
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Top Projekte und Publikationen 

Faculty Exchange 

«Das Jahr 2019 stand unter dem Schlagwort „digitaler Wandel“. – Warum?  
Die Digitalisierung durchdringt unsere Arbeitswelt. Unsere Mitarbeitenden arbeiten je länger, je mehr 
virtuell, d.h. ortsungebunden, zeitflexibel. Ihre Aufgaben werden neu verteilt, Organisationsspielregeln 
neu geschrieben. Strategien werden kurzfristiger. Firmengrenzen verschwimmen oder werden 
durchlässiger. Kooperation zwischen den Unternehmen und Organisationen nehmen zu. Wir alle 
müssen flexibel werden. Business Analytics, Big Data, Predictive Management sind hip!» 
Prof. Dr. Lukas Scherer 

           «Wie verändern Digital Natives die Freiwilligenarbeit von morgen?» 

Digitalisierung für KMU in der Bodenseeregion – Politik, 
Personal und Recht. In: Weissbuch, Digitale Agenda Bodensee 

18 
96 % 

IQB-Highlights 

IQB-Event zum Thema Künstliche Intelligenz, Algorithmen und Co. 

Kundenevent in der St. Galler Altstadt 

Internationalisierung durch Study Trips nach München und Brüssel 

Innovationen 

Fact Sheet 2019 
 

Institut für Qualitätsmanagement und 
Angewandte Betriebswirtschaft IQB-FHS 

Rosenbergstrasse 59, Postfach 
9001 St. Gallen, Switzerland 

 

Skills für die digitale Zukunft. Kompetenzentwicklung zur erfolgreichen 
Bewältigung der Transformation. In: personalSCHWEIZ 

Digitalisierung der Land- & Ernährungswirtschaft in der Bodenseeregion 

Women’s Carrers – Wie macht «frau» Karriere? 
Karriere 50+ 

Digitalisierung 

IQB-FHS | Wir bauen Brücken zwischen Wissenschaft und Praxis. 

Mehr Einblicke 

https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/projekte/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/publikationen/
https://www.fhsg.ch/de/personen/member/lukas-scherer-2419/
https://www.fhsg.ch/de/projekte/project/freiwilligenarbeit-zivilgesellschaftliches-engagement-wie-digital-natives-die-freiwilligenarbeit/
https://www.fhsg.ch/de/publikationen/publication/digitale-agenda-bodensee-eine-bestandsaufnahme-zum-potential-der-digitalisierung-innerhalb-kmu-in/
https://www.fhsg.ch/de/publikationen/publication/digitale-agenda-bodensee-eine-bestandsaufnahme-zum-potential-der-digitalisierung-innerhalb-kmu-in/
https://www.fhsg.ch/de/publikationen/publication/digitale-agenda-bodensee-eine-bestandsaufnahme-zum-potential-der-digitalisierung-innerhalb-kmu-in/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6536842656352350208
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6536842656352350208
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6521009009149906944
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6521009009149906944
https://www.fhsg.ch/de/publikationen/publication/skills-fuer-die-digitale-zukunft-kompetenzentwicklung-zur-bewaeltigung-der-digitalen-transformation/
https://www.fhsg.ch/de/publikationen/publication/skills-fuer-die-digitale-zukunft-kompetenzentwicklung-zur-bewaeltigung-der-digitalen-transformation/
https://www.fhsg.ch/de/publikationen/publication/skills-fuer-die-digitale-zukunft-kompetenzentwicklung-zur-bewaeltigung-der-digitalen-transformation/
https://www.fhsg.ch/de/projekte/project/digitalisierung-der-land-und-ernaehrungswirtschaft-in-der-bodenseeregion-250/
https://www.fhsg.ch/de/projekte/project/digitalisierung-der-land-und-ernaehrungswirtschaft-in-der-bodenseeregion-250/
https://www.fhsg.ch/de/projekte/project/spaete-karriereformen-von-frauen-und-chancengleichheit-ausgestaltung-weiblicher-karrieren-ab-45-31/
https://www.fhsg.ch/de/projekte/project/karriere-50-309/
https://www.linkedin.com/company/18655950
https://www.fhsg.ch/de/projekte/project/freiwilligenarbeit-zivilgesellschaftliches-engagement-wie-digital-natives-die-freiwilligenarbeit/
https://www.fhsg.ch/de/personen/member/lukas-scherer-2419/
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Aus- & Weiterbildung, Seminare 

 Zertifizierungsstelle IQB-FHS 

Gesamt 

51 
eduQua 

48 
ISO29990 

3 
47 Einsätze 

Bau und Technik 

Männer  
57% 

Durchschnittsalter 37.5 Jahre 
Praxiserfahrung gesamt 288 Jahre 

24 
Partner 

Mitgliedschaft
 

Vernetzungen 

Anzahl Projekte im 2019 

108 
Projekte 

Gesundheit 

Wirtschaft 

Weiterbildungen 

32% 
Lehre / 
WB 

12% 
Sonstiges 

31% 
aF+E 

25% 
DL 

Kundenzufriedenheit 

97.2 % 
 

2018 

  97.4 % 
 

2019 

  94.6 % 
 

2017 

43% 

Frauen  

IQB-FHS | Wir bauen Brücken zwischen Wissenschaft und Praxis. 

 
Institut für Qualitätsmanagement und 

Angewandte Betriebswirtschaft IQB-FHS 
Rosenbergstrasse 59, Postfach 

9001 St. Gallen, Switzerland 

 

Zahlen & Fakten 

Mehr Einblicke 

https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/zertifizierungsstelle-iqb-fhs/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/zertifizierungsstelle-iqb-fhs/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/zertifizierungsstelle-iqb-fhs/
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/team/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/partnerschaften/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/partnerschaften/
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/team/
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/zertifizierungsstelle-iqb-fhs/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/zertifizierungsstelle-iqb-fhs/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/zertifizierungsstelle-iqb-fhs/
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/team/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/partnerschaften/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/partnerschaften/
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/team/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/team/
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/zertifizierungsstelle-iqb-fhs/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/zertifizierungsstelle-iqb-fhs/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/zertifizierungsstelle-iqb-fhs/
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/team/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/partnerschaften/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/partnerschaften/
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/team/
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/zertifizierungsstelle-iqb-fhs/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/zertifizierungsstelle-iqb-fhs/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/zertifizierungsstelle-iqb-fhs/
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/team/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/partnerschaften/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/partnerschaften/
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/team/
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/zertifizierungsstelle-iqb-fhs/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/zertifizierungsstelle-iqb-fhs/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/zertifizierungsstelle-iqb-fhs/
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/team/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/partnerschaften/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/partnerschaften/
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/fileadmin/Dateiliste/3_forschung_dienstleistung/institute/iqb/Jahresbericht/Lehrveranstaltungen_2019_IQB-FHS.pdf
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/team/
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https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/zertifizierungsstelle-iqb-fhs/
https://www.fhsg.ch/de/forschung-dienstleistungen/institute-zentren/institut-fuer-qualitaetsmanagement-angewandte-betriebswirtschaft/zertifizierungsstelle-iqb-fhs/
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