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Dipl. Head of  

Digital Transformation NDS HF
Megatrend Digitalisierung 

Die Entwicklungen der letzten Jahre haben verdeutlicht, wie wichtig Kom-

petenzen in digitalen Leistungsprozessen geworden sind und es gilt, in 

beinahe allen Lebensbereichen, das Potenzial innovativer Technologien 

zu nutzen. In diesem Studiengang untersuchst du deine eigenen Unter-

nehmensprozesse und lernst anhand modernster Erkenntnisse, wie du 

den Wandel deines Unternehmens in eine digitalisierte Organisation  

fördern und begleiten kannst. 

Rüste dein Unternehmen für die digitale Zukunft 

Kreativität ist entscheidend für den Unternehmenserfolg. Dieser Studien-

gang zeigt dir die aktuellsten Technologien der Digitalisierung. Du ent-

scheidest, welche Methoden und Herangehensweisen für dein Unterneh-

men das höchste Erfolgspotenzial aufweisen. Dabei berücksichtigst du 

mittel- und langfristige Auswirkungen und weisst, wie du deine Marktpo-

sition auch während des Transformationsprozesses beibehalten kannst. 

Nebst der idealen Technologie sorgst du für reibungslose organisatori-

sche Prozesse und eine wirkungsvolle Kommunikation. 

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 Digital Transformation NDS HF 

Bereits nach erfolgreichem Abschluss der zwei Unterrichtssemester und 

den dafür notwendigen Qualifikationen, verleiht dir WISS das Diplom: 

• Expert/in in Digitaler Transformation 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? 

Digitale Kompetenz hört längst nicht mehr bei der IT-Bürotür auf und  

Verantwortliche jeglicher Branchen und Unternehmensgrössen müssen 

sich mit dieser Thematik befassen. Dieser Studiengang ist branchenun-

abhängig konzipiert. Ein geübter Umgang mit gängigen IT-Anwendungen  

erlaubt es dir, dein Wissen in digitalen Tools und Trends zu erweitern.  

 

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 

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.  

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. 

https://www.wiss.ch/
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Wirtschaftsinformatik/Dipl-Head-of-Digital-Transformation-NDS-HF
https://www.wiss.ch/de-CH/Angebot/Wirtschaftsinformatik/CAS-FH-Wirtschaftsinformatik
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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 

Roadmap der digitalen Transformation 

Du kennst die heutigen technologischen Treiber, Trends und Zukunfts-

felder. Begriffe wie Internet of Things, Industrie 4.0, Artificial Intelligence 

(AI) sind dir vertraut, du kennst deren Eigenschaften und kannst mögli-

che Auswirkungen auf das eigene Unternehmen analysieren. Anhand 

von konkreten Fallbeispielen von Unternehmen mit Vorreiterrolle entwi-

ckelst du Visionen und prüfst, welche Möglichkeiten deine Unterneh-

mensvision unterstützen.  

Du analysierst den Impact von digitalen Technologien auf dein Unterneh-

mensumfeld, gleichst diese mit deiner aktuellen Position ab und entwi-

ckelst einen Umsetzungsplan. Du verstehst diese Prozesse als Potenzial 

für die Digitalisierung. Dank deinen Kompetenzen in Führung und Stra-

tegie bist du in der Lage, die Entwicklungen und deren Einfluss auf das 

Handeln mittel- und langfristig zu gestalten und die Chancen und Risiken 

zu bewerten.  

Innovationsmanagement 

Im Kontext der modernen Betriebsführung ist die Innovation der Aus-

gangspunkt. Du kennst die unternehmerische Relevanz vom ständigen 

Innovationskreislauf und nimmst diese Aufgabe als Teil eines modernen 

Managements wahr.  

Du weisst, dass das Innovationsmanagement die Vernetzung aller be-

trieblichen Felder – Strategie, Geschäftsmodelle, Technologie, Prozesse 

und Organisation, aber auch Kommunikation und Kultur – berücksichti-

gen muss. 

Change Management 

Keine Innovation ohne Veränderung! Der Schlüssel zum Erfolg liegt in 

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

nern. Dieses Modul umfasst alle wesentlichen Faktoren für eine erfolg-

reiche Begleitung von Unternehmen und Umwelt in eine veränderte Situ-

ation.  

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

rungsphase auseinander und bist in der Lage, alle Beteiligten durch An-

wendung zeitgemässer Führungsprinzipien motiviert und effektiv zu be-

gleiten. 

IT-Management 

Du kennst die Konsequenzen der rapiden Veränderungen in Wirtschaft 

und Gesellschaft (Digitalisierung, Globalisierung) auf die Tätigkeitsfelder 

des IT-Managements. Du baust auf Kompetenz im Bereich von wichtigen 

Entwicklungstrends und legst die Rollenverteilung sowie die AKV im  

IT-Management fest.  

Du nimmst die strategische Sicht ein, definierst diese durch Analyse,  

Zieldefinition und Lösungsentscheidung und konkretisierst sie in der  

Ziel-IT-Architektur.  

Mit Blick aufs Ganze 

Als angehende Führungspersönlichkeit bist du mit den betriebswirt-

schaftlichen Prozessen vertraut. Im Zentrum steht das finanzielle  

Controlling. Du weisst, wie eine funktionierende Aufbau- und Ablauforga-

nisation mit all seinen Elementen und Dimensionen aufgebaut ist.  

Deine Projekte leitest du mit modernsten Projektführungsmethoden. 

Die Chancen für deine weitere Berufskarriere 

Mit dem Wissen aus diesem Studiengang kannst du die Unter-schied-

lichsten Funktionen in den Branchen Dienstleistung, Handel, Produktion 

und Informationstechnologie übernehmen. Dabei spielt auch deine  

berufliche Herkunft eine grosse Rolle. Dieser Studiengang bereitet aber 

generell auch auf alle Berufe vor, die sich explizit mit der digitalen Trans-

formation beschäftigen. So z.B. Berufe im Bereich digital Business  

Development, Business Continuity Management, digital Solution Consul-

tants, Prozess- und Projektverantwortliche für digitale Projekte.  

Denkbar sind auch Berufe in Analyse und Projektbegleitung bei Evalua-

tion, Einsatz neuer Lösungen der Informationstechnologie. 

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

