
Head of Business Administration NDS HF
beraten, analysieren, planen, entwickeln, fördern
Heutzutage ist in einer leitenden
Funktion ein tiefgreifendes betriebs-
wirtschaftliches Wissen unverzicht-
bar: sämtliche Aktivitäten müssen auf
die Unternehmensstrategie ausge-
richtet sein, passende Angestellte
müssen gefunden, ausgewählt, moti-
viert und gefördert werden, Produkte
müssen sich auf dem Markt etablie-
ren und das Kostenmanagement
muss stimmen. Hier punkten Absol-
venten und Absolventinnen des
Nachdiplomstudiengangs Head of
Business Administration als ausge-
wiesenen Experten und Expertinnen
in Betriebswirtschaft.

Mit ihrem Wissen in den moder-
nen technologischen Möglichkeiten
und den aktuellen Trends der Digita-
lisierung kümmern sich die Fachkräf-
te um sämtliche Aspekte im Kreislauf
der Wertschöpfungskette. Sie neh-

men gekonnt ihre Funktion als Unter-
nehmer und Unternehmerinnen wahr
und realisieren das Bild des Digital
Leaderships nach einer zeitgemässen
Auffassung. Sie bereiten ihre Organi-
sation auf die digitale Zukunft vor und
stellen den Menschen als zentralen
Teil der Wertkette ins Zentrum ihres
Handelns.

Die Berufsleute mit dem Titel
Head of Business Administration ver-
fügen über das Können, eine Organi-
sation über alle Prozesse zu gestal-
ten, zu begleiten und zu fördern. Die
Experten und Expertinnen in Be-
triebswirtschaft wissen, wie sich die
einzelnen Bereiche gegenseitig ver-
binden und begleiten die erfolgreiche
Entwicklung ihrer Organisation durch
geschickte Einflussnahme, aber auch
durch versierte Ressourcenplanung.

Was und wozu?
Damit moderne Organisationsan-
sätze, fundierte Controlling-Me-
chanismen und optimierte Wert-
schöpfungsprozesse gewährleis-
tet werden, setzt sich der Absol-
vent Head of Business Adminis-
tration mit den Auswirkungen
zeitgemässer Kernpunkte einer
zunehmend digitalisierten Unter-
nehmung auseinander.

Damit die Firmenstrategie best-
möglich verfolgt werden kann,
baut die Absolventin Head of
Business Administration auf ihre
bestehende Fachkompetenz auf
und lässt diese gekonnt einflies-
sen.

Damit er dem wachsenden Be-
darf an Risikominimierung ge-
recht wird, analysiert der Absol-
vent Head of Business Adminis-
tration sämtliche Risiken, die ei-
nen Geschäftsprozess gefährden
könnten und entwickelt Strategi-
en, um diese zu minimieren.

Damit das Unternehmen be-
triebswirtschaftlich zeitgemäss
geführt werden kann, misst die
Absolventin Head of Business Ad-
ministration dem Aspekt der
grossen Datenmengen (Big Data)
eine besondere Bedeutung zu.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken, logisches Denken,
vernetztes Denken

Durchsetzungsvermögen

Entscheidungsfähigkeit

Führungseigenschaften

kaufmännisches Geschick

Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit

Kreativität

Mathematikkenntnisse

Organisationstalent

Verhandlungsgeschick

Facts

Zutritt Hochschulabschluss (Bache-
lor oder Master) oder Abschluss der
höheren Berufsbildung (Berufsprü-
fungen BP, höhere Fachprüfungen
HFP, höhere Fachschulen HF oder
Technikerschule) oder eine gleich-
wertige Qualifikation. Mind. 2 Jahre
Berufspraxis im Bauprojekt- oder Im-
mobilienmanagement oder einem
verwandten Bereich. In Ausnahmefäl-
len ist eine Aufnahme «sur Dossier»
möglich.

Ausbildung 2 Semester berufsbe-
gleitende Weiterbildung. Während
des Lehrganges ist die Berufstätig-
keit (mind. 50%) im entsprechenden
Bereich notwendig.

Sonnenseite Die Experten und Ex-
pertinnen setzen sich mit den Ein-
flüssen und wirtschaftlichen Auswir-
kungen neuster Entwicklungen und

technischen Möglichkeiten auseinan-
der. Sie beschäftigen sich mit Indus-
trie 4.0, Internet 3.0, Internet of
Things (IoT) und Artificial Intelligence
(AI). Die Arbeit ist spannend und ab-
wechslungsreich.

Schattenseite Als Head of Business
Administration nimmt man eine ver-
antwortungsvolle Position im Unter-
nehmen ein. Die Arbeit erfordert volle
Konzentration und erhöhten Einsatz.
Die Digitalisierung und die neuen
Technologien sind nicht nur mit
Chancen, sondern auch mit Gefah-
ren fürs Unternehmen verbunden.

Gut zu wissen Experten und Exper-
tinnen in Betriebswirtschaft arbeiten
als Vorgesetzte in einem mittelgros-
sen Unternehmen oder führen eine
Abteilung in einem grossen Unter-
nehmen.

Karrierewege

CAS in General Management

Positionen mit übergreifenden Kompetenzen in (allgemeiner)
betriebswirtschaftlicher Führung, z.B. im Bereich Business
Development, Business Analyst/in, Business Architekt/in,
Business Intelligence Manager/in, Business Solution
Consultant

Head of Business Administration NDS HF

Abschluss einer höheren Fachschule oder Fachhochschule
bzw. gleichwertiger Titel (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


