
Im CAS «Advanced Corporate 
 Banking» befassen sich die Teilneh
menden mit den je nach Unter
nehmensphase unterschiedlichen  
Finan zierungs fragen und lernen,  
spezifische Lösungen zu erarbeiten.

Schweizer KMUs agieren heute in einer zunehmend 
volatilen, unsicheren, komplexen und ambivalenten 
Welt und müssen sich täglich vielfältigen Heraus-
forderungen stellen. Entsprechend steigen auch  
die Erwartungen an Beratende von Gewerbe- und 
Firmenkunden. So wird von ihnen verlangt, dass  
sie sich in finanz-, und betriebswirtschaftlichen,  
aber auch in volkswirtschaftlichen oder rechtlichen 
Fragestellungen auskennen. Exzellente Beraterinnen 
und Berater differenzieren sich zudem, indem sie  
die individuelle Situation und die Bedürfnisse ihrer 
Kunden entlang des Unternehmenszyklus kennen 
und massgeschneiderte Lösungsvorschläge aus-
arbeiten können. 

Der CAS «Advanced Corporate Banking» vermittelt  
ein vertieftes Verständnis in Bezug auf die finan - 
ziellen Bedürfnisse und komplexen Problemstellun-
gen im Lebenszyklus eines Unternehmens – ob  
bei dessen Gründung oder im Falle einer Nachfolge - 
lösung. Der Kurs komplettiert somit einen ganz - 
heitlichen Beratungsansatz und stellt sicher, dass die 
Absolventinnen und Absolventen in jeder Unterneh- 
mensphase kompetente und geschätzte Sparrings- 
partnerinnen oder -partner ihres Gewerbe- und  
Firmenklientels sind. Sie sind unter anderem fähig, 
die Finanzierungsbedürfnisse je nach Unterneh-
menszyklusphase korrekt zu erfassen, geeignete 
Lösungen auszuarbeiten und diese den Kundinnen 
und -kunden entsprechend zu präsentieren. Zudem 
kennen sie die vielfältigen Schnittstellen zwischen 
Unternehmen und Unternehmern, können diese 
umfassend und systematisch untersuchen sowie 
 ent sprechend Handlungsbedarf ableiten. 
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Zielpublikum 

Ambitionierte Fach- und Führungspersönlichkei-
ten aus der Finanzbranche, die Gewerbe- und/oder 
 Firmenkunden in der Schweiz gesamtheitlich  
sowie über den ganzen Unternehmenszyklus hin- 
weg kompetent betreuen und beraten wollen. 
 Angesprochen sind u. a.:
• Beraterinnen und Berater von Gewerbe- sowie 

 Firmenkundinnen und -kunden
• Credit Officer, Kreditrisikomanager
• Kreditspezialistinnen und -spezialisten

Zulassung

Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige 
 quali fizierte Berufserfahrung, Tätigkeit in einem 
 entsprechenden Arbeitsfeld.

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, 
 vergleichbare Abschlüsse und entsprechende 
Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer 
individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen 
werden. 

Abschluss

Certificate of Advanced Studies CAS OST in 
Advanced Corporate Banking (15 ECTS-Punkte)

Dauer

12 Präsenztage, berufsbegleitend 

(Die Anzahl Präsenz tage variiert je nach Lehr- und 
Lernform. Verbindlich ist der aktuelle Terminplan auf 
der Webseite.)

Kosten

CHF 9000.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)


