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Nachdiplomstudium NDS HF
Nachfolgende haben wir die wichtigsten Fragen und Antworten zum Nachdiplomstudium für dich zusammengestellt. 

Allgemeines zu Nachdiplomstudien

Was ist ein Nachdiplomstudium (NDS HF)? 

Ein Nachdiplomstudium ist eine eidgenössisch anerkannte Weiterbildung 

der tertiären Bildungsstufe. Im Unterschied zu einer universitären Wei-

terbildung liegt der Fokus aber auf der Berufspraxis und behandelt In-

haltsthemen deshalb weniger wissenschaftlich und mehr praxisorientiert 

ab. 

Ein Nachdiplomstudium ist die Weiterführung deiner beruflichen Grund-

ausbildung, bei entsprechender Weiterbildung oder langjähriger Berufs-

erfahrung. Ein Nachdiplomstudium verzweigt in zahlreiche Spezialisie-

rungsbereiche und unterlegt die tägliche Anwendung mit methodischem 

Wissen.  

Schulen, die ein Nachdiplom Studium anbieten, sind vom SBFI (Staats-

sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) akkreditiert und jeder 

Studiengang muss eine entsprechende Anerkennung erhalten 

(www.sbfi.admin.ch). 

Benötige ich einen Matura Abschluss? 

Nein. Bei uns bist du als Persönlichkeit mit einer langjährigen Berufser-

fahrung ebenso willkommen wie mit einer ersten Weiterbildung (z.B. 

Fachausweis oder eidg. Diplom). Nicht die Theorie, nicht deine Samm-

lung von Titeln, sondern einzig dein Interesse daran, dir eine solide Basis 

deiner Kompetenzen aufzubauen, stehen bei uns im Vordergrund.  

Hinzu kommt, dass wenn du dein Nachdiplomstudium erfolgreich abge-

schlossen hast, dir eine Vielfalt von Weiterbildungsmöglichkeiten an den 

Fachhochschulen offenstehen – ein Nachdiplomstudium bietet dir hier 

die gleichen Möglichkeiten wie eine Matura. 

Welchen Wert hat ein Nachdiplomstudium? 

Im Zentrum der Weiterbildung steht die Berufspraxis. Diese stellt WISS 

durch Dozierende sicher, die aktiv im Wirtschaftsleben stehen, um bei 

WISS unterrichten zu können – im Unterschied zu Professoren einer Uni-

versität, deren Fokus auf theoretischer, wissenschaftlich fundierter Bil-

dung liegt.  

Weiter beinhaltet das Lernkonzept schwergewichtig die Behandlung rea-

ler Fallstudien (z.B. anhand von Amazon oder Zalando). Du wirst wäh-

rend der Weiterbildung nicht auf dein theoretisches Wissen geprüft, son-

dern anhand der praktischen Anwendungen der vermittelten Methoden 

und Techniken. 

Ist ein Nachdiplomstudium gleichwertig mit einem  

Bachelor- oder Master Studium? 

Bei einem universitären Abschluss oder einem Abschluss einer Fach-

hochschule steht der wissenschaftliche Aspekt im Vordergrund. Dieses 

Wissen ist international standardisiert und der Nachweis erfolgt anhand 

von den vergebenen ECTS-Punkten (ein ECTS Punkt entspricht 25-30 

Lernstunden). Bei Bachelor- und Master Studiengängen (Master of Sci-

ence / Master of Arts) existiert ein sog. Numerus Clausus. Das heisst, 

dass die Wissenschaften standardisiert sind und das Wissen innerhalb 

einer Vertiefung konsequent auf- und ausgebaut wird.  

Weiterbildungen an Universitäten und Fachhochschulen ohne Standar-

disierung konzentrieren sich auf spezifische Fachbildungen. Die unter-

schiedlichen Bildungsstufen werden mit Zertifikaten der entsprechenden 

Fakultät vergeben.  

Dabei werden unter anderem folgende Titel unterschieden: 

• CAS (Certificate of Advanced Studies) 

• DAS (Diploma of Advanced Studies) 

• MAS (Master of Advanced Studies) 

• (e)MBA (Executive Master of Business Administration)  

Ist der Studiengang eidgenössisch anerkannt? 

Ja, dein Abschluss ist ein offiziell anerkannter Titel und ist auf der Web-
seite des SBFI entsprechend aufgelistet. WISS hat all ihre NDS-Studien-
gänge beim SBFI anerkennen lassen. 

Ist der Studiengang international anerkannt? 

Nein. Du kannst dein Diplom jedoch direkt vom SBFI in andere Sprache 

übersetzen lassen und erhältst dadurch einen offiziellen Nachweis deiner 

Weiterbildung mit einem international vergleichbaren Titel. Das Schwei-

zer Bildungssystem geniesst international hohe Anerkennung und wird 

daher nach wie vor als wert- und sinnvoll anerkannt. 

Erhalte ich für ein Nachdiplom Studium ECTS Punkte 

(analog zu einem Uni-Abschluss)? 

Berufsbegleitende Weiterbildungen von höheren Fachschulen sind nicht 

im Bologna System für international standardisierte Hochschulab-

schlüsse abgebildet und daher vom Punktesystem ausgeschlossen. Du 

hast jedoch die Möglichkeit, zusätzlich zu deiner eidgenössischen Wei-

terbildung, ein einschlägiges CAS (Certificate of Advanced Studies) ab-

zulegen. Dabei handelt es sich um ein Zertifikat, welches von den Fach-

hochschulen vergeben wird und daher vom Bologna System erfasst ist.  

Welche Weiterbildungsmöglichkeiten habe ich danach? 

Personen, die erfolgreich ein Nachdiplomstudium abgeschlossen haben, 

erhalten, trotz fehlendem Maturitätsabschluss, Zugang zum Angebot von 

Fachhochschulen und Universitäten. Um wie viel ein Nachdiplomstudium 

einem universitären Studium angerechnet wird, erfolgt gemäss einer von 

Fall-zu-Fall-Abklärung.  

WISS ist der Überzeugung, dass lebenslanges Lernen heute ein wichti-

ger persönlicher und wissenschaftlicher Erfolgsfaktor ist. Daher solltest 

du deinen NDS-Abschluss als einen weiteren Schritt im Ausbau deiner 

Karrieremöglichkeiten betrachten. 

Wie lange dauert ein Nachdiplomstudium? 

Ein Nachdiplomstudium ist eidgenössisch geregelt und kontrolliert und 

dauert in der Regel 2 Semester. Im Anschluss erfolgt die Erarbeitung der 

Diplomarbeit. Für einen Abschluss sind 900 Lernstunden notwendig. An 

der WISS werden diese Lernstunden wie folgt abgebildet: 

• Rund 300 Lektionen Unterricht (Präsenz, Webinare, begleitete zeit- 

und ortsunabhängige Selbstlernelemente) 

• Rund 300 Stunden Selbststudium (Vor- und Nachbereitung des Lern-

stoffes, Erbringen der Notenleistungen in Form von Praxisarbeiten) 

• Rund 300 Stunden für die Erarbeitung der Praxistransferarbeiten und 

der Diplomarbeit 

Wie viel kann ich neben dem Studium arbeiten? 

Wir haben den Studiengang bewusst so erstellt, dass du während des 

Studiums bis zu 90% weiterarbeiten kannst. Zum einen, weil deine Ar-

beitserfahrung ein wesentlicher Faktor für deinen Studienerfolg darstellt 

und zum anderen, weil wir uns bewusst sind, dass das Leben an sich 

kostenintensiv ist.

  

https://www.wiss.ch/
http://www.sbfi.admin.ch/
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Die Nachdiplomstudien der WISS 

Was bedeutet der Begriff „Head of“? 

Der Begriff „Head of“ wird heute besonders in internationalen Unterneh-

men für eine höhere, organisatorische Verantwortungsstufe verwendet. 

Er ist der Bezeichnungen „Chief of“ oder Leiter/-in“ gleich zu stellen. Wir 

sprechen hier bewusst nicht nur Menschen in grossen oder internationa-

len Unternehmen an. Auch mittelgrosse Unternehmen verfügen, beson-

ders am Wirtschaftsstandort Schweiz, über eine bedeutende wirtschaftli-

che Rolle. Deine Kompetenzen sind dabei nicht nur innerhalb der Orga-

nisation ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Es soll dir auch im Umgang mit 

Kunden und Partnerunternehmen einen Austausch auf Augenhöhe er-

möglichen. 

Wir haben diesen Namen auch noch aus anderen Gründen gewählt: 

• Die Bezeichnung soll für eine Person stehen, die für ein bestimmtes 

Thema einsteht und sich durch Wissen und Begeisterung für eine spe-

zifische Kompetenz auszeichnet. 

• Die Bezeichnung steht für eine Person, die Führungskompetenz auf-

weist, im Zentrum aber die Erfüllung der Gesamtheit rund um ein 

Thema sicherstellt. 

• Die Bezeichnung ist international bekannt und lässt geschlechtlich ori-

entierte Identifikation komplett aussen vor; im Zentrum steht allein die 

Person und ihr Können. 

Worin unterscheiden sich die 5 angebotenen  

NDS-Studiengangsvarianten der WISS? 

Die NDS-Studiengänge der WISS bilden je eine Kompetenzrichtung ab, 

wobei alle Studiengänge eine Basis der gesamtheitlichen Elemente für 

eine erfolgreiche Unternehmensführung in der digitalisierten Welt legen. 

Damit jede Kompetenz auch soweit vertieft werden kann, dass du für 

deine verantwortungsvolle Aufgabenerfüllung gerüstet bist, ist eine Ent-

scheidung für die Spezialisierung notwendig.  

Alle NDS-Studiengänge zielen, nebst fachlichen Fähigkeiten, zusätzlich 

auf den Ausbau deiner Kompetenzen im sozialen und emotionalen Um-

gang aller beteiligten Personen ab. 

Eine kleine Ausnahme bildet der Studiengang NDS HF Bauprojekt- und 

Immobilienmanagement. Die Immobilienbranche folgt ganz eigenen 

Gesetzen, weshalb diese Weiterbildung vollumfänglich auf die Branchen-

usanzen ausgerichtet ist. 

Wie viel Informatikwissen muss ich mitbringen? 

Informatik ist längst keine separate Wissenschaft mehr. Sie beherrscht 

zunehmend alle Bereiche des privaten und wirtschaftlichen Lebens. Die 

Nachdiplomstudien verlangen je nach Studiengangsvariante mehr oder 

weniger Informatikkompetenz, wobei keiner der Studiengänge auf Pro-

grammierwissen oder ähnliche Kompetenzen zurückgreift. Allen gemein 

ist jedoch eine geübte Anwendung von gängigen Office Anwendungen, 

Prozesssysteme (z.B. SAP) und dem Internet.  

Konsultiere die einzelnen Studiengangsbeschreibungen um herauszufin-

den, wie hoch die Anforderung an informatikrelevanten Kompetenzen ist. 

Muss ich die englische Sprache beherrschen? 

Wir haben unsere Studiengänge auf Basis der neusten und aktuellsten 

Erkenntnisse wirtschaftlichen Handelns ausgerichtet. Im Besonderen 

sind Themen, die eng im Zusammenhang mit digitalisierten Prozessen 

stehen, oft nur in Fachbüchern beschrieben, die zurzeit nur in englischer 

Sprache verfügbar sind. Auch greifen wir im Unterricht auf Fallstudien 

von international tätigen Unternehmen zurück. Du solltest also mindes-

tens in der Lage sein, ein einfaches Buch in englischer Sprache lesen 

und verstehen zu können. Falls du Bedenken hast, keine Sorge – es gibt 

beinahe in allen Themen die Möglichkeit anhand von den Unterrichtsma-

terialien die wesentlichen Aspekte auch ohne Beherrschung der engli-

schen Sprache zu verstehen.  

Welche Studiengangsvariante eignet sich für mich? 

Strebst du eine gesamtheitliche Sicht der betriebswirtschaftlichen Füh-

rung an, in der du vor allem eine Drehscheibenfunktion übernimmst, ist 

der Studiengang NDS HF Betriebswirtschaft die richtige Wahl. Dieser 

baut auf die klassischen Elemente der Betriebswirtschaft auf und berück-

sichtigt zeitgemässe Instrumente und Vorgehen in Bezug auf eine stra-

tegische Steuerung eines mittelgrossen Unternehmens oder einer gros-

sen Abteilung ab. 

Falls du mit dem Vorantreiben komplexer Projekte (Kundenprojekte, aber 

auch interne Vorhaben) betraut bist, und dies mit einem umfassen-den 

Wissen rund um alle möglichen Aspekte der Projektführung untermauern 

möchtest, ist der Studiengang NDS HF Agiles Projektmanagement das 

Richtige für dich. Neben den agilen Projektmethoden, spielt vor allem das 

Basiskonstrukt des Projektvorgehens eine wesentliche Rolle.  

Du arbeitest bereits in einer Führungsposition und möchtest dein Unter-

nehmen für die digitale Zukunft rüsten, dann solltest du dein Wissen vor 

allem mit den modernen technologischen Möglichkeiten erweitern. Der 

richtige Studiengang ist in diesem Fall NDS HF Digitale Transforma-

tion. Kernpunkt dieser Weiterbildung ist die Transformation einer beste-

henden Organisation in eine digitalisierte Organisation. Die Anpassung 

aller Geschäftsprozesse steht hier im Vordergrund. 

Du bist für die Sicherheit der Informatik und der Firmen- und Kundenda-

ten betraut. Du willst bereit sein für die Anforderungen der zunehmenden 

Vernetzung aller Prozesse und der damit einhergehenden Risiken kom-

petent begegnen. Im Studiengang NDS HF IT Security & Riskmanage-

ment lernst du, in deinem Unternehmen das Risikobewusstsein zu schär-

fen, technische und organisatorische Vorkehrungen für die Abwehr zu 

treffen und wie du im Ernstfall effizient reagieren kannst. 

Bist du in der Immobilienbranche an der Schnittstelle zwischen baunut-

zenden- und bauausführenden Prozessen tätigt, bietet dir der Studien-

gang NDS HF Bauprojekt- und Immobilienmanagement wertvolles 

Wissen aus beiden Bereichen. 

Wie viel Zeit muss ich für ein NDS aufwenden? 

Ein Nachdiplomstudium ist eidgenössisch reglementiert. Eine berufliche 

Weiterbildung dieser Art verlangt neben deiner Berufserfahrung mindes-

tens 900 Lernstunden. Davon absolvierst du maximal 300 Lektionen im 

Klassenraum oder in terminorganisierten Webinaren. Neben dem Prä-

senzunterricht sind Vor- und Nachbereitungsarbeiten zu erledigen sowie 

Notenleistungen zu absolvieren. 

Wie werde ich geprüft? 

Wir legen grossen Wert darauf, dass du während dem Erbringen deiner 

Notenleistungen gleichzeitig auch einen direkten Nutzen für deine Arbeit 

und deine ganz individuelle Lernkurve ziehen kannst. Du hast keine Prü-

fungen im klassischen Sinn, sondern erarbeitest je Semester zwei Pra-

xisarbeiten im Umfang von ca. 10-12 Seiten. Du wirst von uns eine um-

fassende Einführung in das Schreiben komplexer Arbeiten erhalten. Du 

gibst das Vertiefungsthema vor und wir begleiten dich während der Erar-

beitung deiner Leistung, die du vollumfänglich zu Hause schreibst und 

uns zur Korrektur zustellst. Somit übst du aktiv das neu erworbene Wis-

sen und ziehst gleichzeitig einen direkten Nutzen für deine Firma. 

Hast du alle vier Arbeiten mindestens mit einer genügenden Note abge-

schlossen, darfst du zur Diplomprüfung antreten. Sie ist Voraussetzung 

dafür, dass du nach deinem erfolgreichen Bestehen den eidgenössisch 

geschützten Titel eines anerkannten Nachdiplomstudiums tragen darfst. 

Was, wenn ich die Prüfung nicht bestehe? 

Unsere Erfahrung zeigt, dass wir es bei Personen in den Nachdiplomstu-

dien mit aufrichtig interessierten und disziplinierten Menschen zu tun ha-

ben. Sollte es jedoch trotzdem mal schieflaufen, hast du die Möglichkeit, 

deine Arbeit nachzubessern oder deine Arbeit zu wiederholen. 

Solltest du die Diplomprüfung nicht bestehen, kannst du sie maximal zwei 

Mal wiederholen.  

Was, wenn ich während der Weiterbildung merke, dass 

ich mich für den falschen Studiengang entschieden 

habe? 

Du entscheidest dich bei deiner Anmeldung grundsätzlich für eine Bil-

dungsrichtung. Beim sorgfältigen Abklärungsgespräch mit dir vor dem 

Start deiner Weiterbildung, stellen wir sicher, dass deine Wahl deinem 

Profil entspricht. Sollte sich im Verlauf des ersten Semesters herausstel-

len, dass du dennoch besser in einer anderen Vertiefungsrichtung auf-

gehoben wärst, hast du die Möglichkeit, die Studiengangsvariante zu 

wechseln, allerdings jeweils erst am Ende des Semesters. 

http://www.wiss.ch/
https://www.wiss.ch/
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Immobilien/Dipl-Bauprojekt-Immobilienmanager-NDS-HF
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Immobilien/Dipl-Bauprojekt-Immobilienmanager-NDS-HF
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Wirtschaft/Dipl-Head-of-Business-Administration-NDS-HF
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Wirtschaft/Dipl-Head-of-Agile-Projectmanagement-NDS-HF
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Wirtschaftsinformatik/Dipl-Head-of-Digital-Transformation-NDS-HF
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Wirtschaftsinformatik/Dipl-Head-of-Digital-Transformation-NDS-HF
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Informatik/Dipl-Head-of-IT-Security-Riskmanagement-NDS-HF?utm_source=bilanz&utm_medium=print
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Informatik/Dipl-Head-of-IT-Security-Riskmanagement-NDS-HF?utm_source=bilanz&utm_medium=print
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Immobilien/Dipl-Bauprojekt-Immobilienmanager-NDS-HF


Nachdiplomstudium NDS HF V2 

Bern | Luzern | St. Gallen | Zürich 

#wir_bilden_die_zukunft | www.wiss.ch www.wiss.ch 

Zu deiner persönlichen Karriere 

Was bin ich nach einer Weiterbildung am Markt wert? 

Bevor wir dich mit Zahlen messbar machen, ist uns folgende Erkenntnis 

wichtig: Jeder Mensch ist einzigartig. Du verfügst über eine Geschichte 

und gewisse Talente. Diese mit einer gezielten Weiterbildung zu unter-

stützen, ist wichtig und es gehört heute einfach zu den „do’s“ für ein 

selbstbestimmtes und erfüllendes Aufgabenfeld im beruflichen Leben.  

Falls du dich für konkrete Zahlen interessierst, hat der Bund vor kurzem 

eine entsprechende Medienmittelung verfasst (Erhebung der Löhne 

nach einer höheren Berufsbildung, 2017): Bereits ein Jahr nach Aus-

bildungsabschluss gaben bereits mehr als die Hälfte der Absolventinnen 

und Absolventen an, dass die Ausbildung einen positiven Effekt auf ihr 

Gehalt und ihre Karrierechancen hatte. 

Welche Berufe kann ich nach dem Studium ausüben? 

Ein Nachdiplomstudium orientiert sich klar an Personenprofile, die mehr 

Verantwortung übernehmen und daher auch in einer leitenden Position 

zu finden sind. Messe dies jedoch nicht an der Zahl der Köpfe, die dir 

unterstellt werden sollen. Messe dies stattdessen vor allem an der Be-

deutung deiner Aufgabe für das gesamte Unterfangen und damit für alle 

beteiligten Personen. Du bist ganz einfach Experte einer bestimmten 

Vertiefungsrichtung.  

Eine berufliche Weiterbildung fruchtet vor allem dann, wenn du bereits 

mit entsprechenden Aufgaben betraut bist oder dich mindestens in einem 

Umfeld bewegst, indem die angestrebten Bildungsziele konkret auch in 

die Praxis umgesetzt werden und du mit deinen erweiterten Kompeten-

zen entsprechend mehr Verantwortung übernehmen möchtest. 

Eine Verwandtschaft zu deiner bisherigen Tätigkeit ist auch deshalb 

wichtig, da du dich für ein spezifisches Nachdiplomstudium entscheidest, 

welches zu deinem beruflichen Profil passen sollte. Ein individuelles Ge-

spräch bringt Klarheit in deine konkreten Karrierechancen. Dieses Ge-

spräch ist unverbindlich und kostenlos. 

Nachfolgend einige Beispiele von Berufen, die du je nach Studiengans-

variante ausüben kannst: 

NDS HF Digitale Transformation 

Prozess Beratung, Business Analyse sämtlicher Jobprofile, Anforde-

rungsmanagement, Kundenberatung für Firmen in der digitalen Transfor-

mation, Prozess- oder Projektverantwortung für digitale Projekte, Ana-

lyse und Projektbegleitung bei Evaluation und Einsatz neuer IT-Systeme, 

Customer Relationship Management für Kundenprojekte, etc. 

NDS HF Agiles Projektmanagement 

Alle Stellen mit einer mittelgrossen bis grossen Budgetverantwortung 

und der Auflage von Kompetenzen im agilen und klassischen Projektma-

nagement. Multiprojektmanagement. Fach- und Führungsverantwortung 

für interne und externe Projekte. 

NDS HF Betriebswirtschaft 

Klassische, gesamtheitliche betriebswirtschaftliche Führung von grösse-

ren Abteilungen in internationalen Unternehmen oder die Leitung kleiner 

bis mittelgrosser Unternehmen. 

NDS HF IT Security & Riskmanagement 

Verantwortung in sämtlichen Belangen der IT Sicherheit und der Risi-

koverwaltung. Aufbau einer Sicherheits- und Risikostrategie für Kunden 

(extern) oder für Organisationen (intern), Leitung und Schulung von Mit-

arbeitenden in einschlägigen Themen, Audit von Sicherheitssystemen, 

Datenanalyse und zu Grunde liegender Programmierung von Analyse-

tools. Strategische Zieldefinition für IT Sicherheit, Berufstätige im Bereich 

Recht mit Bildungsbedürfnis im spezifischen IT-Security Bereich, Berufs-

tätige in der IT mit Interesse für IT-Security & Riskmanagement Fragen. 

NDS HF Bauprojekt- und Immobilienmanagement 

Eigenständige administrative Führung von Aus-/Umbauprojekten an be-

stehenden Gebäuden. Professionelle Kommunikation und Interaktion zu 

bauplanenden und bauausführenden Kompetenzträger/innen. 

 

Kann ich durch ein Nachdiplomstudium meine Berufsrich-

tung wechseln? 

Ein Nachdiplomstudium baut auf deiner beruflichen Erfahrung auf und 

reichert diese mit Kompetenzen in Unternehmensführung, Sozialkompe-

tenz und den aktuellen, methodischen und technologischen Trends an. 

Du hast danach nicht einen anderen Beruf, sondern arbeitest darauf hin, 

mehr Verantwortung durch vertiefte Kenntnisse deines persönlichen Be-

rufsprofils zu übernehmen. Wir raten davon ab, deine berufliche Karriere 

allein auf einer Weiterbildung aufzubauen. Vielmehr zählt Berufserfah-

rung und fachliche Weiterbildung sowie die Fähigkeit, diese beiden As-

pekte geschickt zu kombinieren. 

Kann ich während des Studiums weiterarbeiten? 

Das solltest du sogar! Für eine Weiterbildung im höheren Bildungsbe-

reich ist jede Erfahrung, die du als teilnehmende Person mit eibringst, 

wertvoll für die ganze Gruppe. Du hast die Gelegenheit, aktuelle Themen 

direkt im Unterricht anzusprechen und anhand konkreter Fälle das Vor-

gehen „on case“ zu besprechen. Abgesehen davon, handelt es sich beim 

Nachdiplomstudium um eine berufsbegleitende Weiterbildung – einer Tä-

tigkeit vom mind. 50% nachzugehen ist Voraussetzung für den Besuch 

des Studiengangs. 

Wie viel Zeit muss ich nebenbei zum Lernen einplanen? 

Plane mindestens nochmal so viele Lernstunden ein, wie du Unterricht 

hast. In dieser Zeit bereitest du dich aktiv auf den Unterricht vor und ar-

beitest nach dem Unterricht das Erlernte für deine persönlichen Belange 

auf. Wenn du dich entscheidest, das Studium mit dem eidgenössisch an-

erkannten Titel abzuschliessen, sind zudem entsprechende Leistungs-

nachweise zu erbringen. Du erarbeitest während deiner Studienzeit 4 

umfassende Praxisarbeiten und im Diplomsemester eine Abschlussar-

beit. Dafür wendest du nochmals rund 300 Stunden auf.  

Kann ein solcher Studiengang auch auf die konkreten 

Bedürfnisse meines Unternehmens angepasst werden? 

Wir würden uns sehr freuen, den Studiengang auf eine spezifische Bran-

che oder ein Unternehmen designen zu dürfen. Die bearbeiteten Fallstu-

dien können direkt aus dem Umfeld der Beteiligten bestehen. Damit ist 

ein weitaus höherer Fallbezug möglich. Die Kolleginnen und Kollegen 

profitieren zudem von einem einheitlichen Verständnis in der Gestaltung 

ihrer Arbeitsprozesse. 

 

 

 

Über WISS Schulen für Wirtschaft Informatik Immobilien 

Mit und für Studierende und Lernende – ein Kredo, dass die WISS Schu-

len für Wirtschaft Informatik Immobilien nicht nur predigt, sondern auch 

täglich lebt.  

Dank Mut zur Innovation und persönlicher Betreuung vermittelt WISS 

Praxisnähe und vertieft diese in den Bereichen: Wirtschaft, Informatik 

und Immobilien.  

Die Begleitung und Unterstützung durch sämtliche Etappen der Lehr- 

und Studiengänge gestaltet die Bildung an der WISS als einen Lebens-

abschnitt, in dem berufliche und persönliche Horizonte erweitert werden. 

Den Branchenwandel und die Digitalisierung sieht die WISS als Antrieb 

für die stetige Weiterentwicklung und Optimierung der Bildungsangebote. 

Mit langjähriger Erfahrung bietet WISS zahlreiche Aus- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten. Von der beruflichen Ausbildung bis zu eidg. Fach-

ausweisen, HF-Diplomstudien oder FH-Studien wie CAS / DAS / BSc o-

der MAS in Kooperation mit renommierten Bildungspartnern – erfahren, 

vertrauenswürdig, kompetent. 

Von beruflichen Anfängen bis zum Studium – WISS ist stets eine treue 

Bildungsbegleiterin.  

http://www.wiss.ch/
https://www.wiss.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.7127240.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/medienmitteilungen.assetdetail.7127240.html
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Wirtschaftsinformatik/Dipl-Head-of-Digital-Transformation-NDS-HF
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Wirtschaft/Dipl-Head-of-Agile-Projectmanagement-NDS-HF
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Wirtschaft/Dipl-Head-of-Business-Administration-NDS-HF
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Informatik/Dipl-Head-of-IT-Security-Riskmanagement-NDS-HF?utm_source=bilanz&utm_medium=print
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Immobilien/Dipl-Bauprojekt-Immobilienmanager-NDS-HF

