
Der CAS «New Leadership in  
Team- und Selbstführung» bietet 
Führungskräften methodische  
Herangehensweisen, um ihr Team 
auch in digitalen Arbeitssettings  
zu motivieren und weiterzuent-
wickeln.

Die neue Arbeitswelt stellt besondere Anforderungen 
an Führungskräfte. Ihre Rolle hat sich durch den 
Wandel hin zu agilen, flexiblen und dezentralen 
Arbeitsweisen stark verändert. «New Leader» sollten 
in der Lage sein, auch in remoten Arbeitssettings  
ein Teamklima von psychologischer Sicherheit und 
Vertrauen zu gestalten. 

Der CAS «New Leadership in Team- und Selbst-
führung» greift die aktuellen Veränderungen in der 
Wirtschaft auf und unterstützt Führungskräfte  
dabei, ihre beruflichen und persönlichen Herausfor-
derungen in der VUCA-Welt zu meistern. In diesem 
Zertifikatslehrgang lernen die Teilnehmenden 
verschiedene Ansätze und Methoden kennen, die 
eine innovative Teamentwicklung im Zeitalter der 
Digitalisierung ermöglichen. Zudem setzen sie sich 
vertieft mit ihrer Führungsrolle und dem Thema 
Selbstführung auseinander. 

Absolventinnen und Absolventen dieses Lehrgangs 
besitzen die Fähigkeit, ihren eigenen Führungsstil 
kritisch zu reflektieren und aus einer systemisch-
humanistischen Grundhaltung heraus zu gestalten. 
Sie entwickeln ihren eigenen Kommunikationsstil,  
der durch Transparenz und Klarheit geprägt ist. Zu- 
dem sind sie mit unterschiedlichen Organisations-
designs – inklusive Selbstorganisation – vertraut. Sie 
können für ihr Team eine geeignete Organisations- 
form ausarbeiten und verfügen über die methodischen 
Herangehensweisen, um Teams in der neuen Arbeits-
welt zu führen, zu motivieren und weiterzuentwickeln. 

CAS 
New Leadership in Team- und 
Selbstführung

Hinweis 
Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

Zielpublikum

Führungskräfte verschiedener Stufen, Programm- 
und Projektverantwortliche, Teamleitende

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. Über die Zulassung entscheidet die Leitung 
des Weiterbildungszentrums.

Abschluss

Certificate of Advanced CAS in New Leadership in 
Team- und Selbstführung (15 ECTS-Punkte)

Dauer 
Berufsbegleitend während 8 Monaten, 18 Präsenz-
tage (Anzahl Präsenztage variiert je nach Lehr- und 
Lernform. Verbindlich ist der aktuelle Terminplan auf 
der Webseite.)

Kosten

CHF 8800, inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)

ost.ch/cas-new-leadership

http://www.ost.ch/cas-new-leadership

