DAS

Corporate Banking
Im DAS «Corporate Banking» erhalten
die Teilnehmenden das Rüstzeug,
um Gewerbe- und Firmenkunden in
jeder Unternehmensphase kompetent
zu beraten und massgeschneiderte
Lösungen zu erarbeiten.
Der Diplomlehrgang (DAS) «Corporate Banking»
besteht aus den Zertifikatslehrgängen CAS «Corporate Banking» und dem «Advanced Corporate
Banking». Der CAS «Corporate Banking» vermittelt
– aufbauend auf der ISO-Zertifizierung Kundenberater Bank – kompakt und fundiert erweiterte und
vertiefte Kompetenzen in zentralen Bereichen der
Gewerbe-Kundenberatung. Dabei spielen Themen
wie gewerbliche Kreditfinanzierung, Legalität und
Compliance, Risikomanagement sowie Immobilienbewertung und -finanzierung eine wichtige Rolle.
Der CAS «Advanced Corporate Banking» ist aus
gerichtet auf die komplexen Problemstellungen und
spezifischen finanziellen Bedürfnisse eines Unternehmens über dessen Lebenszyklus hinweg.
Beide Lehrgänge zusammen komplettieren einen
ganzheitlichen Beratungsansatz und stellen sicher,
dass die Absolventinnen und Absolventen fit sind
für die vielfältigen Fragestellungen im Beratungsalltag sowie ihre Gewerbe- und Firmenkunden in jeder
Unternehmensphase kompetent begleiten und
beraten können. Sie kennen sich in finanz-, betriebsund volkswirtschaftlichen sowie in rechtlichen
Themen rund um ein Unternehmen aus. Sie wissen,
welche finanziellen Bedürfnisse im Verlauf der
einzelnen Unternehmensphasen entstehen können
und sind in der Lage, massgeschneiderte Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
Hinweis
Als Abschluss dieses Diplomlehrgangs verfassen
die Studierenden eine Diplomarbeit und vertreten
diese mündlich (Disputation).

Zielpublikum
Ambitionierte Fach- und Führungspersönlichkeiten
aus der Finanzbranche, welche Gewerbe- und/
oder Firmenkundinnen und -kunden in der Schweiz
gesamtheitlich und über den ganzen Unterneh
menszyklus hinweg kompetent betreuen und beraten
wollen. Angesprochen sind u. a.:
• Beraterinnen und Berater von Gewerbe- und
Firmenkunden
• 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.
Über die Zulassung entscheidet die Leitung der
Weiterbildung OST.

Abschluss
Diploma of Advanced Studies DAS in
Corporate Banking

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

Kosten
CHF 19'270.– ganzer Lehrgang
(Basis- und Ergänzungsstudium)
CHF 16'920.– ohne Basisstudium
(für zertifizierte Kundenberatende)
inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen und Zertifikaten (Preisänderungen vorbehalten)
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