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Eine begleitete Projektgruppenarbeit 
bildet den Kern des CAS «Innova
tionsprojekt». Dabei wenden die Teil
nehmenden das erworbene Wissen  
an einem konkreten Beispiel aus  
der Praxis an. 

Von einer «erfolgreichen Innovation» kann dann 
gesprochen werden, wenn etwas Neues initiiert, ver
wirklicht und vom Markt angenommen wird. Der  
CAS «Innovationsprojekt» zielt auf diese anspruchs
volle Aufgabe ab. Die Teilnehmenden bearbeiten  
in Gruppen ein konkretes Projekt aus der Wirtschaft 
und setzen so ihr Wissen eins zu eins in die Praxis
um. Sie betrachten sämtliche Aspekte der Projekt
arbeit situationsbezogen: vom Projektmanagement
bis zur Projektpräsentation. Dozierende aus dem 
 Studienprogramm MAS «Corporate Innovation Ma
nagement» begleiten und coachen sie dabei.

Parallel zur Praxisarbeit vermittelt dieser Kurs Kolla
borationsmethoden, die alle Projektbeteiligten aktiv 
in den Planungs sowie Steuerungsprozess einbinden 
und sie mithilfe von Informations und Kommuni
kationsbausteinen vernetzen. In der Projektbericht
Erstellung dokumentieren sie die Recherche, die 
Problemdefinition ebenso wie die Auswertung. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, die Werk
zeuge und Methoden rund um den Innovations
prozess in einer Projektarbeit anzuwenden sowie 
Lösungsvorschläge und Ergebnisse professionell zu 
präsentieren.

Der CAS «Innovationsprojekt» kann nicht einzeln  
absolviert werden. Er steht Personen offen, die den 
Abschluss MAS «Corporate Innovation Manage
ment» anstreben und bereits den CAS «Innovations
management» sowie den CAS «Innovationsent
wicklung» abgeschlossen haben.

Zielpublikum

Dieser Kurs richtet sich an Fach und Führungskräfte, 
die sich mit der Organisationsentwicklung und Inno
vationseinführung beschäftigen:
• Unternehmerinnen und Unternehmer, Jung

unternehmerinnen und Jungunternehmer
• Consultants
• Produktmanagerinnen und Produktmanager
• Ingenieurinnen und Ingenieure
• Konstrukteurinnen und Konstrukteure
• Kreative

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 
Innovationsprojekt (15 ECTSPunkte)

Dauer

4 Präsenztage sowie 15 bis 20 Tage Projektarbeit  
in der Gruppe  

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

Kosten

CHF 4000.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)
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