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Dipl. Head of  

IT Security & Risk Management NDS HF
An Aktualität nicht zu überbieten 

In Zeiten der Digitalisierung und grosser Datenvolumen gilt es als zent-

rale Pflicht jedes Unternehmens, für die Sicherheit der Daten zu sorgen. 

Ein wirkungsvolles «state of the art» Informationssicherheitssystem ist 

heute für jede professionell agierende Organisation unumgänglich. 

Kontrolle ist besser 

Mit dem Wissen aus diesem Studiengang sorgst du für ein durchdachtes 

Sicherheitskonzept, angefangen bei soliden Kenntnissen der rechtlichen 

Grundlagen bis hin zum Wissen über mögliche technische und organisa-

torische Risiken. Du planst, steuerst und kontrollierst den Prozess der 

Datensicherheit durch konsequentes Handeln und berätst die Firmenlei-

tung in allen Themen der IT-Sicherheit. Dabei kennst du dich mit den 

grundlegenden Prozessen einer gut funktionierenden Organisation aus 

und sorgst für ein durchgehendes Sicherheitskonzept über alle Unter-

nehmensprozesse. Diese Weiterbildung folgt dem klassischen Vorgehen 

eingehender Analyse, Festlegung der Sicherheitsziele bis hin zur kon-

kreten Umsetzung eines professionellen Sicherheitssystems. 

Starttermine Standorte Dauer 

Frühling & Herbst siehe: wiss.ch 2 Semester 

In einem weiteren Semester schreibst du die Diplomarbeit und legst die 

mündliche Diplomprüfung ab. 

Hauptabschluss 

Nach erfolgreich bestandener Diplomprüfung, bist du berechtigt, folgen-

den eidgenössisch geschützten Titel zu tragen: 

Dipl. Head of IT Security & Risk Management NDS HF 

Bereits nach erfolgreichem Abschluss der zwei Unterrichtssemester und 

den dafür notwendigen Qualifikationen, verleiht dir WISS das Diplom: 

• Experte/Expertin in IT Security & Riskmanagement NDS HF  

Kosten & Zahlungsoptionen 

CHF 9’970 inkl. Startseminar und Praxisarbeiten 

CHF 2'400 für die Diplomarbeit und Diplomprüfung 

CHF 800 (ca.) für Lehrmittel* 

*Entscheide selbst, zwischen E-Books oder Lernbücher.  

Eine Lehrmittelliste erhältst du rechtzeitig vor Beginn des Studiengangs. 

Wir bieten die Möglichkeit in Raten zu zahlen. Weitere Informationen  

findest du auf unserer Webseite. 

Diplomarbeit 

Nach Abschluss der beiden Unterrichtssemester reichst du deine Diplo-

marbeit innerhalb der zwei Folgejahre ein, wann immer die Zeit für dich 

richtig ist. Bei herausragenden Leistungen im 1. Semester besteht die 

Möglichkeit, deine Diplomarbeit parallel zum 2. Semester zu schreiben. 

Dualer Abschluss mit CAS FH  

Als Teil der Kalaidos-Bildungsgruppe bietet dir WISS die exklusive Mög-

lichkeit, noch während des HF-Studiums, zusätzlich CAS-Abschlüsse der 

Kalaidos Fachhochschule zu erlangen – ohne extra Unterricht!  

Aktuell kannst du aus folgenden CAS FH wählen**: 

• CAS FH in Digitalem Management & Unternehmensführung 

** Änderungen und Ergänzungen vorbehalten. Für die aktuellste Liste aller  

verfügbaren CAS und Kosten besuche unsere Webseite: www.wiss.ch/CAS 

An wen richtet sich dieser Studiengang? 

Dieser Studiengang richtet sich an Personen, die kundenbezogene oder 

interne Projekte in IT-Sicherheitsprojekte mit Budget- und Personalver-

antwortung führen, Funktionen in beratender oder analytischer Tätigkeit 

einnehmen oder als verantwortliche Person eines Unternehmens die 

Aufgaben für ein entsprechendes IT-Team definieren, steuern und  

kontrollieren.  

 

Der Studiengang ist optimal auf praktische Umsetzung ausgerichtet. 

Theoretisches Wissen eignest du dir im angeleiteten Selbststudium an. 

Zulassungsbedingungen 

Damit du optimal von dieser Weiterbildung profitieren kannst, bringst du 

eine der folgenden Voraussetzungen mit: 

• Eidg. Fähigkeitszeugnis und mindestens eine erfolgreich abgeschlos-

sene Weiterbildung (Fachausweis, Diplom, HF) mit Bezug zur The-

matik der Weiterbildung 

oder 

• Eidg. Fähigkeitszeugnis eines anderen Berufsfeldes und mehrere 

Jahre Berufserfahrung, idealerweise im Berufsfeld Informatik oder 

Wirtschaftsinformatik 

oder 

• Akademischer Abschluss (Bachelor, Master) und mehrere Jahre  

Berufserfahrung im Umfeld  

Falls du einen anderen Werdegang hast, nimm mit uns Kontakt auf.  

Aufgrund langjähriger, qualifizierter Berufspraxis ist auch eine Aufnahme 

sur Dossier möglich. Wir klären eine Eignung unverbindlich und persön-

lich für dich ab. 

Hinweis: Während deinem Studium wird eine Berufstätigkeit im gewähl-

ten Studienbereich von mindestens 50% zwingend vorausgesetzt.  

Der Studiengang ist berufsbegleitend (bis 100%) möglich. 

Für diesen Studiengang sind gute Informatikkenntnisse sowie gute 

Kenntnisse der englischen Sprache von grossem Vorteil. 

Unterschiede der Weiterbildung versus 

Cyber Security Specialist mit eidg. Fachausweis 

Dieser Prüfungsvorbereitungskurs richtet sich an Personen welche aktiv 

im Bereich des Cyber Defense arbeiten. Dazu ist eine Grundausbildung 

in Informatik sowie gute Kenntnisse der Programmierung und der  

Systeminformatik notwendig. Die Fachausweis Stufe ist dann geeignet, 

wenn du eine operative Aufgabe in der IT Sicherheit ausüben willst.  

Cyber Security Expert mit eidg. Diplom 

Beim Nachdiplomstudium absolvierst du keine Abschlussprüfung im en-

gen Sinne, sondern erbringst deine Leistung mit vier praktischen Arbei-

ten und einer abschliessenden Diplomarbeit mit einem mündlichen Prü-

fungsanteil von maximal einer Stunde.  

Certificate of Advanced Studies (CAS FH) 

Ein NDS HF zielt auf eine ganzheitliche Betrachtungsweise ab. Das 

heisst, dass die zentralen Kompetenzen mit Themen angereichert sind, 

welche für ein fundiertes Verständnis der Abläufe notwendig sind. Ein 

NDS ist eidgenössisch anerkannt und du benötigst dafür keine Matura. 

Ein CAS FH (Certificate of Advanced Studies) zielt auf eine hohe Spezi-

alisierung in einem eng abgesteckten Thema ab. 

https://www.wiss.ch/
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Informatik/Dipl-Head-of-IT-Security-Riskmanagement-NDS-HF
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Informatik/CAS-FH-Informatik
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Weiter Studieren 

Mit der Kombination des Nachdiplomstudiums und dem optionalen  

CAS FH Abschluss hast du einen ersten Schritt in vielseitige Weiterbil-

dungsmöglichkeiten auf akademischer Stufe getan. Du kannst beispiels-

weise in ein DAS, MAS, MBA oder eMBA-Programm einsteigen.  

WISS ist Partner der Kalaidos Fachhochschule und der Fernfachhoch-

schule Schweiz FFHS. Nimm Kontakt mit uns auf, wenn du mehr über 

deine weiteren Bildungsmöglichkeiten erfahren willst. 

Leistungsmessung während der Weiterbildung 

Während deiner Weiterbildung schreibst du je Semester zwei Praxisar-

beiten und stellst dich deinen eigenen Herausforderungen. Du wählst ein 

Thema aus deinem beruflichen Alltag und wendest dein neu erworbenes 

Wissen konkret an. Damit kannst du deine spezifischen Interessen aktiv 

vertiefen und profitierst gleichzeitig von einer professionellen Begleitung 

und einer wertvollen Rückmeldung auf deine Herausforderung. 

Studieninhalte und vermittelte Kompetenzen 

Governance, Risk & Compliance 

Basierend auf Kenntnissen der rechtlichen Vorgaben von Compliance 

und Governance entwickelst du Richtlinien für die eigene Organisation. 

Du hast fundierte Kenntnisse über abstrakte und konkrete Bedrohungen 

und leitest daraus Pflichten für die Sicherheitsanforderungen einer  

Unternehmung ab. Als Bestandteil der digitalen Firmenstrategie misst du 

der Thematik die entsprechende Bedeutung zu und weisst, dass das  

Risikoverhalten organisatorische und technische Belange betrifft.  

Dein Ziel ist es, aus den internen und externen Faktoren auf allen Stufen 

das Risiko zu minimieren und zu wissen, welche Konsequenzen ein Si-

cherheitsvorfall auf die Unternehmung haben kann. Du bindest alle erfor-

derlichen internen und externen Personengruppen ein und unterstützt die 

Unternehmensverantwortlichen in der Ausgestaltung strategischer  

Sicherheitsziele. 

IT-Security Concept  

Du triffst die technischen und organisatorischen Massnahmen, um den 

Betrieb des Unternehmens auch im Ernstfall sicherzustellen, resp. die 

Bedrohungssituation frühzeitig zu erkennen und abzuwehren (Business 

Continuity Management). Du kreierst ein Informationssicherheitssystem, 

welches das Vorgehen bei der Detektion, Abwehr und Bewältigung von 

Sicherheitsvorfällen klar regelt und ermöglicht.  

Ein wesentliches Element der Informationssicherheit ist die regelmässige 

Überprüfung der Prozesse sowie die Schaffung eines wirkungsvollen  

Informationsflusses zwischen allen Beteiligten. 

IT-Security Incident Management  

Du kennst die Arten und Formen von technischen Bedrohungen und  

deren Auswirkungen. Du untersuchst die technische und organisatori-

sche Infrastruktur deines Unternehmens, die Architektur der eingesetz-

ten Systeme sowie die Datenspeicherlösungen und beurteilst anschlies-

send die Risiken eines Eintrittsfalles.  

So bist du auf die möglichen Szenarien vorbereitet. Daraus erstellst du 

ein professionelles Konzept für den Ernstfall und stellst damit sicher, 

dass der Betrieb auch während und nach einem Vorfall funktionieren 

kann. 

IT-Management 

Du kennst die Konsequenzen der rapiden Veränderungen in Wirtschaft 

und Gesellschaft (Digitalisierung, Globalisierung) auf die Tätigkeitsfelder 

des IT-Managements. Du nimmst die strategische Sicht des IT-Manage-

ments ein, definierst diese durch Analyse, Zieldefinition und Lösungsent-

scheidung und konkretisierst sie in der Ziel-IT-Architektur. 

Ergänzende Kompetenzen 

Als angehende Führungspersönlichkeit bist du mit den betriebswirt-

schaftlichen Prozessen vertraut. Im Zentrum steht dabei das finanzielle 

Controlling. Du verstehst es, mit allen Betroffenen und Beteiligten profes-

sionell zu kommunizieren und sie zu informieren. Du weisst, wie eine 

funktionierende Aufbau- und Ablauforganisation mit all seinen Elementen 

und Dimensionen aufgebaut ist. Deine Projekte leitest du mit modernsten 

Projektführungsmethoden. Die zentralen Begriffe des Projektmanage-

ments sind dir vertraut und du weisst, auf welchen Grundsätzen agiles 

Projektmanagement aufgebaut ist. 

Die Chancen für deine weitere Berufskarriere 

Du bist bereits in irgendeiner Form mit den Bereichen IT-Sicherheit und 

Risikomanagement in Kontakt und möchtest deine Kompetenzen in der 

selbstständigen Steuerung und Verantwortung sämtlicher Prozesse rund 

um dieses Thema aufbauen und erweitern.  

Deine Chancen im Berufsmarkt sind aktuell sehr hoch! 

Lernen im digitalen Zeitalter 

Der Studiengang besteht sowohl aus Präsenz- als auch Onlineunterricht. 

Letzterer wird als live Fernunterricht abgehalten (ca. 30%).  

Dabei nehmen alle via Live-Stream am Unterricht teil.  

Reine Online-Durchführungen werden als solche ausdrücklich ausge-

schrieben. Informiere dich direkt über unsere Webseiten über die ange-

botenen Durchführungsvarianten.  

Unterrichtsmethodik 

WISS achtet auf einen ausgewogenen Anteil an Vermittlung von Theorie 

und Methodik und praktischer Fallanwendung. Unsere Dozierenden  

sind sowohl fachlich als auch didaktisch geschult und verfügen über lang-

jährige berufliche Erfahrung in ihrem Kompetenzfeld.  

Selbststudium 

Personen, welche sich für dieses Studium interessieren haben die unter-

schiedlichsten Lebensläufe und damit auch unterschiedlichste berufliche 

Erfahrung. Es ist daher unabdingbar, dass du dich aktiv auf den Unter-

richt vorbereitest. Wo du Nachholbedarf hast, investierst du entspre-

chend Zeit. Insbesondere theoretische Grundlagen erarbeitest du selbst-

ständig bzw. festigst sie nach dem Unterricht.  

Laufendes Qualifikationsverfahren 

Während den zwei Unterrichtssemester schreibst du vier Praxisarbeiten 

im Umfang von je ca. 10 Seiten. Welches Thema du damit vertiefen willst 

und idealerweise gleichzeitig eine Herausforderung aus deinem berufli-

chen Umfeld genauer durchleuchtest, bleibt dir überlassen. Unsere  

Coaches stehen dir bei Bedarf zur Seite. Die Praxisarbeiten schreibst du 

zu Hause und reichst sie zur Korrektur ein. 

Wir möchten, dass du aktiv am Unterricht teilnimmst – das Konzept des 

Studiengangs basiert auch auf aktivem Austausch unter den  

Studienteilnehmenden. Deshalb gilt bei HF NDS Studiengängen eine  

Anwesenheit am Unterricht von mindestens 70%. 

Benefits  

Noch etwas unsicher? Hier noch deine Vorteile zusammengefasst, die 

du als Student/in an der WISS geniesst: 

• Von Expertinnen und Experten lernen: unsere Dozierenden arbeiten 

aktiv in einschlägigen Fachgebieten. 

• Aktuellste Geschehnisse kennen: aktuelle Fallstudien bilden einen 

elementaren Bestandteil des Unterrichts.  

• Mit deinem praktischen Wissen überzeugen: Die Notengebung erfolgt 

nicht über eine herkömmliche schriftliche Prüfung, sondern über vier 

Praxisarbeiten, der Diplomarbeit und einer abschliessenden mündli-

chen Prüfung (Präsentation und Fachgespräch über die Diplomar-

beit). 

Fragen und Infoanlässe 

Bei Fragen stehen dir unsere Studiengangsbetreuer/innen gerne zur  

Verfügung.  

An unseren Infoanlässen erfährst du mehr: wiss.ch/infoanlass 

http://www.wiss.ch/
https://www.wiss.ch/
https://www.wiss.ch/de-CH/Aktuell/Veranstaltungen

