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Kaum eine Branche ist nicht von 
der Digitalisierung betroffen. Sie 
verändert stetig unseren Alltag 
und ist inzwischen zur Selbstver-
ständlichkeit geworden. Das 
Verständnis für diese Entwick-
lung ist jedoch längst nicht mehr 
nur Aufgabe der Informatik. 
Neue Endgeräte und disruptive 
Technologien wie mobiles Inter-
net, Social Media, E-Commerce 
oder Big Data verändern das 
Konsum- und Kommunikations-
verhalten der Menschen und 
durchdringen mittlerweile alle 
Bereiche von Wirtschaft, Gesell-
schaft und Politik. Der Umgang 
mit Daten und Wissen wird sich 
im Unternehmenskontext stark 
wandeln. Wer diese Veränderun-
gen versteht und für sich zu nut-
zen weiss, dem bieten sich neue 
Chancen und Potenziale. Um da-
von zu profitieren sind Unter-
nehmen gezwungen, ihre Strate-
gie und Geschäftsmodelle digi-
tal auszurichten.

Vier Vertiefungsrichtungen
Aus Sicht einer ganzheitlichen 
Unternehmensführung und Or-
ganisationsentwicklung braucht 
es zur Bewältigung der digitalen 
Transformation betriebswirt-
schaftliche und technologische 
Kenntnisse und Fähigkeiten. Ge-
fragt sind qualifizierte Fach- und 
Führungskräfte, welche die digi-
tale Transformation aktiv steu-

ern. An der Schnittstelle von 
strategischem Management, 
Marketing und Produktmanage-
ment sowie Informations- und 
Kommunikationstechnologie ist 
digitale Innovation gefragt. Mitt-
lerweile gibt es zwar spezifische 
Weiterbildungslehrgänge zu ein-
zelnen Themenbereichen, bis-
lang fehlte jedoch ein integrier-
tes Studium mit einem breiten 
unternehmerischen Fokus.

Die ZHAW School of Manage-
ment and Law (SML) hat mit dem 
MAS Digitale Transformation ei-
ne Weiterbildung auf Masterstu-
fe entwickelt, der diesem An-
spruch gerecht wird. Der Lehr-
gang richtet sich an Fach- und 
Führungskräfte, die sich für be-
triebswirtschaftliche Themen 
rund um die Chancen und Her-
ausforderungen der digitalen 
Transformation interessieren. 

Neue Technologien und Anwendungen eröffnen ungeahnte Möglichkeiten für innovative 
Unternehmen. Wer jedoch an ausgedienten Geschäftsmodellen festhält, wird rasch über-
holt. Der MAS Digitale Transformation bereitet Fach- und Führungskräfte aus allen Unter-
nehmensbereichen auf aktuelle und künftige Herausforderungen vor.  Von Daniela Frau 

Keine Angst vor der 
digitalen Transformation

Lehrgang

Autorin: Daniela Frau ist an der ZHAW 
School of Management and Law als Studi-
enleiterin für die MAS in Digital Transforma-
tion, Wirtschaftsinformatik, Business Analy-
sis sowie Supply Chain- & Operations Ma-
nagement verantwortlich. Sie doktoriert an 
der Universität St. Gallen zum Thema Ar-
beitswelten.
daniela.frau@zhaw.ch / 058 934 46 05

Die Hochschule: Die ZHAW School of Management and Law (SML) 
ist eines der acht Departemente der ZHAW Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften. Die international anerkannten 
Bachelor- und Masterstudiengänge sowie zahlreichen Weiter-
bildungsangebote sind wissenschaftlich fundiert, interdiszipli-
när und praxisorientiert. Forschung und Beratung sind theo-
retisch fundiert und praxisnah, mit Fokus auf unmittelbare und 
 effiziente Umsetzbarkeit. Aktuell zählt die SML rund 4000 Stu-

dierende, knapp 2000 Wei-
terbildungsteilnehmende 
und über 500 Mitarbeitende. 
www.zhaw.ch/sml

Zur Autorin
Um verschiedenen beruflichen 
Hintergründen gerecht zu wer-
den, bietet der MAS Digitale 
Transformation vier Vertiefungs-
richtungen: Innovation, Engi-
neering, Management und Mar-
keting. Je nach Schwerpunkt 
richtet sich die Weiterbildung 
an Personen aus Unterneh-
mensführung, Geschäftsleitung, 
Stabs- und Bereichsleitung, Ver-
antwortliche und Mitarbeitende 
in Produktmanagement, Pro-
zessmanagement, Informatik, 
Marketing, Unternehmenskom-
munikation und Kundenbezie-
hungsmanagement aber auch in 
Produktion, Logistik sowie For-
schung und Entwicklung.

Ganzheitliche Perspektive
«Digitale Innovation bedeutet 
für mich, Kundenbedürfnisse zu 
antizipieren oder gar zu schaf-
fen. Bis Smartphones auf den 
Markt kamen, gab es dafür keine 
Nachfrage. Heute sind sie unent-
behrlich», sagt Jan Villringer, 
Head of Customer Service and 
Operations beim IT-Dienstleister 
Atos. Villringer hat bereits den 
MAS Business Analysis an der 
SML abgeschlossen und setzt 
sich nun umfassend mit der Digi-
talen Transformation auseinan-
der. «Im Bereich Services bietet 
die Digitalisierung ein enormes 
Potenzial für Automatisierung. 
Entscheidend für den Erfolg sol-
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cher Projekte ist eine möglichst 
rasche Umsetzung und Imple-
mentierung, um nicht bereits 
während des Projektes von neu-
en Technologien überholt zu 
werden», sagt Villringer. Am MAS 
Digitale Transformation reizen 
ihn vor allem die ganzheitliche 
Sicht, die ihm neue Perspektiven 
auf seine Arbeit erschliesst so-
wie die Instrumente der Busi-
ness Process Innovation.

Das Basiswissen erhalten die 
Teilnehmenden in den beiden 
obligatorischen CAS Digitale 
Strategie und Wertschöpfung 
sowie Digitale Technologien und 
Innovation. «Die Teilnehmenden 
sollen die digitale Wertschöp-
fung verstehen, daraus erfolgs-
versprechende Strategien ablei-
ten und eine digitale Vision für 
ihr Unternehmen erstellen», 
sagt Dr. Angela Beckenbauer, die 
für den neuen CAS Digitale Tech-
nologien und Innovation verant-
wortlich ist. «Sie erhalten einen 
Überblick zu aktuellen digitalen 
Trends und generieren systema-
tisch Ideen für digitale Ge-
schäftsmodelle.» Darauf auf-
bauend entscheiden sich die 
Teilnehmenden für zwei von 
acht weiteren Zertifikatslehr-
gängen – abhängig von ihrem 
beruflichen Hintergrund. In der 
abschliessenden Masterarbeit 
beschäftigen sich die Teilneh-

menden mit einer angewandten 
Problemstellung aus ihrem Ar-
beitsumfeld.

Individuelle Schwerpunkte
Fiktive Beispiele zeigen, wie in-
dividuell sich der Studiengang 
auf die persönlichen Bedürfnis-
se anpassen lässt. Peter leitet 
die Produkt- und Serviceent-
wicklung in einem mittelgrossen 
Unternehmen. An der Schnitt-
stelle zwischen der Geschäftslei-
tung, Produktentwicklung und 

IT sucht er nach neuen Techno-
logien, die den Kundenbedürf-
nissen gerecht werden und sich 
in die bestehende Infrastruktur 
des Unternehmens integrieren 
lassen. Um die Anforderungen  
der Kundenbedürfnisse syste-
matisch zu dokumentieren und 
zu analysieren,  wählt er als Ver-
tiefung den CAS Requirements 
Engineering. Da sein Team aus-
gebaut werden soll, möchte er 
seine Führungskompetenzen im 
CAS Innovation & Leadership 
verbessern. In seiner Masterar-
beit beschäftigt er sich mit der 
Integration und Auswertung ei-
ner Live-Chat-Funktion in die 
Unternehmenswebsite.

Barbara ist Leiterin Strategi-
sche Projekte, Innovations- und 
Geschäftsentwicklung in einem 
Grosskonzern. In engem Kontakt 
mit der Geschäftsleitung, dem 
Marketingteam und der Rechts-
abteilung entwickelt sie neue Ge-
schäftsmodelle, legt die entspre-
chenden Prozesse fest und über-
wacht deren Einhaltung. Als Ver-
tiefung im MAS Digitale Transfor-
mation wählt sie deshalb die CAS 
Business Modeling & Transforma-
tion sowie Business Analysis & 

Abschluss:   Master of Advanced Studies ZFH in 
Digital Transformation (60 ECTS)

Start:   ab Herbst 2017, laufend

Dauer:   2,5 Jahre Regelstudienzeit (512 
Lektionen und Masterarbeit)

Kosten:   CHF 31 000 (4 CAS à je CHF 7000 und 
Masterarbeit à CHF 3000)

Durchführungsort:   ZHAW School of Management and Law, 
Winterthur

Unterrichtssprache:   Deutsch, Unterrichtsmaterial teilweise in 
englischer Sprache

Infoveranstaltung:   21. Februar 2017, 18 Uhr

Informationen:   www.zhaw.ch/cie/masdt
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Dieser Beitrag wurde von der ZHAW 
zur Verfügung gestellt. Computer-
world übernimmt für dessen Inhalt 
keine Verantwortung

Methods. Die gewonnenen Er-
kenntnisse hält sie in ihrer Mas-
terarbeit zum Thema Intrapre-
neurship im Unternehmen fest.

Dank den unterschiedlichen 
beruflichen Hintergründen der 
Teilnehmenden ergibt sich im 
Masterstudiengang ein fruchtba-
res Netzwerk, das die digitale 
Transformation aus verschiede-
nen Perspektiven betrachtet – 
auch über den Abschluss hinaus. 
Die Dozierenden der ZHAW 
School of Management and Law 
verfügen über langjährige Erfah-
rung in den Disziplinen Betriebs-
wirtschaft, Marketing, Wirt-
schaftsinformatik sowie Innova-
tion und Entrepreneurship. Der 
MAS Digitale Transformation in-
tegriert diese Fachbereiche in 
herausragender Art und Weise zu 
einem Ganzen. Damit positio-
niert sich die ZHAW School of Ma-
nagement and Law im Weiterbil-
dungsmarkt als kompetente Lö-
sungsanbieterin für die Bewälti-
gung des digitalen Wandels. ◾


