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Dipl. Head of  

Agile Projectmanagement NDS HF
Nichts ist steter als der Wandel 

Unsere Zeit ist von einer unglaublichen Dynamik der Veränderung ge-

prägt. Starre Strukturen, bewährte Strategien und bisher klar ab-ge-

grenzte Vorhaben vibrieren buchstäblich unter der Geschwindigkeit, in 

der sich neue Möglichkeiten durch anderes Tun oder anderes Denken 

entwickeln. Hinzu kommt die rasante Entwicklung technologischer Erfin-

dungen: Die Wirtschaft muss auf diese veränderten Bedürfnisse rasch 

und flexibel reagieren können.  

Strukturiert Denken, agil Handeln 

Ob klassisch, agil oder hybrid: Um den Veränderungsbedarf optimal zu 

unterstützen, realisierst du Projekte effektiv, termingerecht und nach 

neusten Erkenntnissen moderner Projektführung. Dabei bedienst du dich 

je nach Situation des optimalen Projektvorgehens und weisst um die Be-

deutung von begleitenden Prozessen, wie z.B. eine situationsgerechte 

Inbezugnahme und Kommunikation mit allen Beteiligten. Du weisst, wel-

che Erfolgsfaktoren in einem Unternehmen als Ganzes wirken und un-

terstützt die erfolgreiche Umsetzung von Unternehmensvorhaben durch 

überlegtes und strukturiertes Handeln üben.  

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 Agile Projectmanagement NDS HF 

Bereits nach erfolgreichem Abschluss der zwei Unterrichtssemester und 

den dafür notwendigen Qualifikationen, verleiht dir WISS das Diplom: 

• Expert/in in Agilem Projektmanagement 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 Projektmanagement 

** 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? 

Projektmanagement ist eine Querkompetenz welche deine berufliche  

Erfahrung ergänzt – unabhängig davon in welcher Branche du arbeitest. 

Das Wissen über professionelle Projektarbeit ergänzt dein Wissen mit 

den Werkzeugen, die du für die Planung, Steuerung und Ausführung  

jeglicher Veränderungsvorhaben benötigst.  

 

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 Betriebswirtschaft, 

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. 

Unterschiede der Weiterbildung versus 

Internationalen Zertifikaten (z.B. Scrum Master) 

Internationale Zertifikate gehen von einem bestehenden Wissen in den 

Prozessen des Projektmanagements aus und zertifizieren das Wissen in 

einer ganz spezifischen Methode. In diesem Studiengang steht jedoch 

das umfassende Verständnis der Projektarbeit im Fokus. Wir besprechen 

die bekanntesten Methoden, lernen jedoch unabhängig von Herstellern. 

Zudem ergänzen die Projektmanagement Kompetenz mit wesentlichem 

Know-how über Begleitprozesse.  

Certificate of Advanced Studies (CAS FH) 

Ein Nachdiplomstudium zielt auf eine ganzheitliche Betrachtungsweise 

ab. Das heisst, dass die zentralen Kompetenzen mit Themen angerei-

chert sind, welche für ein fundiertes Verständnis der Abläufe notwendig 

sind. Ein NDS HF ist ein eidgenössisch anerkannter Abschluss. Zudem 

benötigst du für den Studiengang keine Matura.  

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

alisierung in einem eng abgesteckten Thema ab – die ganzheitliche  

Betrachtung steht dabei weniger im Fokus.  

  

https://www.wiss.ch/
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Wirtschaft/Dipl-Head-of-Agile-Projectmanagement-NDS-HF
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Wirtschaft/CAS-FH-Wirtschaft
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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 

Strukturen und Prozesse des Projektmanagements 

Im heutigen Umfeld mit rasanten Entwicklungen kann kaum ein Projekt 

unter denselben Bedingungen beendet werden, wie es begonnen hat. 

Hier hilft dir dein Wissen über flexibles (agiles) Projektvorgehen, denn du 

weisst, wie eine professionelle Aufbau- und Ablauforganisation mit all 

seinen Elementen und Dimensionen aufgebaut ist. Deine Projekte leitest 

du mit modernsten Projektführungsmethoden.  

Damit du dich für die beste Lösung im Projektvorgehen entscheiden 

kannst, setzt du auch die klassischen Projektmethoden ein. Agil? Hybrid? 

Klassisch? Nur wer die Auswahl kennt, kann entscheiden was am besten 

zum Vorhaben passt. 

Agiles Projektmanagement 

Das agile Projektvorgehen steht im Zentrum dieses Studiengangs.  

Es erlaubt eine flexible Reaktion in Bezug auf Anforderungen, Ablauf  

oder Zieldefinition während des Projektverlaufs. Agilität ist jedoch mehr 

als nur eine Methode: Sie ist ein Prinzip!  

Sie bezieht sich auf eine Grundhaltung, wie grosse Vorhaben unter  

Einbezug sich ständig veränderter Bedingungen erfolgreich umgesetzt 

werden können.  

Führungskompetenzen & Change Management 

Keine Innovation ohne Veränderung! Der Schlüssel zum Erfolg liegt in 

der Kommunikation mit deinem Team, deinen Kunden und deinen Part-

nern. In diesem Studiengang betrachten wir alle wesentlichen Faktoren 

für eine erfolgreiche Begleitung von Unternehmen und Umwelt in eine 

veränderte Situation.  

Du setzt dich mit den sozialen Aspekten der Führung in der Verände-

rungsphase auseinander und bist mit Themen wie Personalmanage-

ment, Arbeits- und Organisationspsychologie sowie Leadership vertraut. 

Zudem bist du in der Lage, alle Beteiligten durch Anwendung zeitgemäs-

ser Führungsprinzipien motiviert und effektiv zu begleiten.  

Das sorgt für Transparenz, Flexibilität und Vertrauen während des  

gesamten Projektes. 

Requirements Engineering 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das strukturierte Erheben von Bedürf-

nissen und Anforderungen, eine gewissenhafte Validierung und ein  

Entscheid, der auf berechtigten Gründen basiert. Das ist ein zentrales 

Element jedes organisierten Handelns und bildet die Grundlage, um ein 

Veränderungsvorhaben zu planen, durchzuführen und zu etablieren.  

Du verstehst den Anforderungsprozess als direkten Bezug zur Innovation 

und Qualität, welche in der heutigen Zeit die Lebensader jedes modernen 

Unternehmens bildet. 

Betriebsökonomie 

Die Betriebswirtschaft ist das Grundgerüst jeder Organisation. Du  

verfügst über Know-how in den strukturellen und ökonomischen  

Gesichtspunkten der Betriebswirtschaft, soweit dies für erfolgreiches 

Projektmanagement notwendig ist. Ziel ist eine generalistische Sicht über 

die strategischen und operativen Themen der betriebswirtschaftlichen 

Betriebsführung zu erhalten. 

IT-Management 

Jedes Vorhaben verfügt auch über eine technische Relevanz. Die Infor-

matik betrifft fast alle beruflichen Bereiche als Werkzeug zur  

Erstellung, Produktion und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen. 

Daher verfügst du über ein grundlegendes Verständnis der Informatik 

und kannst bei Veränderungen technische Hilfsmittel einsetzen.  

Du nimmst die strategische Sicht des IT-Managements ein, definierst 

diese durch Analyse, Zieldefinition und Lösungsentscheidung und  

konkretisierst sie in der Ziel-IT-Architektur.  

Die Chancen für deine weitere Berufskarriere 

Zentral ist, dass dein Wissen in Projektmanagement komplett branchen-

unabhängig einsetzbar ist. Du kannst die unterschiedlichsten Funktionen 

in den Branchen Dienstleistung, Handel, Produktion und Informations-

technologie übernehmen.  

Sämtliche Berufe im Bereich Projektmanagement, kundenbezogene  

oder interne Projektführung von mittelgrossen bis grossen Vorhaben mit 

Budget und Personalverantwortung, Multiprojektmanagement und  

Projektportfoliobetreuung, Funktionen mit Projektbegleitungs- und Bera-

tungstätigkeit, Berufe in der Business Analyse oder im Business Develo-

pment, Berufe in digitalisierten Erneuerungsvorhaben. 

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 langjäh-

rige 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

