
Der CAS «Leiten von Teams» bietet 
in praxisorientierter Weise eine 
 vertiefte Auseinandersetzung mit  
verschiedenen Aspekten von  
Team leitung, organisation und  
entwicklung.

Teamarbeit hat für die Mitarbeitenden in Organi sa-
tionen eine wachsende Bedeutung. Komplexe 
Aufgaben erfordern arbeitsfähige Teams, welche 
inneren und äusseren Belastungen standhalten 
müssen. Die Art, wie diese Menschen zusammen-
arbeiten, ei nander fachlich ergänzen und sich  
in der Auftragserfüllung entwickeln, erfordert eine 
besondere Leitungskompetenz.

Im CAS «Leiten von Teams» befassen sich die 
Teil  nehmerinnen und Teilnehmer mit verschiedenen 
Aspekten von Team leitung, -organisation und 
-entwicklung. So geht der Kurs unter anderem da- 
rauf ein, was Führung bedeutet und welche  Aufgaben 
sie beinhaltet. In diesem Zusammenhang werden 
auch rechtliche Dimensionen (Arbeits recht, Daten-
schutz, usw.) beleuchtet. Weitere Schwerpunkte 
bilden Teamarbeit und Teamentwicklung sowie 
Personalmanagement. Ebenso beschäftigen sich 
die Teilnehmenden mit dem Steuern von Kommuni-
kationsprozessen, dem Leiten von Sitzungen und 
dem Konfliktverhalten respektive der Konfliktkultur. 
Ein wesentlicher Bestandteil des Lehrgangs ist das 
Coaching in Kleingruppen. Dieses dient der Reflexion 
von Fragen rund um die Funktion als Leiterin oder 
Leiter in konkreten Praxisanforderungen.

Absolventinnen und Absolventen des CAS «Leiten 
von Teams» wissen, wie ein Team zu leiten ist, damit 
die einzelnen Mitarbeitenden ihr volles Potenzial 
ausschöpfen können. Sie werden befähigt, Leitungs-
verantwortung in Teams, Abteilungen oder Ressorts  
zu übernehmen sowie das eigene Führungsverhalten 
zu reflektieren und es weiterzuentwickeln.
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Zielpublikum

Der Zertifikatskurs richtet sich an Berufsleute aus 
dem mittleren Kader wie Teamleitende, Gruppen- und 
Bereichsleitende in Non-Profit-Organisationen 
(z. B. Sozial- und Gesundheitswesen, Schulen, Ämter).

Zulassung

Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige quali-
fizierte Berufserfahrung, Tätigkeit in einem entspre-
chenden Arbeitsfeld.

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, ver-
gleichbare Abschlüsse und entsprechende Berufs-
erfahrung verfügen, können auf Basis einer individu-
ellen Prüfung des Dossiers aufgenommen werden. 

Abschluss

Certificate of Advanced Studies CAS OST in 
Leiten von Teams (15 ECTS-Punkte)

Dauer

21 Präsenztage, berufsbegleitend

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

Kosten

CHF 7200.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)

http://www.ost.ch/cas-teamleitung

