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3 Liebe Leserin, lieber Leser

Erfolgsrelevante Geschäftsprozesse zu identifi
zieren, zu gestalten und zu optimieren, ist Vo
raussetzung für unternehmerischen Erfolg. Da
bei verlieren die Grenzen des Unternehmens an 
Bedeutung: Geschäftsprozesse übergreifen die 
Bereiche des Unternehmens, ermöglichen die 
Einbindung von Kunden, Partnern und Lieferan
ten. Im Zeitalter zunehmender Digitalisierung 
haben wir es mit Unternehmen zu tun, welche 
die Aussenperspektive sowie flexible Abläufe 
und kollaborative Zusammenarbeitsformen fa
vorisieren. Von Geschäftsprozessen wird dem
gegenüber eine grundlegende «Robustheit» 
erwartet. Doch es geht nicht nur um die Metho
dik der Geschäftsprozessgestaltung. Geschäfts
prozesse aus Strategien, Geschäftsmodellen 
und Marktbedürfnissen abzuleiten, verlangt ein 
vertieftes betriebswirtschaftliches Verständnis 
von Organisationen.

Die fundamentale Bedeutung der Informations
technologie zeigt sich heute sowohl auf strate
gischer wie auch auf operativer Ebene. Neue 
innovative Geschäftsmodelle lassen sich oft nur 
auf der Basis moderner Informations und Kom
munikationstechnologien realisieren. Dies ist der 
Hintergrund für das ITManagement, das nicht 
nur Strategiebezug, sondern auch Kosteneffizi
enz, Fragen der ITSicherheit, Aspekte der 
ITCompliance usw. mit einschliesst. Das Aufga
benportfolio einer ITManagerin oder eines 
ITManagers ist anforderungsreich. Bestehen 
kann, wer über die nötigen Kompetenzen ver
fügt, wer in der Lage ist, sein professionelles 
Handeln zu reflektieren und weiterzuentwickeln.

Diese Stichworte verweisen auf unsere Weiterbil
dungsangebote für «Prozessdesign und ITMa
nagement». Den Teilnehmenden werden Kon
zepte, Methoden und Tools vermittelt, die sie 
unterstützen, kontextspezifisch ITSysteme aus
zuwählen, zu konzipieren, zu konfigurieren und 
professionell einzuführen. Die Implementierung 
von ITLösungen setzt betriebs wirtschaftliches 
Überblickswissen, Manage mentkenntnisse, IT
Knowhow, Prozess und Methodenexpertise 
sowie Projekt und Sozialkompetenz voraus. 

Unsere Weiterbildungen qualifizieren Sie zur 
Übernahme von verantwortungsvollen Tätigkei
ten im breiten Feld des ITManagements und 
der Geschäftsprozessgestaltung.

Neben diesen spezifischen Weiterbildungen 
rund um die Entwicklung und den Umgang mit 
Prozessdesign und ITManagement finden Sie 
bei uns auch Lehrgänge zu klassischen Be
triebswirtschafts, Management und Führungs
themen. So beispielsweise den Executive Mas
ter in 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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www.fhsg.ch/xxx

Besuchen Sie uns

Wir stellen unsere Weiterbildungsangebote 
regelmässig an Informationsveranstaltungen vor. 
Alle Details und Termine finden Sie unter:

www.fhsg.ch/infoanlass.

Informationen und Beratung

Detaillierte Informationen zu unserem vielfälti
gen Weiterbildungsangebot finden Sie unter 
www.fhsg.ch/weiterbildung bzw. unter den in 
dieser Broschüre angegebenen direkten Links 
zu den einzelnen Studien und Lehrgängen. Ihre 
Ansprechpersonen bei Fragen sind die 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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«Als Berater habe ich  
Kontakt zu Mitarbeitenden 
auf verschiedenen Stufen. 
Mir ist wichtig, mit allen  
auf Augenhöhe über fach-
liche Fragestellungen  
diskutieren zu können.»
Tom Blaser, Senior Projekt und ITSM Consultant, 
Studierender MAS in Business Information Management
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www.fhsg.ch/itmanagement 

MAS in Business Information  
Management

Die Geschäftsstrategie, die Prozesse für deren 
Umsetzung und die technologische Unter
stützung dieser Prozesse bedürfen der kon
tinuierlichen und flexiblen Weiterentwicklung. 
Daraus resultieren wachsende Anforderungen 
an ITLandschaften und Prozesse. Genauso wie 
ihre Organisation müssen auch Planung, Ent
wicklung und Betrieb der Informationstechno
logie (IT) immer wieder neu hinterfragt und 
optimiert werden. ITProfessionals bewegen 
sich durch diese Entwicklung zunehmend an 
der Schnittstelle zwischen IT und Management. 
Der berufsbegleitende  Weiterbildungsmaster in 
Business Information Management ist auf diese 
Anforderungen zugeschnitten und qualifiziert 
(angehende) Füh rungskräfte für die IT.

Zielpublikum
Das Weiterbildungsprogramm richtet sich an:
 (Angehende) Führungskräfte in der IT und / 

oder Berater dieser ITManager (ITConsul
tants / Management Consultants);

 Betriebswirte, Informatikerinnen, Ingenieure, 
Naturwissenschaftlerinnen und Quereinstei
ger mit oder ohne akademischem Abschluss, 
die mit operativen ITAufgaben betraut sind 
und sich für Managementaufgaben in der IT 
oder für deren Fachbereiche bzw. Teilbereiche 
qualifizieren wollen;

 Fach und Führungskräfte des ITSektors, die 
ihr Fach und Methodenwissen im Bereich 
ITManagement auffrischen und ausbauen 
wollen;

 Manager / innen und Geschäftsführer / innen, 
die sich für die künftigen Herausforderungen 
im ITUmfeld qualifizieren wollen;

 ITConsultants, die sich zusätzliches Know
how für ihre interne und externe Beratungs
tätigkeit aneignen wollen.

Ziele
Die Anforderung an ITOrganisationen, die Ser
viceBereitstellung zu gewährleisten und ihren 
Wertbeitrag für die Unternehmen aufzuzeigen, 
steigt. Gleichzeitig gilt es, die technologischen 

Weiterentwicklungen nachhaltig voranzutreiben 
und Innovationen einzubringen, Geschäfts
prozesse optimal zu unterstützen oder erst zu 
 ermöglichen. Dieser Weiterbildungsmaster ver
mittelt fundiertes Wissen, um diese Herausfor
derungen zu meistern und Führungspositionen 
in der IT oder an der Schnittstelle zwischen 
Management und IT zu übernehmen.

Lehr- und Lernformen 
Ein hoher Praxisbezug steht in diesem Lehrgang 
im Mittelpunkt: Die Dozierenden und Refe
rierenden sind in der Praxis verwurzelt und 
gleichzeitig Experten ihres Fachs. Sie sind wis
senschaftlich verankert und vermitteln den ak
tuellen Stand des Wissens. Die FHS St.Gallen ist 
überzeugt, dass ein nachhaltiger Wissens
transfer nur dann möglich ist, wenn ein reger 
Austausch zwischen Lehren und Lernen statt
findet. Deshalb ist der Kontaktunterricht im 
Seminar und WorkshopStil konzipiert. Dazu 
gehören aktuelle Fallbeispiele, die teilweise in 
Gruppenarbeiten gelöst werden.

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
Der MAS Business Information Management 
kombiniert die relevanten Themen von Corpo
rate Performance Management über die ITStra
tegie, die ITGovernance und den Aufbau von 
Unternehmens und ITArchitekturen, bis hin zu 
den technologischen Fragen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Ergänzt um weitere The
men wie die Umsetzungskomponente im CAS 
Strategisches und operatives Projektmanage
ment, die Analyse von Anforderungen im CAS 
Requirements Engineering oder die Geschäfts
prozessSicht im CAS Business Process Enginee
ring, erhalten die Teilnehmenden einen umfang



10 reichen Fundus an Methoden und Wissen – mit 
dem Ziel, sie in ihrer Organisation als Leistungs
träger auszuweisen und sie für diverse Aufga
ben und Verantwortungen zu qualifizieren. 
Unter anderem in der ITLeitung, im ITConsul
ting, ITEngineering, Innovations oder im 
Daten Management.

Je nach WahlCAS können die Absolventinnen 
und Absolventen dieses Weiterbildungsmasters 
auch qualifizierte Positionen in der Projektlei
tung (CAS Strategisches und operatives Projekt
management) oder in der Business Analyse 
(CAS Business Process Management, CAS Re
quirements Engineering ) einnehmen.

Inhalt
Dieser MAS besteht aus den beiden KernZerti
fikatslehrgängen CAS Führung und Steuerung 
der IT und CAS ITArchitekturen und Technolo
gien sowie einem der drei WahlZertifikatslehr
gänge: CAS Business Process Management, 
CAS Requirements Engineering oder CAS Stra
tegisches und operatives Projektmanagement.

CAS Führung und Steuerung der IT
Die Führung einer ITAbteilung oder eines Teil
bereiches erfordert neben fachlichen Kompe

tenzen wie strategische ITPlanung und IT 
Sicherheit auch unternehmerisches Wissen zu 
ITGovernance, ITControlling und den Rahmen
bedingungen des ITRechts. Folgende Schwer
punktthemen behandeln die Teilnehmenden in 
diesem Lehrgang: ITStrategie, Steuerung der IT 
und ITCompliance.

CAS ITArchitekturen und Technologien
Der rasche technische Wandel und die stetig 
steigenden Anforderungen an ITLösungen be
dingen hohe Beurteilungs und Entscheidungs
kompetenzen für die Nutzung aktueller IT 
Architekturen und Technologien. Damit eine 
langfristig erfolgreiche Nutzung moderner 
ITSysteme gelingt, ist die Schärfung der Kom
petenz im technologischen Bereich und zu ma
nagementrelevanten Aspekten unabdingbar. 

CAS Strategisches und operatives 
Projekt management
Gibt es Veränderungen in den Unternehmen – 
zum Beispiel optimierte Prozesse oder die Ein
führung neuer ITLösungen – erfolgt deren 
Umsetzung üblicherweise in Projekten. Diese 
gilt es zielorientiert, kostengünstig und sicher 
zum Erfolg zu führen. Besonderes Augenmerk 

Master of Advanced Studies (MAS) in Business Information Management (60 ECTS)

Masterarbeit

CAS Führung und 
Steuerung einer IT

CAS IT-Architekturen 
und -Technologien

CAS Business Process 
Management

CAS Strategisches/Operatives
Projektmanagement

CAS Requirements
Engineering

ca. 25% Soft Skills

20 Präsenztage 20 Präsenztage 20 Präsenztage
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www.fhsg.ch/itmanagement 

liegt hierbei auf der strategischen Ebene, die 
unter anderem die zeitliche und die inhaltliche 
Auswahl der Projekte aus einem langfristig ge
pflegten Portfolio betrachtet. 

CAS Requirements Engineering
Um die richtigen prozessunterstützenden IT 
Lösungen zu evaluieren oder im Auftrag ent
wickeln zu lassen und anschliessend einzufüh
ren, bedarf es einiges zu berücksichtigen: Die 
Lösungen müssen präzise, eindeutig, verständ
lich und überprüfbar auf den Punkt gebracht 
werden. Die Schwerpunktthemen dieses Lehr
gangs verhelfen dazu. 

CAS Business Process Management
Damit die Gestaltung und organisatorische Ver
ankerung von Geschäftsprozessen erfolgreich 
gelingt, ist die Akzeptanz beim Management 
und bei den Mitarbeitenden unabdingbar. Dazu 
gehört die Fähigkeit, Prozesse und Abläufe zu 
erheben, zu verstehen, methodisch zu gestalten 
und zu optimieren. Für den langfristigen Erfolg 
braucht es ein Business Process Management, 
um die anschliessende operative und taktische 
Steuerung der Prozesse einzuführen. 

Zu allen CAS gibt es passende Soft Skills. Dabei 
eignen sich die Teilnehmenden Kenntnisse an 
wie Kreativitätstechniken, Konfliktmanagement, 
Verhandlungsführung oder Kommunikation. Im 
Umgang mit Mitarbeitenden, Stakeholdern oder 
Betroffenen sind solche Themen unabdingbar. 

Studienleitung
Dr. Stefan Stöckler, Leiter Kompetenzbereich 
Requirements und Prozessmanagement, Insti
tut für Informations und Prozessmanagement 
IPMFHS

Titel 
Master of Advanced Studies MAS FHO in Busi
ness Information Management

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 wissenschaftli
chen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika
tion obligatorisch.

FIBAA-Akkreditierung
Der Master of Advanced Studies (MAS) FHO in 
Business Information Management ist interna
tional FIBAAakkreditiert. Die renommierte 
Foundation for International Business Adminis
tration Accreditation (FIBAA) ist eine Stiftung 
der Wirtschaft für Qualitätssicherung im Ma
nagement Development und akkreditiert hoch
schulübergreifend führende wirtschaftswissen
schaftliche Studiengänge. www.fibaa.org
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«Dank dieser  Weiterbildung 
konnte ich mich  beruflich 
weiterentwickeln und  er- 
hielt die Chance, eine neue 
 Herausforderung anzu- 
nehmen.» 
Nathalie Schiesser, SAP Business Process Engineer, GF Machining Solutions,
Studierende MAS in Business Process Engineering
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www.fhsg.ch/geschaeftsprozesse

MAS in Business Process Engineering

Der Erfolg von Unternehmen beruht darauf, ihre 
Produkte und Dienstleistungen konsequent auf 
die Bedürfnisse ihrer Kunden auszurichten. Dies 
ist nur möglich, wenn die Geschäftsprozesse, 
mit denen die Produkte und Dienstleistungen 
bereitgestellt werden, durchgängig auf den 
Markt und die aktuelle Wettbewerbssituation 
abgestimmt sind. Der berufsbegleitende MAS in 
Business Process Engineering kombiniert die 
wichtigen Themen Requirements Engineering 
und Business Process Performance Manage
ment mit dem Projektmanagement oder wahl
weise mit ITArchitekturen und Technologien. 
Der Fokus liegt auf der Gestaltung der Ge
schäftsprozesse und ihrer organisatorischen wie 
informationstechnologischen Umsetzung inner
halb einer vorgegebenen Geschäftsstrategie. 

Zielpublikum
Der MAS in Business Process Engineering richtet 
sich an:
 NachwuchsFührungskräfte aus dem mittle

ren Management;
 Spezialisten aus IT und Fachabteilungen, die 

Aufgaben als Prozesseigner, Prozessbetreiber, 
ITProjektleiter, Business Process Engineer, 
Business Analyst oder Requirements Engineer 
übernehmen.

Ziele
Die Ausrichtung der Geschäftsprozesse auf die 
Bedürfnisse des Marktes und damit der Kunden 
ist praktisch in allen Branchen überlebenswich
tig. Deshalb ist es notwendig, die vorhandenen 
Unternehmensstrategien und Geschäftsmodelle 
taktisch wie operativ umzusetzen und die Ge
schäftsprozesse durch geeignete ITSysteme zu 
unterstützen. In ausführlichen Fallstudien er
arbeiten sich die Studierenden die Fähigkeit zur 
praktischen, strukturierten und zielführenden 
Anwendung. Durch die Zusammenarbeit mit 
den Dozierenden und anderen Studierenden 
ermöglicht dieser Masterlehrgang einen bran
chenübergreifenden Erfahrungsaustausch.

Lehr- und Lernformen 
Ein hoher Praxisbezug steht in diesem Lehrgang 

im Mittelpunkt: Die Dozierenden und Refe
rierenden sind in der Praxis verwurzelt und 
gleichzeitig Experten ihres Fachs. Sie sind wis
senschaftlich verankert und vermitteln den ak
tuellen Stand des Wissens. Die FHS St.Gallen ist 
überzeugt, dass ein nachhaltiger Wissens
transfer nur dann möglich ist, wenn ein reger 
Austausch zwischen Lehren und Lernen statt
findet. Deshalb ist der Kontaktunterricht im 
Seminar und WorkshopStil konzipiert. Dazu 
gehören aktuelle Fallbeispiele, die teil weise in 
Gruppenarbeiten gelöst werden. 

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
Der MAS Business Process Engineering kombi
niert die relevanten Themen Business Process 
Engineering, Business Process Performance Ma
nagement und Requirements Engineering mit 
wahlweise Projektmanagement,  ITArchitektu
ren und Technologien oder Führung und Steu
erung einer IT. 

Zudem unterstützt der CAS Strategisches und 
operatives Projektmanagement die Vorbereitung 
auf die internationale ProjektleiterZertifizierung 
IPMA, der CAS Requirements Engineering auf 
die Zertifizierung zum IREB Certified Professio
nal for Requirements Engineering Foundation 
Level des International Requirements Enginee
ring Boards (IREB). Die Absolventinnen und Ab
solventen können sich in ihrer Organisation als 
Leistungsträger ausweisen, indem sie wichtige 
Aufgaben und Verantwortungen übernehmen, 
unter anderem in der Projektarbeit, im Manage
ment und im Engineering.

Je nach WahlCAS können die Absolventinnen 
und Absolventen dieses Masters auch qualifi
zierte Positionen in der Projektleitung (CAS Stra
tegisches und operatives Projektmanagement), 



14 einer ITInfrastrukturabteilung, einem ITArchi
tekturboard (CAS ITArchitektur und Technolo
gien) oder der ITFührung (CAS Führung und 
Steuerung der IT) einnehmen.

Inhalt
Der MAS in Business Process Engineering be
steht aus den beiden KernZertifikatslehr
gängen CAS Business Process Management 
und CAS Requirements Engineering sowie ei
nem der drei WahlZertifikatslehrgänge: CAS 
Strategisches und operatives Projektmanage
ment, CAS ITArchitekturen und Technologien 
oder CAS Führung und Steuerung der IT.

CAS Business Process Management
Damit die Gestaltung und organisatorische 
Verankerung von Geschäftsprozessen erfolg
reich gelingt, ist die Akzeptanz beim Manage
ment und bei den Mitarbeitenden unabding
bar. Dazu gehört natürlich die Fähigkeit, 
Prozesse und Abläufe zu erheben, zu verste
hen, methodisch zu gestalten und zu optimie
ren. Für den langfristigen Erfolg braucht es ein 
Business Process Management, um die an

schliessende operative und taktische Steue
rung der Prozesse einzuführen. 

CAS Requirements Engineering
Um die richtigen prozessunterstützenden IT 
Lösungen zu evaluieren oder im Auftrag entwi
ckeln zu lassen und anschliessend einzuführen, 
bedarf es einiges zu berücksichtigen: Die Lösun
gen müssen präzise, eindeutig, verständlich und 
überprüfbar auf den Punkt gebracht werden. 
Die Schwerpunktthemen dieses Lehrgangs ver
helfen dazu. 

CAS Strategisches und operatives 
Projekt management
Gibt es Veränderungen in den Unternehmen – 
zum Beispiel optimierte Prozesse oder die Ein
führung neuer ITLösungen – erfolgt deren 
Umsetzung üblicherweise in Projekten. Diese 
gilt es zielorientiert, kostengünstig und sicher 
zum Erfolg zu führen. Besonderes Augenmerk 
liegt auf der strategischen Ebene, die unter an
derem die zeitliche und die inhaltliche Auswahl 
der Projekte  aus einem langfristig gepflegten 
Portfolio betrachtet. 

Master of Advanced Studies (MAS) in Business Process Engineering (60 ECTS)

Masterarbeit

CAS Business Process
Management

CAS Requirements
Engineering

CAS IT Architekturen 
und -Technologien

CAS Strategisches/Operatives
Projektmanagement

CAS Führung und 
Steuerung einer IT

ca. 25% Soft Skills

20 Präsenztage 20 Präsenztage 20 Präsenztage
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CAS ITArchitekturen und Technologien
Der rasche technische Wandel und die stetig 
steigenden Anforderungen an ITLösungen be
dingen hohe Beurteilungs und Entscheidungs
kompetenzen für die Nutzung aktueller IT 
Architekturen und Technologien. Damit eine 
langfristig erfolgreiche Nutzung moderner 
ITSysteme gelingt, ist die Schärfung der Kom
petenz im technologischen Bereich und zu 
 managementrelevanten Aspekten unabding
bar. 

CAS Führung und Steuerung der IT
Die Führung einer ITAbteilung oder eines Teil
bereiches erfordert neben fachlichen Kompe
tenzen wie strategische ITPlanung und IT 
Sicherheit auch unternehmerisches Wissen zu 
ITGovernance, ITControlling und den Rahmen
bedingungen des ITRechts. Folgende Schwer
punktthemen behandeln die Teilnehmenden in 
diesem Lehrgang: ITStrategie, Steuerung der IT 
und ITCompliance.

Zu allen CAS gibt es passende Soft Skills. Dabei 
eignen sich die Teilnehmenden Kenntnisse an 
wie Kreativitätstechniken, Konfliktmanagement, 
Verhandlungsführung oder Kommunikation. Im 
Umgang mit Mitarbeitenden, Stakeholdern oder 
Betroffenen sind solche Themen unabdingbar.

Studienleitung
Dr. Stefan Stöckler, Leiter Kompetenzbereich 
Requirements und Prozessmanagement, Insti
tut für Informations und Prozessmanagement 
IPMFHS

Titel 
Master of Advanced Studies MAS FHO in Busi
ness Process Engineering

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.

FIBAA-Akkreditierung
Der Master of Advanced Studies (MAS) FHO in 
Business Process Engineering ist international 
FIBAAakkreditiert. Die renommierte Foundati
on for International Business Administration 
Accreditation (FIBAA) ist eine Stiftung der Wirt
schaft für Qualitätssicherung im Management 
Development und akkreditiert hochschulüber
greifend führende wirtschaftswissenschaftliche 
Studiengänge. www.fibaa.org
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Die aktuellen, schnellen und andauernden Ent
wicklungen im Markt und der stetige technolo
gische Wandel fordern unsere Unternehmen 
enorm heraus. Schlagworte wie Digitale Trans
formation, Social Media Marketing, Predictive 
Analytics mit Big Data oder Industrie 4.0 zeigen 
auf, wie vielfältig diese Herausforderungen sind 
und wie flexibel Berufsfachleute auf wandelnde 
Kundenbedürfnisse reagieren müssen. Der CAS 
Business Process Management nimmt sich die
ser Herausforderung an und stellt eine ganz
heitliche Betrachtung auf das Geschäftsprozess
management her.

Inhalt
Die Schwerpunkte des Zertifikatslehrgangs Bu
siness Process Management liegen auf der Ana
lyse, der Modellierung, der Gestaltung und der 
Steuerung von Geschäftsprozessen. Dabei wer
den neben der organisatorischen Verankerung 
auch die speziellen Aspekte des Business Pro
cess Outsourcing und der Einsatz von Referenz
modellen berücksichtigt. Das heisst, die Teilneh
menden betrachten neben den klassischen 
deterministischen Prozessmodellen auch jene 
Formen, die im alltäglichen Einsatz ein schnel
les Reagieren auf Sonder oder Spezialfälle zu
lassen. Neben adhocUnterprozessen gehen 
die Dozierenden auch auf das fallbasierte Pro
zessmodell (Adaptive Case Management, Case 
Management Model and Notation CMMN) ein.

Sich wandelnde Umfelder bedingen ausserdem 
flexible Möglichkeiten in der Prozessgestaltung, 
um agile Unternehmen zu formen. Gleichwohl 
ist die Unterstützung durch optimal eingesetzte 
ITSysteme notwendig, sei es im Enterprise Re
source Planning (ERP) Umfeld, beim Customer 
Relationship (CRM) oder bei grossem Automa
tisierungsgrad durch Workflow Engines. Letzt
lich ist eine praktische Ausrichtung der Ge
schäftsprozesse Ziel dieses Lehrgangs.

Soft Skills
Da Prozessmanagement immer mit vielen Men
schen zu tun hat, sind auch die Soft Skills ein 
Schwerpunkt in diesem Lehrgang. Aus dem 

breiten Spektrum der weichen Faktoren, die in 
diesem Umfeld notwendig sind und angewen
det werden müssen, lernen die Teilnehmenden 
zudem «Verhandeln, präsentieren, überzeu
gen». Gleichzeitig behandeln sie das «Change 
Management», um die eigene Umsetzungs
kompetenz zu stärken.

In den Klassen treffen Persönlichkeiten aus di
versen Branchen und mit verschiedenen Werde
gängen aufeinander. So profitieren die Teilneh
menden von unterschiedlichen Sichtweisen und 
Erfahrungen. Das macht den Austausch unter
einander einzigartig und spannend.

Dieser CAS ist ein KernZertifikatslehrgang des 
MAS in Business Process Engineering. Er kann 
auch einzeln oder als WahlZertifikatslehrgang 
des MAS in Business Information Management 
besucht werden.

Lehr- und Lernformen
Ein hoher Praxisbezug steht in diesem Lehrgang 
im Mittelpunkt: Die Dozierenden und Refe
rierenden sind in der Praxis verwurzelt und 
gleichzeitig Experten ihres Fachs. Sie sind wis
senschaftlich verankert und vermitteln den 
 aktuellen Stand des Wissens. Die FHS St.Gallen 
ist überzeugt, dass ein nachhaltiger Wissens
transfer nur dann möglich ist, wenn ein reger 
Austausch zwischen Lehren und Lernen statt
findet. Deshalb ist der Kontakt unterricht im 
Seminar und WorkshopStil konzipiert. Die Do
zierenden wenden aktuelle Fall bzw. Praxisbei
spiele an, auch in Gruppen wird gearbeitet.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der 
Lage,
 Prozesse aufzunehmen, zu analysieren, zu 

modellieren, zu gestalten und organisatorisch 
zu verankern;

 das Outsourcing ganzer Prozesse sowie vor
gängige Entscheide vorzubereiten;

 die Verantwortung als Prozesseigner zu über
nehmen;
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 Prozesse aufgrund von Kennzahlen zu steu
ern und zu verbessern;

 konkrete Prozesse für die Unternehmens
strategie zu planen, deren Einführung zu be
gleiten und die langfristige Umsetzung zu 
steuern.

Zielpublikum
Der CAS Business Process Management richtet 
sich an (Nachwuchs)Führungskräfte und Fach
spezialisten aus IT und Fachabteilungen, Ge
schäftsleitungsmitglieder und Consultants, die 
Aufgaben als Prozessverantwortliche, Process 
Owner, ITProjektleitende, Business (Process) 
Engineer, Business Analyst oder Requirements 
Engineer übernehmen oder solche bereits inne
haben.

Lehrgangsleitung
Dr. Stefan Stöckler, Leiter Kompetenzbereich 
Requirements und Prozessmanagement, Insti
tut für Informations und Prozessmanagement 
IPMFHS

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gal
len in Business Process Management

ECTS-Punkte
15 ECTSPunkte

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

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

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



18 CAS Führung und Steuerung der IT

Eine erfolgreiche und zukunftsorientierte Unter
nehmensorganisation muss die Potenziale der 
Informationstechnologie (IT) richtig und wirt
schaftlich nutzen und zielgerichtet auf die 
 inner   sowie überbetrieblichen Anforderungen 
abstimmen können. So ist die unternehme
rische Führung des ITBereichs unter Beachtung 
von Wirtschaftlichkeit, Qualität und Performan
ce eine der bedeutendsten Herausforderungen. 
Im Zertifikatslehrgang Führung und Steuerung 
der IT bekommen die Teilnehmenden das Rüst
zeug, um diese Herausforderungen erfolgreich 
zu meistern.

Inhalt
Die ITStrategie stellt das Fundament für das 
gesamte Handeln dar und ist daher ein zen
traler Ansatzpunkt für das Business / ITAlign
ment. Doch in einem Umfeld, das sich so rapide 
verändert, genügt eine einmalige Strategie 
nicht. Vielmehr muss auf eine kontinuierliche 
Überwachung der Ziele gesetzt werden, um die 
Entwicklung der ITLösungen in die richtige 
Richtung zu steuern. Dies gelingt mit ITGover
nance. Einen speziellen Raum nehmen auch die 
betrieblichen Informationssysteme wie z. B. ERP, 
CRM oder DMSLösungen ein.

Steuerung der IT
Kennzahlensysteme in der IT müssen drei As
pekten gerecht werden: Einerseits müssen sie 
die Steuerung der IT gewährleisten, anderer
seits den Wertbeitrag der IT sichtbar machen 
und sich drittens ins unternehmensweite Kenn
zahlensystem eingliedern. Die Teilnehmenden 
behandeln in diesem Modul die unterschied
lichen Aspekte und stellen praxisgerechte Lö
sungen vor. Dazu gehören das ITControlling 
und das Coroporate Performance Management.

ITCompliance
Diesem Bereich kommt eine wesentliche Be
deutung zu. Die Einhaltung der gesetzlichen, 
unternehmensinternen und vertraglichen Rege
lungen ist eine komplexe Aufgabe, die durch die 
ITVerantwortlichen gemeistert werden muss. 
Informationssicherheit und Datenschutz sind 

hier zentrale Elemente, die es bei der gefor
derten hohen Verfügbarkeit und grossen Perfor
mance in den Systemen umzusetzen gilt. 
Darunter fallen auch das ITRecht sowie das 
Management der ITSicherheit.

Soft Skills
Neben den «harten Fakten» widmet sich dieser 
CAS auch den sogenannten «Soft Skills», die in 
einer Leitungsposition notwendig sind. Einen 
grossen Anteil daran haben vor allem jene The
men, die sich um die Mitarbeitenden drehen. 
Frei nach DeMarco / Lister «Companies of 
know ledgeworkers have to realize that it is 
their investment in human capital that matters 
most», betrachten die Teilnehmenden die Füh
rungsaufgaben aus unterschiedlichen Perspek
tiven und auch aus psychologischer Sicht.

Interdisziplinäre Transferarbeit
Hier geht es darum, das Gelernte in die eigene, 
unternehmerische Praxis zu transferieren, um 
offene Fragen zu klären und die Theorie zu fes
tigen. Dabei kann es sich um ein Unternehmen 
eines Gruppenmitgliedes handeln oder auch um 
einen Vergleich zwischen mehreren Unterneh
men. In der Gruppenarbeit wird das Thema de
finiert und der zu bearbeitende Inhalt umrissen. 
Der Inhalt der Arbeit bezieht sich auf eines oder 
mehrere Fächer des gesamten CAS. Dieser CAS 
ist ein KernZertifikatslehrgang des MAS in Bu
siness Information Management. Er kann auch 
einzeln oder als WahlZertifikatslehrgang des 
MAS in Business Process Engineering besucht 
werden.

Lehr- und Lernformen
Ein hoher Praxisbezug steht in diesem Lehrgang 
im Mittelpunkt: Die Dozierenden und Refe
rierenden sind in der Praxis verwurzelt und 
gleichzeitig Experten ihres Fachs. Sie sind wis
senschaftlich verankert und vermitteln den ak
tuellen Stand des Wissens. Die FHS St.Gallen ist 
überzeugt, dass ein nachhaltiger Wissens
transfer nur dann möglich ist, wenn ein reger 
Austausch zwischen Lehren und Lernen statt
findet. Deshalb ist der Kontakt unterricht im 



19

www.fhsg.ch/itfuehrung 

Seminar und WorkshopStil konzipiert. Dazu 
gehören aktuelle Fallbeispiele, die teilweise in 
Gruppenarbeiten gelöst werden. 

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 gewinnen:
 fachliche und persönliche Kompetenzen zur 

Führung und Steuerung von Organisations 
und Informatikabteilungen;

 anwendungsbezogenes Wissen zu praxis
erprobten Konzepten und Methoden des stra
tegischen ITManagements;

 ein interessantes Netzwerk zu fachkompe
tenten Dozierenden und den Teilnehmenden 
aus verschiedenen Branchen.

Neben den erwähnten fachlichen und metho
dischen Kompetenzen erwerben die Teilneh
menden auch Sozial und Selbstkompetenzen, 
die in unterstützenden SoftSkillsModulen ver
tieft werden.

Zielpublikum 
Der CAS Führung und Steuerung der IT richtet 
sich an (Nachwuchs) Führungskräfte, die in 
einer Entscheidungs oder Managementpositi
on im ITBereich tätig sind oder eine solche 
übernehmen werden.

Lehrgangsleitung
Dr. Stefan Stöckler, Leiter Kompetenzbereich 
Requirements und Prozessmanagement, Insti
tut für Informations und Prozessmanagement 
IPMFHS

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gal
len in Führung und Steuerung der IT

ECTS-Punkte
15 ECTSPunkte

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

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im 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 wirtschaftliche und agile Ausrichtung der 
UnternehmensIT an den Geschäftszielen ist nur 
durch eine bewusst gestaltete ITArchitektur 
realisierbar. Gelingt dies, wird sie ein wesent
licher Garant für die Wettbewerbsfähigkeit 
eines Unternehmens. In diesem Lehrgang schär
fen die Studierenden ihre Fachkompetenzen 
gleich dreifach: Im technologischen Bereich, zu 
managementrelevanten Aspekten und in der 
Bewertung wie Entscheidung. Die Einblicke in 
aktuelle und sich abzeichnende Trends machen 
diesen CAS zu einer umfassenden (Manage
ments)Weiterbildung in der ITArchitektur und 
Technologie.

Inhalt
Der Schwerpunkt dieses Lehrgangs liegt in der 
Vermittlung von anwendungsorientiertem Wis
sen mit hohem Praxisbezug. Dabei werden ne
ben technischen vor allem auch management
relevante Themen von ITArchitekturen und 
Technologien abgedeckt. Zunächst einmal be
handeln die Teilnehmenden den Aufbau und 
das Management von Unternehmensarchitek
turen. Anschliessend folgen Themenfelder wie 
Integrationsarchitekturen, servicebasierte IT 
Architekturen sowie anwendungsorientierte 
Sichtweisen zum DokumentenManagement 
und zu Business Intelligence (BI). Das bedeutet, 
dass die Teilnehmenden neben der klassischen 
Anwendungsarchitektur auch die Daten oder 
Informationsarchitektur eingehend beleuchten. 
Master Data Management als wichtiges Basis
element für BI und Enterprise Content Manage
ment wird adressiert.

Soft Skills
Neben den fachlich notwendigen Methoden 
erlernen die Teilnehmenden auch Vorgehens
weisen, die die tägliche Arbeit unterstützen und 
erleichtern. Dabei gehen sie insbesondere auf 
Arbeits und Kreativitätstechniken sowie aufs 
Innovationsmanagement und die Methoden des 
Design Thinkings ein.

Transferarbeit
In diesem Modul geht es darum, das Gelernte 
sofort in die eigene, unternehmerische Praxis zu 
transferieren, um offene Fragen zu klären und 
die Theorie zu festigen. In einer Gruppenarbeit 
definieren die Teilnehmenden ein eigenes The
ma und umreissen den zu bearbeitenden Inhalt. 
Dabei bezieht sich der Inhalt der zu erstel
lenden Arbeit auf ein oder mehrere Fächer des 
gesamten CAS. Die dort vermittelte Theorie 
wird mit dieser Arbeit in die Praxis transferiert. 
Dabei kann es sich um ein Unternehmen eines 
Gruppenmitgliedes handeln oder auch um einen 
Vergleich zwischen mehreren Unternehmen.

In den Klassen treffen Persönlichkeiten aus di
versen Branchen und mit verschiedenen Werde
gängen aufeinander. So profitieren die Teilneh
menden von unterschiedlichen Sichtweisen und 
Erfahrungen. Das macht den Austausch unter
einander einzigartig und spannend. Dieser CAS 
ist ein KernZertifikatslehrgang des MAS in Bu
siness Information Management. Er kann auch 
einzeln oder als WahlZertifikatslehrgang des 
MAS in Business Process Engineering besucht 
werden.

Lehr- und Lernformen
Ein hoher Praxisbezug steht in diesem Lehrgang 
im Mittelpunkt: Die Dozierenden und Refe
rierenden sind in der Praxis verwurzelt und 
gleichzeitig Experten ihres Fachs. Sie sind wis
senschaftlich verankert und vermitteln den ak
tuellen Stand des Wissens. Die FHS St.Gallen ist 
überzeugt, dass ein nachhaltiger Wissens
transfer nur dann möglich ist, wenn ein reger 
Austausch zwischen Lehren und Lernen  statt
findet. Deshalb ist der Kontaktunterricht im 
Seminar und WorkshopStil konzipiert. Die 
Dozierenden wenden aktuelle Fall bzw. Praxis
beispiele an, auch in Gruppen wird ge arbeitet.
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Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen sind in der 
Lage,
 ITArchitekturen zielführend zu planen, umzu

setzen und langfristig erfolgreich zu mana
gen;

 aktuell verfügbare Technologien richtig einzu
schätzen und sie unter Verwendung einer 
geeigneten SourcingStrategie dem Unter
nehmen verfügbar zu machen.

Neben den fachlichen und methodischen Kom
petenzen erwerben die Teilnehmenden auch 
Sozial und Selbstkompetenzen, die in unter
stützenden SoftSkillsModulen vertieft werden.

Zielpublikum 
Der CAS ITArchitektur und Technologien rich
tet sich an:
 (Nachwuchs)Führungskräfte, die in einer Ent

scheidungs oder ManagementPosition tätig 
sind oder eine solche übernehmen werden;

 Ingenieure, die fundierte und breite Basis
kenntnisse im Bereich ITArchitekturen und 
Technologien anstreben

 Betriebswirtschafterinnen und Betriebswirt
schafter, die Kompetenzen im Bereich IT 
Architekturen und Technologien erwerben 
wollen.

Lehrgangsleitung
Dr. Stefan Stöckler, Leiter Kompetenzbereich 
 Requirements und Prozessmanagement, Institut 
für Informations und Prozessmanagement 
 IPMFHS

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gal
len in ITArchitekturen und Technologien

ECTS-Punkte
15 ECTSPunkte

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

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im 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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Jedes Produkt, das neu entwickelt oder überar
beitet wird, muss grundlegende Eigenschaften 
besitzen, damit es bei den künftigen Benutzern 
gut ankommt. Dies gilt im Besonderen auch für 
Software. Aber wie können diese Eigenschaften 
bei potenziellen Stakeholdern erhoben werden? 
Wie werden solche Anforderungen am besten 
dokumentiert und verwaltet? Wie gehe ich mit 
dem agilen Entwicklungsumfeld um? Auf diese 
und weitere Fragen bekommen die Teilneh
menden dieses Zertifikatslehrgangs Antwort. 
Schlagwörter wie «funktionale und nicht funk
tionale Anforderungen», «User Stories» oder 
«agil mit SCRUM und SAFE» werden mit Leben 
gefüllt. Dabei betrachten die Teilnehmenden 
den gesamten SoftwareEntstehungszyklus. 

Die Requirements Engineers sind die Vermittler 
zwischen Anwender und Entwickler. Sie spielen 
eine wichtige Rolle in der Digitalisierung von 
Geschäftsmodellen.

Inhalt
Erfolgreiche ITLösungen basieren darauf, dass 
die Anforderungen aller Stakeholder sorgfältig 
und umfassend erhoben, dokumentiert und ge
managt werden. Deshalb gilt es, die Ziel und 
Anforderungskonflikte rechtzeitig zu erkennen 
und zu lösen. Anschliessend sind die Lösungen 
zu validieren. Im Zertifikatslehrgang Require
ments Engineering werden die entsprechenden 
Methoden und Prozesse vermittelt und vertieft.

Als Erstes erfolgt das Pflichtenheft mit einer 
Sammlung von Anforderungen, die eine neue 
oder überarbeitete Software erfüllen muss. Sie 
stellt die Basis für zielorientierte Entwicklungen 
dar. Das Modul der «Grundlagen» führt ent
sprechend in die Grundkonzeption des Require
ments Engineerings ein und zeigt Methoden  
sowie Fallstricke bei der Erhebung von Anfor
derungen auf. Wobei ein besonderes Augen
merk der verbalen Spezifikation und deren 
Problematik gewidmet wird. Im Fokus stehen 
zudem agile Projekte und ein passendes Anfor
derungsManagement. Dazu werden Methoden 
wie z. B. SAFE vorgestellt. 

Modellbasiertes Requirements Engineering ist 
insbesondere für Individualentwicklungen von 
grosser Bedeutung. Die Überprüfung der Anfor
derungen auf Eindeutigkeit, Vollständigkeit, 
Konsistenz und Korrektheit kann durch den 
Einsatz von Modellierungstechniken wesentlich 
erleichtert werden. Das Modul setzt sich aus 
folgenden Kursen zusammen: Verhaltensmodel
lierung, Informationsmodellierung und Bu
sinessIntelligenceLösungen. 

Die fertiggestellte Software muss vor der Inbe
triebnahme getestet und freigegeben werden, 
um die notwendige Qualität sicherzustellen. 
Dazu braucht es wiederum entsprechende Vor
gehensweisen, Masszahlen und Rollen, die es 
im Projekt zu besetzen gilt. Nach einem positiv 
absolvierten Abnahmetest wird die Software im 
Unternehmen eingeführt, was wiederum orga
nisatorische Vorkehrungen und Schulungen 
verlangt. Auf diese und weitere Aspekte gehen 
die beiden Kurse «Abnahme» und «Betriebliche 
Einführung» ein. Es wird ein grundlegendes 
Verständnis für die verschiedenen Testarten, 
deren Vorbereitung, Planung und Durchführung 
sowie das Testmanagement vermittelt. Schu
lungen und Coaching für Anwenderinnen und 
Anwender sowie für Mitarbeitende des IT 
Supports sind systematisch zu planen und 
durchzuführen.

Die Rolle des Requirements Engineers ist viel
fältig: Neben fundiertem Methodenwissen wer
den zahlreiche «softe» Faktoren vonnöten sein, 
um mit den verschiedenen Personengruppen 
friktionsfrei zusammenarbeiten zu können. Da
her werden im Modul «Soft Skills» zwei we
sentliche Bereiche aufgegriffen: Das Führen von 
Sitzungen und Workshops sowie der Umgang 
mit Konflikten. Dieser CAS ist ein KernZerti
fikatslehrgang des MAS in Business Process 
Engineering. Er kann auch einzeln oder als 
Wahl Zertifikatslehrgang des MAS in Business 
Information Management besucht werden.
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Lehr- und Lernformen
Ein hoher Praxisbezug steht in diesem Lehrgang 
im Mittelpunkt: Die Dozierenden und Refe
rierenden sind in der Praxis verwurzelt und 
gleichzeitig Experten ihres Fachs. Sie sind wis
senschaftlich verankert und vermitteln den ak
tuellen Stand des Wissens. Die FHS St.Gallen ist 
überzeugt, dass ein nachhaltiger Wissens
transfer nur dann möglich ist, wenn ein reger 
Austausch zwischen Lehren und Lernen statt
findet. Deshalb ist der Kontaktun terricht im 
Seminar und WorkshopStil konzipiert. Dazu 
gehören aktuelle Fallbeispiele, die teilweise in 
Gruppenarbeiten gelöst werden. 

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
Absolventinnen und Absolventen sind in der 
Lage,
 Anforderungen an ITSysteme systematisch 

und methodisch in zielführender Qualität zu 
erheben, zu formulieren und darzustellen;

 Requirements klar und verständlich – auch 
unter Zuhilfenahme von Modellen – aufzuzei
gen und langfristig zu managen;

 Anforderungen an ITSysteme – unter ande
rem auch für den Abschluss von Sourcing 
oder OffshoreVerträgen – eindeutig und 
prüfbar zu formulieren.

Neben den erwähnten fachlichen und metho
dischen Kompetenzen erwerben die Teilneh
menden auch Sozial und Selbstkompetenzen, 
die in unterstützenden SoftSkillsModulen ver
tieft werden.

Zielpublikum 
Der CAS Requirements Engineering richtet sich 
zum einen an (Nachwuchs)Führungskräfte aus 
dem mittleren Management und an Spezia
listen aus IT und Fachabteilungen, Aufgaben 
als Prozesseigner, Prozessbetreiber, Business 
(Process) Engineer, Business Analyst oder Re
quirements Engineer übernehmen.

Lehrgangsleitung
Dr. Stefan Stöckler, Leiter Kompetenzbereich 
 Requirements und Prozessmanagement, Institut 
für Informations und Prozessmanagement 
 IPMFHS

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

ECTS-Punkte
15 ECTSPunkte

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

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im 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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Projektmanagement

Üblicherweise mangelt es den Unternehmen 
nicht an neuen Ideen oder Aufgaben, sondern 
eher an der entsprechenden Kompetenz, diese 
durch erfolgreiche Projekte zu realisieren. Dies 
gelingt, wenn man Termine und Budgets ein
hält, den abgestimmten Projektumfang reali
siert und mit Veränderungen vorausschauend 
und flexibel umgeht. Dieser Zertifikatslehrgang 
vermittelt Methoden und Modelle, um aus 
einem Portfolio von anstehenden Aufgaben die 
richtigen auszuwählen, diese zu Projekten zu 
bündeln und anschliessend erfolgreich umzu
setzen.

Inhalt
Ziel des Lehrgangs ist, spezifische Methoden 
und Prozesse zu vermitteln und zu vertiefen. 
Dabei werden sowohl die Wahl geeigneter Vor
gehensmodelle als auch die Auswirkungen der 
eventuellen Einbindung von Sourcing oder 
OffshorePartnern berücksichtigt.

Strategisches Projektmanagement
Die Teilnehmenden erfahren beim Portfolio
management, wie man eine Idee in eine Projekt
beschreibung umwandelt und wie man sie ge
meinsam mit anderen verwalten kann. Im 
ProgrammManagement erarbeiten sie die Er
folgsfaktoren zur Steuerung aller laufenden 
Projekte. Es ist entscheidend, wie die Menge 
der gestarteten Projekte gemanagt und kontrol
liert wird, um alle potenziellen Risiken früh
zeitig zu erkennen und geeignete Massnahmen 
einzuleiten. Unweigerlich tauchen Fragen auf. 
Zum Beispiel: Wie kann ein umfassendes Kon
zept zum weiteren Aufbau entwickelt werden? 
Welche Elemente müssen darin enthalten sein? 
Antworten auf diese und weitere Fragen liefern 
die Reifegradmodelle.

Operatives Projektmanagement
In diesem Kurs erhalten die Teilnehmenden eine 
umfassende Übersicht über Methoden und Mo
delle. Zudem bauen sie die nötige Kompetenz 
auf, um passenden Werkzeuge für ihre Vorha

ben zu wählen. In einer Projektsimulation set
zen die Studierenden das Gelernte um und in
terpretieren und analysieren gemeinsam die 
Ergebnisse und Hintergründe. Budgetieren, 
planen und schätzen von Projekten sind eben
falls Schwerpunkte in diesem Kurs. Ausserdem 
lernen die Teilnehmenden verschiedene Quali
tätsbegriffe und Methoden zur Sicherstellung 
der Qualitätsziele und Massnahmen zur Vermei
dung von Projektrisiken.

Projektrahmenbedingungen
Jedes Projekt hat mannigfache und auch unter
schiedlich komplexe Rahmenbedingungen. 
Seien es firmeninterne Vorgaben, fachliche Re
gulatorien oder Gesetze, die den Ablauf und die 
Freiheitsgrade eines Projekts beeinflussen. In 
diesem Modul geht es um zwei wesentliche 
Punkte, die in praktisch allen Projekten in der 
einen oder anderen Form auftauchen, nämlich 
um die rechtlichen Aspekte, die bei der Ver
tragserrichtung auftauchen, und um die Kalku
lation der Investitionen, die innerhalb oder 
aufgrund des Projektes gemacht werden. In den 
beiden Kursen «Vertragliche Aspekte im Pro
jekt» und «Investitionsrechnung» beschäftigen 
sich die Studierenden eingehend mit diesen 
Themen.

Soft Skills
Die Teambildung und entwicklung wie auch 
das Interkulturelle Management sind weitere 
wichtige Faktoren für den Erfolg. Denn Füh
rungskräfte bewegen sich in einem Spannungs
feld: Sie müssen betriebswirtschaftlich viel zu 
den Unternehmenszielen beitragen und gleich
zeitig für ein motivierendes und loyales Arbeits
klima sorgen. Es ist eine anspruchsvolle Aufga
be, beide Seiten im Blick zu haben. Dafür bietet 
dieses Modul Orientierung. Dieser CAS kann 
einzeln besucht werden oder als WahlZertifi
katslehrgang des MAS in Business Information 
Management oder des MAS in Business Process 
Engineering.



25

www.fhsg.ch/strategischesprojektmanagement

Lehr- und Lernformen
Ein hoher Praxisbezug steht in diesem Lehrgang 
im Mittelpunkt: Die Dozierenden und Refe
rierenden sind in der Praxis verwurzelt und 
gleichzeitig Experten ihres Fachs. Sie sind wis
senschaftlich verankert und vermitteln den ak
tuellen Stand des Wissens. Die FHS St.Gallen ist 
überzeugt, dass ein nachhaltiger Wissens
transfer nur dann möglich ist, wenn ein reger 
Austausch zwischen Lehren und Lernen statt
findet. Deshalb ist der Kontaktunterricht im 
Seminar und WorkshopStil konzipiert. Dazu 
gehören aktuelle Fallbeispiele, die teilweise in 
Gruppenarbeiten gelöst werden. 

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,
 unternehmensweite Portfolios und Pro

gramme zu managen;
 Projekte unter Berücksichtigung von Vor

gehensmodellen zu planen, sie zu überwa
chen und zu steuern;

 Prozesse und Vorgehen für ein strukturiertes 
Management von Scope, Change Requests, 
Risiken, Issues und Defects zu etablieren;

 Aufträge an Lieferanten zu erteilen sowie die 
Auftragsabwicklung zu überwachen und zu 
steuern;

 bei der Zusammenarbeit mit anderen Kultur
kreisen die speziellen Anforderungen zu er
kennen und zu berücksichtigen;

 ein Projektteam aufzubauen, zu entwickeln 
und zu führen.

Neben den erwähnten fachlichen und metho
dischen Kompetenzen erwerben die Teilneh
menden auch Sozial und Selbstkompetenzen, 
die in unterstützenden SoftSkillsModulen ver
tieft werden.

Zielpublikum 
Der CAS Strategisches und operatives Projekt
management richtet sich an (Nachwuchs) Füh
rungskräfte aus dem mittleren Management 
und Fachspezialisten aus Fach und ITAbtei
lungen, die eine Projektleitung oder einzelne 
Aufgaben aus dem Bereich des strategischen 
Projektmanagements übernehmen.

Lehrgangsleitung
Dr. Stefan Stöckler, Leiter Kompetenzbereich 
Requirements und Prozessmanagement, Insti
tut für Informations und Prozessmanagement 
IPMFHS

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gal
len in Strategisches und operatives Projektma
nagement

ECTS-Punkte
15 ECTSPunkte

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

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im 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 Prozessdesign 
und ITManagement finden Sie bei uns auch Lehrgänge zu klassischen Betriebswirtschafts, Manage
ment und Führungsthemen. 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)
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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 
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 wissenschaftli
chen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika
tion obligatorisch.



30

«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 integ
rierten, 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 in
tegrativ und auf Basis bewährter, wissenschaft
lich fundierter Konzepte und Methoden. Sie 
gehen wirtschaftswissenschaftliche Probleme  
oder Fragestellungen an und kommunizieren 
schriftlich wie mündlich situations gerecht. 
Letztlich sind sie in der Lage, ihre Arbeitsprozes
se und deren Ergebnisse kritisch zu reflektieren, 
um geeignete Folgerungen für die künftige Be
wältigung 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 
einem «ManagementCockpit» zusammenfüh
ren und so eine praxisorientierte Gesamtsicht 
der unternehmerischen Erfolgslogik erhalten. 

CAS Integriertes Management
Die Pflichtkurse
Unternehmerische Strategien müssen eine 
Antwort 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 kom
men. Bei den Geschäftsmodellen lernen sie 
verschiedene Typologien kennen und analysie
ren diese mit bewährten Instrumenten. Beim 
Controlling setzen sie sich mit Methoden des 
strategischen und operativen Controllings aus
einander. 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 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, Markenführung 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 Konflikt
lösungstools kennen und setzen sich mit Me
thoden 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

Masterarbeit

CAS Integriertes Management

CAS Betriebswirtschaft

Master of Advanced Studies MAS FHO in Business Administration (60 ETCS)
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wicklung zu erreichen und sicherzustellen. Nach 
erfolgreichem Abschluss der beiden Zertifikats
lehrgänge verfassen die Studierenden eine Ma
sterarbeit.

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.



34 CAS Betriebswirtschaft

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 Lernpro
zess gezielt. Genauso das Transfermodul, das 
auf die konkrete Anwendung im eigenen Unter
nehmen oder in der eigenen Institution ausge
richtet ist. Durch das modulare System lässt sich 
die Weiterbildung zeitlich flexibel mit dem Be
rufs 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 Strate
gieEntwicklung. Zudem setzen sie sich mit 
ausgewählten ManagementKonzepten sowie 
erprobten Instrumenten aus der Betriebswirt
schaftslehre auseinander – auf Basis eines sys
temorientierten Unternehmensverständnisses.

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.

Die Führung
Mithilfe von finanz, markt, prozess und mit
arbeiterorientierten Mess und Steuerungsgrös
sen kann der Unternehmenswert gesteigert 
werden. Darunter fallen die Kapitalstruktur, die 
Unternehmensbewertung wie DCF oder EVA, 
die Kundenzufriedenheit, die Marktstrategie, 
das Optimieren von Geschäftsprozessen, das 
Wertschöpfungsmanagement, die Arbeitspro
duktivität, die Motivation der Mitarbeitenden 
oder die Führungsqualität selbst.  

Volkswirtschaftslehre
In diesem Lehrgang werden auch fundamentale 
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 aktu
ellen wirtschaftlichen Lage der Schweiz und der 
Welt. Auch rechtliche Grundlagen betrachten 
die Teilnehmenden.

Einführung ManagementCockpit (Transfer)
Ziel ist es, 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 Einzelseminare 
besucht werden, mit Ausnahme des Manage
mentCockpits. 

Dieser CAS kann einzeln oder auch als Teil des 
MAS in Business Administra tion besucht wer
den.

Lehr- und Lernformen
Angewendet wird der dialogorientierte Unter
richt. Das bedeutet, es gibt Lehr und Lern
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gespräche, Klassendiskussionen sowie Einzel 
und Gruppenarbeiten. Dazu gehören auch 
Fall lösungen 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 unternehme
rische 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. In 
eine nächste Phase treten sie 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 si
muliert und mit entsprechenden Lösungsmetho
den 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 werden 
sich sodann in den Abschlussarbeiten wieder
finden – 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. Die Teil
nehmenden arbeiten an folgenden Lernzielen:
  Sie können ihre CoachingRolle in verschie

denen Kontexten und unter unterschiedlichen 
Bedingungen reflektieren und definieren.
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  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 CoachingAuf

gaben 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 Entwicklungsprozes
sen; 
  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 The
menschwerpunkten 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. Übrigens, einzelne Seminare können bei Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen an 
bestimmte Lehrgänge angerechnet werden, falls Sie später doch einen Zertifikatsabschluss anstreben. 
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Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens (1–2 Tage) www.fhsg.ch/wia
Seminar

Das zielorientierte und wissenschaftliche Verfassen schriftlicher Arbeiten (z. B. Masterthesis) ist Gegenstand dieses Seminars. Nach 
der Einführung in Bedeutung und Zielsetzung des wissenschaftlichen Arbeitens recherchieren die Teilnehmenden in Bibliotheken 
und wissenschaftlichen Datenbanken. Dabei beurteilen sie Informationsquellen (z. B. Fachbücher, Fachzeitschriften, Studien usw.) 
auf deren Eignung und lernen Schreib, Zitier und Strukturierungstechniken kennen. Zudem lernen die Teilnehmenden das Vor
gehen 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

Zertifizierungsprüfung IREB-Zertifizierung www.fhsg.ch/ireb 
Zertifizierung

In Zusammenarbeit mit einer unabhängigen Zertifizierungsstelle führen wir für IREB International Requirements Engineering Board 
regelmässig Zertifizierungsprüfungen durch. Die Prüfungsfragen werden von IREB zusammengestellt und müssen in einem Mul
tipleChoiceTest beantwortet werden. Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen erhalten das Zertifikat Certified Pro
fessional for Requirements Engineering CPRE.

Diese Zertifizierungsprüfung richtet sich an Personen, die keine Informatik oder SoftwareEngineeringAusbildung haben, in ihrer 
Arbeit jedoch Anforderungen an ITSysteme oder an Software in Systemen mitformulieren müssen.

Selbstmanagement 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 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 in Ausbildung; Anja Hume, dipl. Betriebswirtin, 
Systemischer Business Coach®, Trainerin ZRM®, NaturCoach, Wanderführerin und PSIKompetenzberaterin

Weitere Seminare

Eine Übersicht über unser gesamtes Seminarangebot 
finden Sie unter www.fhsg.ch/seminare.
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41Das 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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44 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.
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