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Der CAS «Betriebswirtschaft des  
Sozialwesens» vermittelt ein  
gut strukturiertes und vernetztes 
betriebsökonomisches und po li  
tisches Orientierungswissen in    
Bezug auf das Sozialwesen.

Führungskräfte, die im Sozialwesen tätig sind, agie-
ren im Spannungsfeld zwischen Ökonomie, Politik 
und Profession. Dies hat Einfluss auf das Manage-
ment und die Führung der Mitarbeitenden. Der CAS 
«Betriebswirtschaft des Sozialwesens» vermittelt 
vertieftes Wissen über betriebswirtschaftliche 
Besonderheiten, nach denen sich Institutionen im 
Sozialwesen zu richten haben. 

Die Teilnehmenden beschäftigen sich im engeren 
Sinn mit dem Verstehen und Führen von Organisa-
tionen des Sozialwesens, mit Marketing und Öffent-
lichkeitsarbeit sowie der finanziellen Führung. Im 
Weiteren wird das Umfeld von Organisationen poli-
tisch, rechtlich und gesamtwirtschaftlich betrachtet. 
Darüber hinaus befassen sich die Teilnehmenden  
mit aktuellen Fragen und Trends des Sozialwesens.

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Kur- 
ses sind sich der sozialpolitischen und betriebs-
wirtschaftlichen Einflussgrösse auf ihr Handeln in  
der Führungsfunktion bewusst und kennen die 
rele vanten volkswirtschaftlichen Grundlagen des 
Sozialwesens. Sie sind in der Lage, sich aktiv in  
das Ressourcenmanagement ihrer Organisation 
ein zubringen. Die Entwicklung abgestimmter, 
aus gewählter Führungs-, Marketing- und Kontroll-
instrumente zu initiieren und deren Implementie -
rung zu begleiten. Ausserdem verfügen sie über  
das not wendige Wissen, um Prozessoptimierungen 
mittels Informatikinnovationen zu planen, sie zu 
leiten und auszuwerten.

Zielpublikum

Personen, die bereits Leitungs- und Führungsauf-
gaben im Sozialwesen ausführen oder eine entspre-
chende Position anstreben.

Zulassung

Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige 
 qualifizierte 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 Betriebs-
wirtschaft des Sozialwesens (15 ECTS-Punkte)

Dauer

19 Präsenztage, berufsbegleitend 

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

Kosten

CHF 7500.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)

Für Teilnehmende, die keine kaufmännische Grund-
ausbildung haben, ist der Besuch der zweitägigen 
Einführung in die Grundlagen der Finanzbuchhaltung 
obligatorisch. Die Kosten dafür betragen CHF 600.– 
(inkl. Unterlagen).
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