
entwickeln anhand von Methoden wie dem St.Galler Business Model Navigator oder der Blue Ocean Strategy neue Modelle und 
implementieren sie erfolgreich. 

Referent: Prof. Dr. Rigo Tietz, Dozent für Strategisches Management, Institut für Unternehmensführung IFUFHS
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Innovationsentwicklung.

Entwicklung von Produkt-  www.fhsg.ch/produktinnovation
und Prozessinnovationen (6 Tage)
Seminar

Innovation wird nicht mehr nur im Zusammenhang mit neuen Produkten gesehen, sondern beinhaltet je länger je mehr auch 
Prozesse, Services und Verfahren mittels neuartiger Kommunikations und Kollaborationswege. Design Thinking ist eine Innova
tionsMethodik, die zum Ziel hat, komplexe und gesellschaftlich relevante Probleme zu lösen, innovative Produkte und Dienst
leistungen zu entwickeln und neue Lösungsansätze mit einer hohen Entscheidungssicherheit umzusetzen. 

Referierende: Dr. Katrin Hügel, Projektleiterin Institut für Modellbildung und Simulation IMSFHS; Dr. Andreas Peter, dipl. Desi
gner FH HGKZ, Institut für Innovation, Design und Engineering IDEEFHS; Prof. Dr. Lukas Schmid, Leiter Institut für Innovation, 
Design und Engineering IDEEFHS
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Innovationsentwicklung.

Finanzwirtschaftliche Steuerung  www.fhsg.ch/innovationenfinanzieren
von Innovationen (4 Tage) 
Seminar

In diesem Seminar erfahren die Teilnehmenden, wie man die Rentabilität und Finanzierbarkeit von Innovationsprojekten be urteilt. 
Gleichzeitig lernen sie, diese entsprechend zu kalkulieren. Sie wenden dabei finanzwirtschaftliche Instrumente zur Planung und 
Steuerung von Innovationen an. Nach dem Abschluss beherrschen die Teilnehmenden die wichtigen Instrumente und können die 
finanziellen Wirkungsketten nachvollziehen.

Referent: René Suter, dipl. Betriebsökonom FH, Geschäftsführer Contrast Consulting St.Gallen GmbH, St.Gallen
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Innovationsmanagement. 
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«Dank dieser Weiterbildung 
konnte ich meine Beratungs
methoden erweitern und 
fühle mich als Berufsmann 
in meinen Kompetenzen 
 gestärkt.» 
Michel Schmid, Technischer Fachspezialist, Empa St.Gallen 
Studierender MAS in Corporate Innovation Management
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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 Biblio
theken und wissenschaftlichen Datenbanken. Dabei beurteilen sie Informationsquellen (z.B. Fachbücher, Fachzeitschriften, Stu
dien usw.) auf deren Eignung und lernen Schreib, Zitier und Strukturierungstechniken kennen. Zudem lernen die Teilnehmen
den das Vorgehen bei Planung, Durchführung und Auswertung von Befragungen kennen.

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

Impulse für Innovationen und Steuerung www.fhsg.ch/innovationsteuern
von Projekten (6 Tage)
Seminar 

Das Innovationsmanagement muss frühzeitig und treffsicher entscheiden können, in welche «Erfindungen» investiert wird. 
Dabei schafft ein strukturierter Innovationsprozess Transparenz. Das heisst, die involvierten Personen sind jederzeit über den 
Projektstand, die Termin und Kostensituation sowie aktuelle Risiken informiert. Sie sind in der Lage, Trends zu erkennen, Pro
blemfelder mehrperspektivisch zu untersuchen und Ideenfragmente möglichst offen zu erarbeiten. Dieses Seminar bereitet die 
Teilnehmenden darauf vor, Innovationsprojekte und teams ganzheitlich und strategisch ausgerichtet zum Erfolg zu führen. 
Dabei setzen sie Methoden zur kreativen Ideenentwicklung sowie zur Strukturierung und Bewertung von Geschäftsmodellen 
zielgerichtet ein und passen sie den jeweiligen Bedürfnissen und Situationen an.

Referenten: Jörg Bachmann, dipl. Architekt FH, Projektleiter Institut für Innovation, Design und Engineering IDEEFHS; Prof. 
Dr. Lukas Schmid, Leiter Institut für Innovation, Design und Engineering IDEEFHS; Dr. sc. ETH Paul E. Sevinç, Mitbegründer des 
OnlineTerminplaners Doodle
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Innovationsentwicklung.

Innovationskommunikation  www.fhsg.ch/innovationskommunikation
und Markteinführung (3 Tage)
Seminar 

Innovation muss zuerst vom Markt wahrgenommen werden. Erst dann können Kunden und Marktpartner sie annehmen und 
den Kauf auslösen. Marketinginnovation wird primär mit neuen Produkten und Dienstleistungen in Verbindung gebracht. Neben 
der Produktentwicklung und der Markteinführung kann Marketinginnovation aber auch im Pricing, in der Wahl der Distributi
onskanäle oder in der Kommunikation stattfinden. Der Fokus dieses Seminars liegt auf der Markteinführung von Inno vationen 
sowie den Aufgaben und der Wirkungsweise von Kommunikation in dieser Phase. Dabei planen die Teilnehmenden für verschie
dene Fälle geeignete Marketings und Kommunikationsstrategien und setzen die geplanten Massnahmen  erfolgsorientiert um.

Referentin: lic. oec. HSG Rosella ToscanoRuffilli, dipl. Hdl. HSG, Dozentin FHS St.Gallen
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Innovationsentwicklung.
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als strategische Aufgabe (4 Tage)
Seminar
 
Die Innovationsstrategie ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie. Dieses Seminar bietet einen umfassenden 
und fundierten Überblick und zeigt systematisch den Zusammenhang zwischen Unternehmens und Innovationsstrategie auf. 
So können die Teilnehmenden die zentralen theoretischen Grundlagen des Strategischen Managements abgrenzen und die 
bestehende Strategie eines Unternehmens systematisch analysieren. Gleichzeitig sind sie in der Lage, den Zusammenhang 
zwischen Innovationsstrategie und Unternehmens, Technologie sowie Marketingstrategie zu erläutern.

Referierende: Prof. Dr. Rigo Tietz, Dozent für Strategisches Management, Institut für Unternehmensführung IFUFHS; Prof. Dr.
Petra Kugler, Dozentin für Strategisches Management, Institut für Unternehmensführung IFUFHS
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Innovationsmanagement. 

Innovationsmanagement www.fhsg.ch/innovationsmanagementorganisation
aus organisationaler Sicht (8 Tage)
Seminar
 
Gute Ideen brauchen ein innovatives, unternehmerisches Umfeld, um zu gedeihen. Dieses Seminar vermittelt den Teilnehmen
den Modelle und Methoden, wie sie Strategien, Strukturen, Abläufe, Kommunikation und Beziehungen so verknüpfen, dass 
Entwicklungsprozesse und Veränderungsprojekte erfolgreich umgesetzt werden können; mit dem übergeordneten Ziel, ihnen 
konkrete Instrumente für die Durchführung einer Reorganisation mit auf den Weg zu geben. 

Referierende: Roger Martin, Betriebsökonom FH, Dozent Institut für Qualitätsmanagement und Angewandte Betriebswirt
schaft IQBFHS; Prof. Dr. Horst Uecker, Dozent FHS St.Gallen; Prof. Dr. Ulrich Reimer, Dozent Institut für Informations und 
Prozess management IPMFHS
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Innovationsmanagement.

Innovationsmanagement  www.fhsg.ch/innovationsmanagementunternehmen
im Unternehmen (2 Tage)
Seminar 

Der globale Wettbewerb ändert das Umfeld, in dem Unternehmen agieren. Märkte verschieben und Technologien entwickeln 
sich. Um im Verdrängungskampf mithalten zu können, sind Unternehmen gezwungen, sich selbst zu erneuern. Sie können sich 
nur dann im Wettbewerb behaupten, wenn sie kontinuierlich Prozesse verbessern, Produkte mit Mehrwert entwickeln und 
latente Kundenwünsche aufspüren. Dieses Seminar führt in die Thematik des Innovationsmanagements ein und behandelt die 
unterschiedlichen Dimensionen des Innovationserfolgs in Unternehmen und Organisationen. 

Referierende: Dr. oec. HSG Alexander Fust, Projektleiter Schweizerisches Institut für Klein und Mittelunternehmen; Prof. 
Thomas Utz, dipl. Architekt FH/STV, Leiter Institut für Innovation, Design und Engineering IDEEFHS
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Innovationsmanagement. 



35Selbstmanagement nach ZRM® (2.5 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 kombi
niert psychologische Konzepte und neurobiologische Erkenntnisse über die Funktion des menschlichen Entscheidungs und 
Motivationssystems. 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 in Ausbildung; Anja Hume, dipl. Betriebs wirtin, 
Systemischer Business Coach®, Trainerin ZRM®, NaturCoach, Wanderführerin und PSIKompetenzberaterin

Risikomanagement (2 Tage) www.fhsg.ch/risikomanagement
Seminar 

Innovationen haben typische Risiken. Dazu gehören nicht nur Kosten oder Terminüberschreitungen und mangelnde Produkt
qualität, sondern auch subtile Risiken wie Markteintritt oder Technologiesubstitutionen. Risikomanagement hilft Unternehmen, 
bewusst mit Chancen und Risiken umzugehen und so die avisierten Ziele auch zu erreichen. Und genau damit befassen sich 
die Teilnehmenden in diesem Seminar: Sie bekommen aufgezeigt, wo im Innovationsprozess Risiken auftauchen und wie diese 
auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit hin analysiert werden können.

Referent: Dr. Christoph Meili, Gründer und Leiter Innovationsgesellschaft, Lehrbeauftragter FHS St.Gallen
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Innovationsentwicklung.

Unternehmerisches Umfeld www.fhsg.ch/innovationsstrategie
des Innovationsmanagements (4 Tage)
Seminar 

Das Seminar klärt den Begriff Nachhaltigkeit und zeigt auf, wo nachhaltiges und ethisches Handeln im Unternehmen ansetzen 
kann. Es werden Charakteristika und Herausforderungen diskutiert und der Zusammenhang mit Innovationen, innovativem 
Management und strategischem Denken aufgezeigt. 

Referierende: Dr. sc. nat. Simon Strässle, dipl. Phys. Exp.; Prof. Dr. Lukas Schmid, Leiter Institut für Innovation, Design und 
Entwicklung IDEEFHS; Prof. Dr. Petra Kugler, Projektleiterin Kompetenzzentrum Strategie und Management, Institut für Unter
nehmensführung IFUFHS
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Innovationsmanagement.

Weitere Seminare

Eine Übersicht über unser gesamtes Seminarangebot 
finden Sie unter www.fhsg.ch/seminare.
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37Das 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 Stifts
bibliothek. 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 CampusLeben. Das Fach
hochschulzentrum öffnet seine Türen regelmäs
sig auch für eine Vielzahl von 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
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40 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. Studien
gang bringt Sie näher zu Ihrem persönlichen 
Berufs oder Karriereziel? Unser Beratungsteam 
unterstützt Sie gerne bei der Evaluation. Sie 
erreichen uns unter +41 71 226 12 50 oder
weiterbildung@fhsg.ch.

B wie BolognaReform: 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 WeiterbildungsmasterStu
diengangs und dauert an der FHS St.Gallen etwa 
20 Tage (variiert je nach Lehr und Lernform). Die 
Studierenden erhalten mit Bestehen der erforder
lichen Leistungsnachweise ein Zertifikat. Ein 
CASAbschluss entspricht mindestens 10 
ECTSPunkten.

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 ECTSPunkten. 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
lognaReform 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.
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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. 
Arbeiten. 

M wie Masterarbeit (MATH): Zum Abschluss 
eines Weiterbildungsmasters verfassen die Stu
dierenden eine Masterarbeit, die Masterthesis. 
Sie entwickeln darin konzeptionelle Gedanken 
und Handlungsempfehlungen für ihr Unterneh
men sowie für ihre persönliche Zukunft und 
verknüpfen damit Theorie und Praxis. Im zur 
Vorbereitung und Aktualisierung entwickelten 
Seminar «Grundlagen des wissenschaftlichen 
Arbeitens» lernen sie, wie man eine Masterarbeit 
zielorientiert und wissenschaftlich verfasst. 
www.fhsg.ch/wia

L 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 Selbst
studium sowie etwa einem Drittel für Selbst
studium zusammen.

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 wollen.

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 ELearningPlatt
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 ECTSPunkten. Die Weiterbildungsmaster 
richten sich an Fach, Führungs und Nach
wuchsFührungskräfte 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 BildungsBiografie individuell ist, prü
fen wir selbstverständlich auch Anmeldungen 
im «surDossier»Verfahren.





43

www.fhsg.ch/xxx

Kontakt/Impressum

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

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

Bilder
Claudio Baeggli, Bodo Rüedi, Fotografen, St.Gallen

Copyright
Texte und Bilder sind urheberrechtlich  
geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise,  
nur mit Genehmigung der Herausgeberin.

Druck
SchmidFehr AG
9403 Goldach, Switzerland

Stand
Juni 2017, Änderungen vorbehalten

Rose
nb

erg
str

ass
e

St.
Le

on
ha

rd
str

as
se

Bo
ge

ns
tra

sse

Kreuzbleicheweg

Po
st

Da
vid

str
as

se

Pe
sta

loz
zis

tra
sse

Ob
ers

tra
sse

Te
uf

en
er

 S
tra

ss
e

         Geltenw
ilerstrasse

Appenzell

Ba
hn

ho
f

Autobahnausfahrt 
Kreuzbleiche von 
Zürich und Chur

Kreuzbleiche

Raiffeisen

P

P

Rorschach

NeumarktP

FHS St.Gallen
Fachhochschul-
zentrum

P



FHS St.Gallen
Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Weiterbildungszentrum WBZFHS
Rosenbergstrasse 59, Postfach
9001 St.Gallen, Switzerland
Tel. +41 71 226 12 50
 
weiterbildung@fhsg.ch
www.fhsg.ch/weiterbildung

Besuchen Sie die FHS St.Gallen auch auf 
www.facebook.com/fhsstgallen
www.twitter.com/wbzfhs
www.bildungshorizont.ch
www.instagram.com/wbzfhs

WBZ-FHS


	Studieren an der FHS St.Gallen
	Partnerhochschulen


