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Der CAS «Führung und Steuerung  
der IT» vermittelt Methoden und 
In strumente, um Herausforderungen 
in der unternehmerischen Führung 
des ITBereichs und der Gestaltung 
digitalisierter Geschäftsmodelle 
 erfolgreich zu meistern.

Eine zukunftsorientierte, agile und zugleich robuste 
Unternehmensorganisation muss die Potenziale  
der Informationstechnologie (IT) richtig und wirt-
schaftlich nutzen sowie zielgerichtet auf die inner- 
und überbetrieblichen Anforderungen abstimmen 
können. So ist die unternehmerische Führung des 
IT-Bereichs unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, 
Qualität und Performance eine der bedeutendsten 
Herausforderungen. 

Im CAS «Führung und Steuerung der IT» erhalten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Rüstzeug, 
um diese Herausforderungen erfolgreich zu meis-
tern. Dazu beschäftigen sie sich mit verschiedenen 
Inhalten: angefangen bei der IT-Strategie, die auf die 
Unternehmensziele ausgerichtet ist und mithilft, 
neue Geschäftsmodelle umzusetzen, übers IT-Con-
trolling, die Beachtung rechtlicher und finanzieller 
Rahmenbedingungen und die Compliance-Anforde-
rungen, bis hin zu «weichen Faktoren» wie der 
Führung belasteter Mitarbeitender. Zum Schluss 
wenden die Teilnehmenden das Gelernte anhand 
einer interdisziplinären Transferarbeit in der eigenen 
unternehmerischen Praxis an. 

Die Teilnehmenden erwerben fachliche wie auch per-
sönliche Kompetenzen zur Führung und Steuerung 
von Organisations- und Informatikabteilungen. Zu-
dem eignen sie sich anwendungsbezogenes Wissen 
zu praxiserprobten Konzepten sowie Methoden des 
strategischen IT-Managements an. 

Hinweis
Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

Zielpublikum

Der CAS «Führung und Steuerung der IT» richtet sich 
an (Nachwuchs-) Führungskräfte, die in einer Ent-
scheidungs- resp. Managementposition im IT-Bereich 
tätig sind oder eine solche übernehmen werden.

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 in
Führung und Steuerung der IT (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 8200, inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)
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