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Eidg. dipl. ICT-Manager/in
Berufsbild 

In deiner Funktion als ICT-Manager/in leitest du komplexe ICT-Projekte. 

Du steuerst, überwachst und rapportierst diese und schlägst die Brücke 

zwischen den Kunden und deinen ICT-Kollegen. Du entwickelst  

Prozesse weiter und behältst dabei den Überblick über die relevanten 

Zusammenhänge und Abhängigkeiten im Unternehmen.  

Nach dem erfolgreichen Abschluss als eidg. dipl. ICT-Manager/in führst 

du in der Regel ein Team oder ganze Abteilungen, die du motivierst und 

förderst. Zudem ermöglicht dir deine Weiterbildung in einem diversen 

Aufgabenfeld tätig zu sein, beispielsweise in den Branchen IT-Dienstleis-

tung, Banken und Versicherungen oder in Verwaltungen. Auch die Berei-

che ICT-Beratung oder Business Consulting stehen dir offen. 

Starttermine Standorte Dauer 

Oktober / November siehe: wiss.ch 18 Monate 

Die Ferien sind verbindlich eingeplant.  

Abschlüsse & Zertifikate 

Du absolvierst die eidgenössische Prüfung jeweils im Frühjahr (Mai). 

Nach erfolgreich bestandener eidgenössischer Prüfung, bist du berech-

tigt, folgenden eidgenössisch geschützten Titel zu tragen: 

Eidg. dipl. ICT-Manager (HFP) 

Nach erfolgreichem Abschluss der WISS-internen Abschlussprüfung  

erhältst du ein Diplom als: 

Eidg. dipl. ICT-Manager/in WISS 

Dieser Studiengang richtet sich an 

Personen die im ICT-Umfeld tätig sind. Du bist Informatiker/in und über-

nimmst in deinem Alltag Projekt- und Führungsverantwortung für  

komplexe ICT-Vorhaben oder leitest eine Informatikabteilung. Alternativ 

bist du IT-interessiert, hast aber keine Ausbildung in der Informatik, 

bringst dafür jedoch jahrelange Erfahrung in Informatik-Projekten und 

Prozessen mit und möchtest künftig mehr Verantwortung in diesem  

Bereich übernehmen 

Kosten & Zahlungsoptionen 

CHF 15’100 brutto. Nach Abzug der Fördergelder belaufen sich die  

Kosten für den Studiengang auf CHF 7’550 netto. 

inkl. alle Lizenzen, interne Prüfung und Prüfungsvorbereitung 

exkl. eidgenössische Prüfung 

Entscheide selbst, zwischen E-Books oder Lernbücher. Rechne hierfür 

mit einem Budget von ca. CHF 600 - 900 (je nach Anbieter und Darrei-

chungsform). Die Lehrmittel beschaffst du eigenverantwortlich und auf 

eigene Rechnung. Die Lehrmittelliste erhältst du vor Studiengangsstart. 

Wir bieten die Möglichkeit in Raten zu zahlen. Weitere Informationen  
findest du auf der Webseite.  

Fördergelder 

Der Bund unterstützt Absolvierende von Kursen, die sich auf eine eidge-
nössische Prüfung vorbereiten, finanziell. Du erhältst bis zu 50% der  
Kosten für den Studiengang zurückerstattet! Weitere Informationen  
findest du hier: www.sbfi.admin.ch (Finanzierung). 

Bitte beachte, dass du nur eine Rückerstattung beantragen kannst, wenn 
du den Studiengang selber finanzierst (Arbeitgebende können keine 
Rückerstattung einfordern).  

Präsenz- oder Online Unterricht: Du hast die Wahl 

Dieses Studium wird sowohl als Präsenzunterricht vor Ort als auch als 

Online Variante angeboten. Damit kannst du die Weiterbildung mit  

Familie, Beruf und Freizeit bestens kombinieren. Wenn du deine  

Weiterbildung ortsunabhängig absolvieren und dennoch nicht auf einen 

professionellen Unterricht im Klassenverbund verzichten willst, bist du 

bei uns richtig. Die Terminvarianten findest du unter www.wiss.ch. 

 

Selbststudium 

Während deines Studiums solltest du mindestens acht Stunden je  

Woche für selbständiges Vertiefen des Gelernten vorsehen. Eine regel-

mässige berufliche Tätigkeit im einschlägigen Bereich während deiner 

Studienzeit wird vorausgesetzt und ist aufgrund des breiten Kompetenz-

feldes unabdingbar. 

HINWEIS: Standortübergreifende Veranstaltungen können auch aus-

serhalb der Regel-Zeitvarianten stattfinden. 

Zulassung 

Zur höheren Fachprüfung zugelassen wird, wer zum Zeitpunkt des  

Prüfungstermins: 

• Einen Fachausweis einer Berufsprüfung besitzt und über vier Jahre 

Berufspraxis im Berufsfeld der ICT verfügt. 

oder 

• ein Diplom einer höheren Fachprüfung oder einer höheren  

Fachschule besitzt und über drei Jahre Berufspraxis im Berufsfeld der 

ICT verfügt. 

oder 

• einen Abschluss (Bachelor oder Master) einer anerkannten  

Hochschule besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Berufsfeld 

der ICT verfügt. 

oder 

• in einer «sur dossier» Prüfung eine qualifizierte Berufspraxis im  

Berufsfeld der ICT von mindestens acht Jahren nachweist und die 

letzten zwei Jahre in einer leitenden Fach- und/oder Linien-Funktion 

in der ICT tätig war. 

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

Wir klären deine Zulassung gerne für dich im Vorfeld ab. 

 Bezeichnung Lektionen 

 Starttag / Kick off 4 

 ICT-Strategie entw ickeln 16 

 ICT-Prozesse gestalten 24 

 ICT-Prozess- und Aufbauorganisation bestimmen 16 

 ICT-Portfolio-Prozesse entw ickeln und bew erten 24 

 Veränderungen umsetzen 16 

 ICT-Portfolio-Controlling definieren 16 

 ICT-Einsatz beraten 8 

 Personal Ressourcen planen 24 

 Finanzielle Planung erstellen und überw achen 24 

 ICT-Applikations-Portfolio bew irtschaften 24 

 ICT-Entw icklungsprozesse definieren 24 

 ICT-Enterprise-Architektur entw ickeln 32 

 Sourcing-Strategie festlegen 16 

 ICT-Sicherheitsanalyse durchführen 16 

 ICT-Sicherheit sicherstellen 16 

 ICT-Systemprozesse sicherstellen 24 

 Rechtsaspekte bei ICT-Vorhaben handhaben 16 

 Marketing-Aktivitäten definieren 24 

 ICT-Dienstleistungen beschaffen und überw achen 24 

 Prüfungstraining und Gesamtrepetition 24 

 Interne Prüfung WISS 20 

 Total Lektionen 432 

https://www.wiss.ch/
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Informatik/Eidg-dipl-ICT-Manager
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/bwb/hbb/bundesbeitraege.html
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Informatik/Eidg-dipl-ICT-Manager
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Studieninhalte und vermittelte Kompetenzen 

Der Inhalt des Studiengangs ist modular aufgebaut und richtet sich nach 

den Vorgaben der ICT-Berufsbildung, welche auch die eidgenössische 

Berufsprüfung organisiert. Die Inhalte und die Kompetenzziele sind  

genau definiert. 

Alle Modulinhalte mit Beschrieb sind auf: www.modulbaukasten.ch  

(Abschlussauswahl: ICT-Manager/in ED) zu finden. 

Hier eine Übersicht der zentralen Themen: 

ICT-Management 

Du planst und entwickelst Strategien für eine optimale ICT-Infrastruktur. 

Du weisst, wie Geschäftsprozesse mit Augen-merk auf eine schlanke 

und effiziente ICT-Architektur gestaltet werden. Durch methodisches 

Vorgehen ermittelst du die Ressourcen, Kosten und die Zeitfaktoren, wel-

che für die Umsetzung komplexer Vorhaben notwendig sind. Du führst 

alle Beteiligten gekonnt durch entsprechende Veränderungs-prozesse 

und behältst jederzeit den Projektfortschritt im Blick. 

Business and Application Engineering 

Du gestaltest eine wirkungsvolle Aufbau- und Ablauforganisation, bewirt-

schaftest dein Produkt- und Projektportfolio methodisch und fundiert und 

definierst ein entsprechendes Controlling. Du planst deine ICT-Architek-

tur nach der festgelegten Strategie und definierst die entsprechenden 

Entwicklungsprozesse. Du kennst dich im Bereich der IT-Sicherheit so-

weit aus, dass du diese in allen Phasen der Entwicklung und im laufen-

den Betrieb sicherstellen kannst. Zudem definierst du ein wirkungsvolles 

Service-Management. 

Managementorientierte Betriebswirtschaft 

Du verfügst nebst deiner ICT-Kompetenz auch über fundierte betriebs-

wirtschaftliche Kenntnisse, soweit es für deine Arbeit als ICT-Manager/in 

notwendig ist. Du kennst dich mit Finanzen aus, planst und budgetierst 

die personellen Ressourcen, weisst wie wichtig ein wirkungsvolles  

internes und externes Marketing ist und bist mit den Grundkonzepten der  

Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen vertraut. Zudem 

kennst du alle für deine Arbeit notwendigen Rechts- und Qualitätsas-

pekte für eine sichere ICT-Dienstleistung. 

Projektmanagement 

Du planst, überwachst und steuerst Projekte und hast dein Projekt-Port-

folio im Griff. Dazu wendest du modernste Projekt-Management Metho-

den an und bist jederzeit in der Lage, den Projektverlauf sowie den  

aktuellen Projektstatus sowohl in quantitativer als auch in qualitativer 

Hinsicht zu erkennen. 

Intensive Vorbereitung zur eidgenössischen Prüfung 

Ca. zwei Monate vor der eidgenössischen Prüfung durchläufst du eine 

intensive Vorbereitungsphase. Im Rahmen eines Prüfungstrainings übst 

du aktiv die Prüfungssituationen und erfährst, wie du optimal an die  

Prüfung herangehst (strategische Prüfungsplanung).  

Am Ende des Studiengangs organisiert WISS eine interne Prüfung.  

Im Anschluss erhältst du eine Korrektur und Rückmeldung zu deiner  

Leistung. 

Eidgenössische Prüfung 

Die eidgenössische Prüfung wird durch die ICT Berufsbildung organisiert 

und durchgeführt (siehe www.ict-berufsbildung.ch).  

Die Prüfung gliedert sich in folgende Bestandteile: 

• Fachwissen (schriftlich):  

Sach- und Methodenkompetenz über alle Module 

• Fallstudie (schriftlich):  

Methoden- und Handlungskompetenzen über alle Module 

• Fachgespräch (mündlich): 

Sach- und Handlungskompetenzen über alle Module 

Termine und Durchführungsort der eidgenössischen Prüfung, sowie die 

Kosten werden frühzeitig auf der Webseite der Prüfungsanbieterin publi-

ziert. Zu beachten sind jeweils auch die Vorgaben für die Hilfsmittel an 

der Prüfung. 

Weiterbildung nach Abschluss an der WISS 

Die WISS, Teil der Kalaidos Bildungsgruppe, ist das Kompetenzzentrum 

für Informatik- und Wirtschaftsausbildungen und bietet unzählige  

Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an.  

Ein Nachdiplomstudium im Bereich des Projektmanagements oder der 

ICT-Sicherheit ist eine optimale Ergänzung zum Fachausweis, beispiels-

weise in der Fachrichtung «Agile Project Management» oder  

«IT-Security & Riskmanagement».  

Du hast auch die Möglichkeit, an einer Fachhochschule zu studieren und 

an einem CAS/MAS oder MBA Programm teilzunehmen. Nimm mit uns 

Kontakt auf, wir beraten dich gerne. 

Konzept der Weiterbildung 

So viel wie notwendig, so wenig wie möglich. Bei WISS profitierst du von 
einem regelmässigen Unterrichtsrhythmus. Wir spannen dich zeitlich  
jedoch nur soweit ein, wie es notwendig ist. Du bist nicht an eine vorge-
gebene Präsenzpflicht gebunden, allerdings ist die Teilnahme am Unter-
richt ein wichtiger Eckpfeiler für deinen Prüfungserfolg. Zudem dozieren 
bei uns Fachexpertinnen und -experten, welche in ihren Unterricht auch 
ihre eigene Erfahrung im täglichen Umgang mit Herausforderungen  
einbringen.   

Benefits 

Noch etwas unsicher? Hier noch deine Vorteile zusammengefasst, die 

du als Student/in an der WISS geniesst: 

• WISS ist Platin Partner der ICT-Berufsbildung und damit am Puls aller 

Neuerungen. 

• WISS hat über 30 Jahren Erfahrung in der Aus- und Weiterbildung 

von ICT-Fachkräften. 

• Die Erfolgsquote unserer Absolvierenden liegt seit Jahren deutlich 

über dem Schweizer Durchschnitt. 

• Neben deinem Studium kannst du bis zu 100% berufstätig sein. 

• Der Bund beteiligt sich mit einer Kostenübernahme von bis zu 50% 

an deiner Weiterbildung. 

• Wir bereiten dich auf deine eidgenössische Prüfung vor mit Kompe-

tenz- und Wissensaufbau, intensiver Prüfungsvorbereitung und  

interner Prüfung. 

• Wir fördern den fachübergreifenden Erfahrungsaustausch:  

Während deiner Weiterbildung vernetzt du dich mit Menschen und 

Firmen, welche für deine berufliche Zukunft von grossem Wert sind.  

• Du lernst von Expertinnen und Experten aus einschlägigen  

Fachgebieten und mit einem webbasierten Lernsystem mit 24h  

Zugriff. 

• Dein Stundenplan steht vom ersten Tag an fest. 

• Wir setzen auf Blended-Learning- und Online-Unterricht.  

In unserer Self-Study-Lounge kannst du dich mit deinen Online- 

Studienkolleg/innen auch physisch treffen. 

• Du lernst und arbeitest mit zeitgemässen digitalen Tools und  

Anwendungen. 

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.modulbaukasten.ch/?d=ICT-Manager%2Fin-ED
https://www.ict-berufsbildung.ch/weiterbildung/diplom/ict-manager-in-ed
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Wirtschaft/Dipl-Head-of-Agile-Projectmanagement-NDS-HF
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Informatik/Dipl-Head-of-IT-Security-Riskmanagement-NDS-HF
https://www.wiss.ch/de-CH/Aktuell/Veranstaltungen

