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Betriebswirtschaftsabsolventen mit Kennt-
nissen in Wirtschaftsrecht sind auf dem Ar-
beitsmarkt gefragt. Die FHS St.Gallen ist 
eine staatlich anerkannte Hochschule für 
rund 2’300 Studierende in der Lehre und 
der Weiterbildung. Besonderes Merkmal der 
St. Galler Studiengänge ist die ausgeprägte 
Anwendungs- und Berufsorientierung.

Wirtschaftsrecht als Erfolgsfaktor 
im Management
Im Fachbereich Wirtschaft wurden Überle-
gungen angestellt, Fächer für die Ausbil-
dung in Wirtschaftsrecht als expliziten Be-
standteil ins Curriculum aufzunehmen. Es 

wurde festgestellt, dass wirtschaftsjuri-
stisches Know-how immer mehr zu einem 
Erfolgsfaktor im Management wird. Das 
Spektrum der beruflichen Entwicklungs-
möglichkeiten ist gross: Es umfasst so-
wohl juristische Tätigkeiten als auch Ma-
nagement-Funktionen in allen Zweigen der 
Wirtschaft. 

Bedarfsanalyse in Wirtschaft und Stu-
dierendenschaft
Das vierköpfige Studententeam des Fach-
bereichs Wirtschaft der Fachhochschule 
St.Gallen wurde beauftragt, zu untersu-
chen, ob ein Interesse an einem Angebot 

«Die umfangreiche Be-
darfsanalyse für die FHS 
St.Gallen stellte eine He-
rausforderung dar, die 
mit grossem Einsatz des 
Teams gelöst wurde.»

www.fhsg.ch
Mitglied der FHO Fachhochschule Ostschweiz



»
«

Kommentar vom Fach

Lothar Natau 
«Eine Aufgabe an der Schnittstelle zwi-
schen Ausbildung und den Anforderungen 
der  beruflichen Praxis an unsere Studie-
renden: Die Projektgruppe hat sich profes-
sionell mit grossem Elan dieser Aufgabe 
angenommen. Die Resultate könnten die 
Ausbildungsmöglichkeiten (und Einsetzbar-
keit) künftiger Studierender nachhaltig be-
einflussen.»

Marco Cottinelli 
«Im Rahmen dieses anspruchsvollen Pro-
jektes musste das Team eine noch nicht be-
stehende Ausbildung bzw. Vertiefungsrich-
tung  auf die Chancen in der Praxis und 
Belegung für zukünftige Studentinnen und 
Studenten überprüfen. Die Schlussfolge-
rungen aufgrund von Befragungen und 
Marktvergleichen wurde mit grossem Einsatz, 
Professionalität und fachlicher Kompetenz 
angegangen und bilden eine gute Grund-
lage für weitere wichtige Entscheidungen.» 
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Wie sollte eine Ausbildung in Wirtschaftsrecht �an der FHS St. Gallen aussehen?
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Studiengang Wirtschaftsrecht

Vertiefungsrichtung (Minor)

Nachdiplomstudiengang

B S c  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n 
G e n e r a l  M a n a g e m e n t

an Wirtschaftsrecht besteht sowie in wel-
cher Form und in welchem Ausmass ein sol-
ches Angebot ins Curriculum aufgenommen 
werden sollte. Das Projekt gilt als erfolg-
reich, wenn ein fundiertes Bild darüber be-
steht, ob die FHS St.Gallen, Wirtschaftsrecht 
als Minor oder als Bachelor Studienrichtung 
anbieten soll oder ob die Institution gar we-
gen mangelndem Bedürfnis keine zusätz-
lichen Module im Bereich Wirtschaftsrecht 
anbieten soll.

Quantitative Primärforschung 
und Interviews mit Führungs-
persönlichkeiten 
Den Kern der Projektarbeit bildete die Be-
fragung von Absolventen und Studieren-
den der FHS St.Gallen. Diese breitabge-
stützte Online-Befragung zeigte, welche 
Wirtschaftsrechtsgebiete in der Praxis am 
häufigsten angewendet werden. Zahlreiche 

Gespräche mit Führungspersönlichkeiten 
unter anderem aus den Bereichen Indus-
trie, Handel, Banken, Treuhand und Staat 
lieferten ausserdem weitere wertvolle Er-
kenntnisse zum Bedarf an Wirtschaftsrecht-
absolventen.

Vertiefungsrichtung in Wirtschafts-
recht stösst auf grosses Interesse
Die Auswertung der Befragungen hat ge-
zeigt, dass sowohl bei den derzeitigen Stu-
dierenden als auch bei den Absolventen 
eine Vertiefungsrichtung in Wirtschafts-
recht an der FHS St.Gallen auf grossen An-
klang stösst. Ostschweizer Unternehmen 
und Öffentliche Verwaltungen erwarten 
von Betriebswirtschaftsabsolventen mit ei-
ner Vertiefung in Wirtschaftsrecht fundierte 
Kenntnisse in  Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht, Vertrags- und Immaterialgüter-
recht sowie internationalem Recht. 

Die Befragung zeigt ein klares Bedürfnis nach einer Vertiefungsrichtung in Wirtschaftsrecht.

klimaneutrale Drucksache / myclimate.org / No. 01-10-235903 / PR 49


