
Im CAS «Innovatives Bankmanage
ment» erwerben Fach und Führungs
kräfte aus der Finanzbranche grund
legende Managementkompetenzen 
und lernen Tools zur Umsetzung von 
Innovationen kennen. 

Die Digitalisierung und Globalisierung betreffen 
sämtliche Zweige unserer Wirtschaft. Das erfor-
dert eine Anpassung an sich ständig verändernde 
 Gegebenheiten. Auch die Finanzwelt sieht sich 
 zunehmend neuen Herausforderungen und Chan-
cen gegenübergestellt. In vielen Feldern ist die 
Banking-Branche gar einer der zentralen Treiber der 
Innovation.

Im CAS «Innovatives Bankmanagement» lernen  
die Teilnehmenden Management-Tools zur Umset-
zung von Innovationen im Bankwesen kennen und 
wenden diese unmittelbar an. Zudem setzen sie  
sich mit Aspekten der Bankensteuerung und deren 
Treibern auseinander und beschäftigen sich mit 
Trends im Bereich Banking & Finance. Dank seiner 
praxis- und anwendungsorientierten Ausrichtung 
bereitet dieser Kurs optimal auf Fach- und Führungs-
aufgaben im Schweizer Bankenumfeld vor.

Der Kurs befähigt dazu, Innovationspro jekte im 
Bankenumfeld zu leiten, selbst zu initiieren und 
umzusetzen sowie die Weiterentwicklung von 
 Finanzinstituten generell einzuschätzen und zu 
 managen. Absolventinnen und Absolventen können 
Innovationen wie beispielsweise Prozessoptimie-
rungen oder Geschäftsmodellerweiterungen ganz-
heitlich beurteilen. Sie kennen die Trends im Bereich 
Banking & Finance und können diese kritisch hinter-
fragen und einordnen. Darüber hinaus sind sie in  
der Lage, ihre Organisation im sich ständig verän - 
der nden Umfeld von Digitalisierung und globaler Ver-
netzung weiterzuentwickeln und voranzutreiben.
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Zielpublikum 

Dieser Kurs richtet sich an Fach- und Führungsper-
sönlichkeiten aus der Finanzbranche, insbeson dere 
an Bankmitarbeitende. Angesprochen sind nicht 
nur aktuelle Teamleitende oder Geschäftsleitungs-
mitglieder, sondern auch Fachkräfte, die eine solche 
Position anstreben. Der Kurs ist jedoch auch für 
Fachkräfte ohne Führungsanspruch geeignet. 
Fachlich richtet sich der Kurs grundsätzlich an alle 
Bankangestellten. Dazu zählen nebst Privat- oder 
Firmenkundenberatenden auch Mitarbeitende von 
Supporteinheiten, Stabsstellen oder anderen  
Be reichen innerhalb des Bankings. 

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  
Innovatives  Bankmanagement (15 ECTS-Punkte)

Dauer

12 Präsenztage, berufsbegleitend

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

Kosten

CHF 9000.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)


