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Im CAS «Flotten- und Mobilitäts-
management» lernen die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer, den Fahr-
zeug betrieb in ihrem Unternehmen 
effi zient und werterhaltend zu 
 gestalten. 

Wer Fahrzeugflotten in Unternehmen bewirtschaftet 
und verwaltet, benötigt betriebswirtschaftliche
wie auch technologische Kenntnisse. Der CAS 
«Flotten und Mobilitätsmanagement» vermittelt 
das Rüstzeug, um Fahrzeugflotten professionell und 
effizient zu managen. 

Die Teilnehmenden beschäftigen sich mit den 
Grundlagen des betrieblichen Flottenmanagements 
und analysieren Firmenwagenkonzepte. Sie lernen 
Werkzeuge und Ressourcen für ein effizientes 
Flottenmanagement sowie Beschaffungsstrategien 
und Finanzierungsformen kennen. Zudem setzen  
sie sich mit den Ansprüchen von externen Be
einflussern sowie Stakeholdern auseinander und 
betrachten Veränderungs, Innovations und 
 Problemlösungsprozesse. Im Weiteren sind aktuelle 
Fahrzeugtechnologien und Trends auf dem Fahr
zeugmarkt Thema in diesem Kurs.

Absolventinnen und Absolventen dieses Kurses  
sind in der Lage, ihre Geschäftsleitung bei der Wahl 
des unternehmensspezifischen Flottenkonzepts  
zu unterstützen und zu beraten. Sie erarbeiten 
 Mobilitätslösungen und besitzen die Kompetenz,  
ein optimales System für eine effiziente Flotten
verwaltung zu evaluieren und einzusetzen. Zudem 
kennen sie die Vor und Nachteile verschiedener 
Finanzierungsformen sowie die Gesamtkostentreiber 
und deren Bedeutung. Darüber hinaus können sie  
für den Fahrzeugbetrieb und unterhalt geeignete, 
wert erhaltende Lösungen umsetzen.

Hinweis
Der Zertifikatskurs wird in zwei Modulen ange
boten: «Die Praxis des Flottenmanagements» sowie 
 «Flotten und MobilitätsmanagementExpertinnen 
und Experten». Die Absolvierung beider Module führt 
zum Zertifikatsabschluss. 

Zielpublikum

Dieser CAS richtet sich an:
• Personen, die Fahrzeugflotten in Unternehmen 

 bewirtschaften und verwalten 
• Mitarbeitende von Importeuren sowie Fahrzeug

leasinggesellschaften, die Kunden mit Fahrzeug
flotten betreuen

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
Flotten und Mobilitätsmanagement (15 ECTS 
Punkte)

Dauer

20 Präsenztage, berufsbegleitend 

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

Kosten

CHF 8500.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat. Teilnehmende, die zu einem Mit
gliedsunternehmen des Schweizerischen Fahrzeug
flottenBesitzerVerbands gehören, profitieren von 
einem Rabatt. (Preisänderungen vorbehalten)
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