CAS

Corporate Banking
Der CAS «Corporate Banking» ver
mittelt grundlegendes Wissen in den
Kernbereichen der gewerblichen
Kundenbetreuung. Im Zentrum steht
das KMU mit seinen finanziellen
Bedürfnissen.
Wer Gewerbe- und Firmenklientel berät, muss in
verschiedenen Themenbereichen fit sein – sei dies
im Kontext von finanz-, betriebs- und volkswirtschaftlichen oder rechtlichen Fragestellungen. In der
Funktion als Kundenberaterin oder -berater ist es
elementar, seine Kundinnen und Kunden zu kennen,
deren Branche und Geschäftsmodell zu verstehen
sowie Risiken und relevante Veränderungsprozesse
im Umfeld zu identifizieren. Zudem müssen sich
die Beratenden auch in finanzwirtschaftlich komplexeren Themen behaupten können.

Zielpublikum
Ambitionierte Fach- und Führungspersönlichkeiten
aus der Finanzbranche, welche Gewerbe- und/
oder Firmenkundinnen und -kunden in der Schweiz
betreuen und beraten sowie ihr Fachwissen (auf
bauend auf der Zertifizierung Kundenberater/in Bank)
gezielt erweitern wollen. Angesprochen sind u. a.:
• Beratende von Gewerbe- und/oder Firmen
kundinnen und -kunden
• Credit Officer, Kreditrisikomanager
• Kreditspezialistinnen und -spezialisten

Zulassung
Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige quali
fizierte Berufserfahrung, Tätigkeit in einem entsprechenden Arbeitsfeld.
Direkt zum Ergänzungsstudium zugelassen sind
Personen, die das Basisstudium erfolgreich absolviert
haben oder bereits zertifizierte Kundenberaterinnen
oder -berater sind.

Der CAS «Corporate Banking» bildet eine solide
Grundlage für die kompetente Beratung von Gewerbe- und Firmenkunden in der Schweiz. Der Lehrgang, der aus einem Basis- und einem Ergänzungsstudium besteht, vermittelt «State-of-the-Art»
-Wissen in den Kernbereichen der gewerblichen
Kundenbetreuung und greift aktuelle Entwicklungen
und Trends in diesem Zusammenhang auf. Im
Zentrum steht stets das KMU mit seinen finanziellen
Bedürfnissen. Dabei spielen Themen wie gewerbliche Kreditfinanzierung, Legalität und Compliance,
Risikomanagement sowie Immobilienbewertung
und -finanzierung eine wichtige Rolle.

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, vergleichbare Abschlüsse und entsprechende Berufs
erfahrung verfügen, können auf Basis einer individu
ellen Prüfung des Dossiers aufgenommen werden.
Über die Zulassung entscheidet die Leitung der
Weiterbildung OST.

Absolventinnen und Absolventen dieses Lehrgangs
sind unter anderem in der Lage, die aktuelle Situation sowie die vielfältigen Herausforderungen
von Schweizer KMUs umfassend und systematisch
zu untersuchen und die Finanzierungsbedürfnisse
von Gewerbekunden auch bei komplexen Verhältnissen korrekt zu erfassen.

Dauer

Hinweis
Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem
Leistungsnachweis ab.

Abschluss
Certificate of Advanced Studies CAS in
Corporate Banking

150 Lern-/Arbeitsstunden für das Basisstudium,
8 Präsenztage im Ergänzungsstudium (Die Anzahl
Präsenztage variiert je nach Lehr- und Lernform.
Verbindlich ist der aktuelle Terminplan auf der
Webseite.)

Kosten
CHF 9000.– ganzer Lehrgang
CHF 6500.– ohne Basisstudium
(als zertifizierte Kundenberatende)
inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen und Zertifikat
(Preisänderungen vorbehalten)
ost.ch/cas-corporatebanking
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