
Der CAS «Betriebswirtschaft» gewährt 
in kompakter Form einen systemi-
schen Einblick in die Kernfragen der 
Betriebswirtschafts- und der Volks-
wirtschaftslehre sowie des Rechts.

Wirtschaft und Verwaltung stellen Führungs und 
Fachkräfte vor stets wachsende Herausforderungen. 
Um die Unternehmensstrategie erfolgreich umzu
setzen, ist ein breites betriebswirtschaftliches, öko
nomisches und rechtliches Knowhow notwendig.

Der CAS «Betriebswirtschaft» befasst sich mit den 
wichtigsten Instrumenten, Konzepten und  Mo dellen 
der strategischen, finanziellen, markt,  prozess  
und mitarbeiterorientierten Unternehmensführung. 
Die Teilnehmenden setzen sich mit den Schwer 
punktt hemen «Management und Strategie», «Finan
zen», «Führung» und «Volkswirtschaftslehre» aus
einander. Zum Schluss führen sie das erworbene 
Wissen zu einem ManagementCockpit zusammen. 
Damit erhalten sie eine praxisorientierte Gesamt
sicht der unternehmerischen Erfolgslogik.   

Der Kurs vermittelt ein vertieftes ökonomisches 
 Generalistenwissen. Absolventinnen und Absol
venten können wichtige Faktoren des unternehme
rischen Erfolgs identifizieren und verstehen gegen
seitige Wechselwirkungen. Sie sind fähig, zentrale 
und erprobte Methoden der Betriebswirtschaftslehre 
im unternehmerischen Gesamtzusammenhang 
si tuationsgerecht anzuwenden sowie konkrete 
Probleme auf dem Gebiet des Rechnungswesens/ 
Controllings zu erfassen. Zudem besitzen sie 
Kenntnisse im  Privatrecht und verfügen über die 
Kompetenz, die Auswirkungen volkswirtschaftlicher 
Gegebenheiten auf die einzelnen Unternehmen  
und Wirtschafts bereiche zu beurteilen. 

Hinweis
Dieser Kurs besteht aus verschiedenen Seminaren, 
die auch einzeln besucht werden können.

CAS
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ost.ch/casbetriebswirtschaft

Zielpublikum 

Der CAS «Betriebswirtschaft» richtet sich 
 branchenübergreifend an:
• Angehende Führungskräfte 
• Führungskräfte 
• Wirtschaftsingenieurinnen und ingenieure 
• Fachkräfte wie z.B. Projektleiterinnen 

und Projektleiter

Zulassung

Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige 
 qualifizierte Berufserfahrung*, Tätigkeit in einem 
 entsprechenden Arbeitsfeld. 

(*mit Hochschulabschluss: mind. 2 Jahre Berufs
erfahrung; ohne Hochschulabschluss: mind. 3 Jahre 
Berufserfahrung)

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
Betriebswirtschaft (20 ECTSPunkte)

Dauer

25 Präsenztage, berufsbegleitend 

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

Kosten

CHF 11 000.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)

http://www.ost.ch/cas-betriebswirtschaft

