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Editorial
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Artikel mit Dachzeile. nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed voluptua. consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor aliquyam erat,
sed voluptua.

L

orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque
eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut,
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Ich benötige
noch etwas mehr Text, damit es hinkommt. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper
nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac,
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis,
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus
varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet.
Etiam ultricies nisi vel augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget
condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit
amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam
nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id,
lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus.
Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros
faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris
sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed
consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit
cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce
vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam,

scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus.
Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi
eu turpis hendrerit fringilla.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui
quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis
et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet
nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices
mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing.
Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc
nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium
libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis
vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet,
nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus.
Donec mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem in
justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque. Phasellus leo dolor,
tempus non, auctor et, hendrerit quis, nisi. Curabitur
ligula sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere
imperdiet, leo.

turpis egestas. In dui morbi tristique senectus et
netus et malesuada fames ac turpis egestas. In dui
magna, posuere eget, vestibulum et, tempor auctor,
justo. In ac felis quis tortor malesuada pretium.
Pellentesque auctor neque nec urna. Proin sapien
ipsum, porta a, auctor quis, euismod ut, mi. Aenean
viverra rhoncus pede. Pellentesque habitant morbi
tristique senectus et netus et malesuada fames ac
turpis egestas. Ut non enim eleifend felis pretium
feugiat. Vivamus quis mi. Phasellus a est. Phas.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget et dolor.
Aenean massa. Don pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer
tincidunt. Cras dapibu
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Exakte Diagnostik notwendig
Maecenas malesuada. Praesent congue erat at
massa. Sed cursus turpis vitae tortor. Donec posuere
vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus
et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi
quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer
vestibulum elit. Aenean tellus metus, bibendum
sed, posuere ac, mattis non, nunc. Vestibulum
fringilla pede sit amet augue. In turpis. Pellentesque
posuere. Praesent turpis. Aenean posuere, tortor
sed cursus feugiat, nunc augue blandit nunc, eu
sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Donec elit
libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis.
Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac
venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh,
nec pellentesque velit pede quis nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus. Ut
varius tincidunt libero. Phasellus dolor. Maecenas
vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque.
Pellentesque habitant netus et malesuada fames ac
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Neue hochkarätige Weiterbildung 
für Führungskräfte
Wenn es um erfolgreiche 
Manager-Weiterbildungen geht,
gehört die «ZHAW School of 
Management and Law» in 
Winterthur zu den besten 
Adressen in der Schweiz – und
das seit über 20 Jahren. 
In diesem Jahr wurde der neue
MBA-Studiengang für Führungskräfte ins Leben gerufen.

und Situationen, wie sie im Arbeitsalltag tatsächlich
auch vorzufinden sind. Ohne unternehmerische
Sichtweise und die Fähigkeit, teamfähig zu sein
und zu wissen, was es heisst, Gesamtverantwortung
für ein Unternehmen zu übernehmen, bleibt der
Erfolg als Führungskraft bekanntlich aus.

W

eiterbildung ist für Mitarbeitende das Fundament für eine erfolgreiche Karriere. Für Unternehmen selbst sind qualifizierte Mitarbeitende,
die stets up to date sind, ein wichtiger Schlüssel
zum Erfolg. Die Auswirkungen der Globalisierung
und die Herausforderungen der global vernetzten
Geschäftswelt fordern neue Kompetenzen von
Managern. Hinzu kommt ihre prominente Rolle im
Unternehmen: Sie sind es, die für die Vermittlung
von Know-how sowie die strategische Führung
und gezielte Motivation des Teams verantwortlich
sind. Sie sind es, die komplexe Herausforderungen
lösen müssen. Die nötigen Kompetenzen bekommt
keiner in die Wiege gelegt. Deshalb hat die «ZHAW
School of Management and Law» den neuen Weiterbildungsmaster für Führungskräfte lanciert.
Im Fokus: Umsetzung der
Theorie in die Berufspraxis
Der spezielle MBA-Studiengang sticht durch eine
starke Gewichtung von Leadership-Kompetenzen
heraus, indem die Teilnehmenden gezielt und praxisorientiert auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden –
und zwar in finanzieller, strategischer und interna-

tionaler Führung sowie in Krisenmanagement. Das
gelingt durch praxisnahe Dozierende, die nicht nur
alle relevanten theoretischen Konzepte und Tools
vermitteln, sondern die Teilnehmenden aktiv dazu
auffordern, selbst Lösungen zu entwickeln. Dazu
MAS BA Studiengangleiter Christian Olivier Graf:
«Ein Managementprogramm ist erst dann wertvoll und nutzbringend, wenn der Teilnehmende
sein erlerntes Wissen am nächsten Tag in seinem
Beruf erfolgreich umsetzen kann, sei es als selbstständiger Unternehmer oder als Führungskraft in
einer Firma.»
Ziel ist es, aus den Teilnehmenden kompetente
Führungskräfte zu machen, die in der Lage sind,
Geschäftsmodelle zu entwickeln, zu analysieren
und zu optimieren – und das mit Erfolg! Das gelingt
zum Beispiel im Unterricht durch die Erstellung von
Business Plänen und der Simulation von Ereignissen

Zielgruppe und
Zulassungsvoraussetzungen
Für wen ist der MBA gedacht? Führungskräfte
der mittleren bis oberen Unternehmensebene sind
die Zielgruppe des Angebots, das sich über einen
Zeitraum von drei Jahren erstreckt, bei dem die
Teilnehmenden 90 ECTS-Punkte erlangen und
am Ende einen Master of Business Administration
ZFH in der Tasche haben. Zugelassen sind Absolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen
oder Universitäten mit mindestens sieben Jahren
Berufserfahrung sowie dem Nachweis von fünf
Jahren Führungserfahrung. Aber auch Berufsleute
ohne Hochschulabschluss, welche über mindestens
zehn Jahre Berufserfahrung und entsprechende
Weiterbildungsausweise sowie fünf Jahre Führungserfahrung verfügen. Anmeldeschluss ist der
22.01.2019 / Start am 22.02.2019.
Qualifizierte Kommilitonen,
modernes Learning
Auf dem «Campus ZHAW School of Management
and Law» wird nicht nur der Praxisbezug grossgeschrieben, auch innovative Lernformen geniessen
einen hohen Stellenwert. Des Weiteren tragen zur
erstklassigen Weiterbildung auch die Klassenzusammensetzung aus Managern verschiedenster
Branchen, was einen wertvollen breiten Wissenstransfer garantiert, und natürlich die Auswahl
der Dozierenden bei. Denn diese bringen nicht nur
fachliches Know-how mit: «Es braucht eben auch
eine geschulte Didaktik und eine ehrliche Freude,
Menschen in ihren Kompetenzen zu fördern», betont MAS BA Studiengangleiter Graf.

Management-Weiterbildungen an der
«ZHAW School of Management and Law»
Vor über 20 Jahren startete die ZHAW zusammen mit dem
Technikum Winterthur und der Ingenieurschule Rapperswil
den heutigen MAS Business Administration (MAS BA). Er ist
bis heute eines der erfolgreichsten Programme der ZHAW
School of Management and Law.

Kontakt
Christian Olivier Graf
Studiengangleiter MAS Business Administration
Leiter Weiterbildung und Firmenprogramme am International Management Institute der ZHAW School of Management and Law
christianolivier.graf@zhaw.ch
www.zhaw.ch/imi

Weitere Informationen
MAS Business Administration (Deutsch):
www.zhaw.ch/sml/masba
MBA Master of Business Administration (Deutsch):
www.zhaw.ch/sml/mba
International Executive MBA (Englisch):
www.zhaw.ch/sml/iemba

