
Im CAS «Innovatives HR-Mana-
gement» erlangen Fachleute analy-
tische Fähigkeiten für eine strate-
gische und vorausschauende 
Personalentwicklung unter Berück-
sichtigung aktueller Trends.

Digitalisierung, demographischer Wandel, Fach
kräftemangel – das sind Beispiele der relevanten 
Rahmenbedingungen, mit denen HRVerantwortliche 
aktuell konfrontiert sind. Damit Unternehmen ihre 
Personalressourcen nachhaltig fördern und nutzen 
können, ist die Analyse vielfältig vorhandener 
Personaldaten im Unternehmen not wendig. Trotz 
teils enormer Vorteile werden fort geschrittene Daten
analysen im HR kaum eingesetzt. Auch verfügen 
HRAbteilungen dazu oft nicht über die fachlichen 
und methodischen AnalyticsKompetenzen.

Ziel des CAS «Innovatives HRManagement» ist es, 
einen Beitrag zur Schliessung dieser Lücke zu leisten 
und den Aufbau von HRAnalyticsKompetenzen  
und den Einsatz von HRAnalytics in Schweizer Un   
ter nehmen zu fördern. Hierfür werden HRAnalytics 
Instrumente und Methoden vorgestellt. Diese 
ermöglichen es, frühzeitig Zusammenhänge zu er 
kennen und geschäftskritische Entscheidungen 
datengestützt zu treffen.

Absolventinnen und Absolventen dieses Lehr 
gangs sind in der Lage, ihre Personalressourcen 
strategisch zu planen und zu entwickeln. Sie kennen 
digitale Tools und agile Techniken, um ihre Per
sonalführung auch in digitalen Zeiten erfolgreich 
umzusetzen. Sie können vor dem Hintergrund der 
demographischen Entwicklung und des Fach
kräftemangels ihr Unternehmen in der HRPolitik 
erfolgreich unterstützen.

CAS 
Innovatives HR-Management

Hinweis 
Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

Zielpublikum

Dieser Lehrgang richtet sich an 
• Führungskräfte verschiedener Stufen
• Stabstellenexpertinnen und experten
• Linienverantwortliche
• Programm und Projektverantwortliche
• Teamleiterinnen und Teamleiter
• HRVerantwortliche

Zulassung

Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige 
 qualifizierte Berufserfahrung, Tätigkeit in einem 
ent sprechenden 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 
des Weiterbildungszentrums.

Abschluss

Certificate of Advanced CAS in Innovatives  
HRManagement (15 ECTSPunkte)

Dauer
Berufsbegleitend, 16 Präsenztage
(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)

ost.ch/casinnovativeshrmanagement

http://www.ost.ch/cas-innovatives-hr-management

