Abgangskompetenzen des Weiterbildungs-Studiengangs Executive MBA
Wissen und Verstehen










Die Absolventen besitzen ein grundlegendes Verständnis hinsichtlich Unternehmen, der
marktorientierten Unternehmensphilosophie sowie ausgewählter Unternehmensfunktionen.
Sie können wichtige Veränderungen im Markt, bei den Kunden, bei der Konkurrenz und bei
technologischen Entwicklungen erkennen.
Sie kennen die für eine Strategieentwicklung notwendige Methodik.
Sie überblicken die wichtigsten Grundsätze der Corporate Governance im internationalen Umfeld.
Sie verstehen die Grundlagen der Finanz- und Betriebsbuchhaltung.
Sie können die Grundlagen verschiedener schweizerischer Rechtsformen erklären und sind
mit deren Durchsetzungsproblematik vertraut.
Sie erlernen verschiedene klassische und neue Führungstheorien und kennen den aktuellen
Forschungsstand.
Sie erwerben interkulturelles Wissen sowie interkulturelle Sensibilität, indem sie eigene und
andere Kulturprägungen verstehen.
Sie lernen relevante Theorien der Innovation und des Innovationmanagements kennen und
verstehen die Relevanz für eine Organisation.

Anwendung von Wissen und Verstehen









Die Absolventen können ein integriertes Geschäftsmodell erstellen und mögliche Strategien
anhand dieses Modells entwickeln.
Sie sind in der Lage, die wichtigsten Kalkulationsverfahren anzuwenden.
Sie können einfachere Rechtsfälle und Rechtsprobleme richtig analysieren und Lösungen
entwickeln.
Sie sind in der Lage, Möglichkeiten und Grenzen von bestehenden Führungsansätzen korrekt
einzuschätzen.
Sie können Stärken, Schwächen und Potenziale von Personen und Gruppen bestimmen.
Sie können kulturelle Differenzen vermeiden oder überwinden und kommunizieren erfolgreich
im interkulturellen Kontext.
Sie sind fähig, Präsentations- und Argumentationstechniken gewinnbringend einzusetzen.
Sie sind in der Lage, Verhandlungsstrategien zu entwickeln und zu implementieren, um Konfliktsituationen lösen oder ein Geschäft gewinnbringend abschliessen zu können.

Urteilen





Die Absolventen sind befähigt, Organisationsformen zu analysieren und Entwicklungsmöglichkeiten von Firmen zu erarbeiten.
Sie können Lösungsvorschläge zu einem betriebswirtschaftlichen oder führungstechnischen
Problem beurteilen und können deren Ergebnisse hinsichtlich Zielerreichung evaluieren.
Sie sind in der Lage, Führungsaufgaben situationsgerecht zu übernehmen und problemadäquat zu reagieren.
Sie vermögen den Aufwand, Nutzen und Ertrag von Interventionen im betriebswirtschaftlichen
Kontext abzuschätzen.
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Kommunikative Fertigkeiten







Die Absolventen können adäquat mit allen Anspruchsgruppen und Experten aus diversen
Fachgebieten über Theorien und Methoden, komplexe Sachverhalte, Beurteilungen und Lösungsansätze auf nationaler und internationaler Ebene fachlich überzeugend, klar und eindeutig kommunizieren.
Sie können auf Argumente der Stakeholder eingehen, mit ihnen zusammen Lösungsvarianten
ausarbeiten und diese begründen.
Sie sind in der Lage, Führungsverantwortung zu übernehmen und ihr Verhandlungsgeschick
sowie diverse Entscheidungs-Techniken und -Methoden auch in interdisziplinären Teams erfolgreich anzuwenden.
Sie können Zusammenarbeitsprozesse aktiv initiieren, eigene Entscheidungen transparent
und sachdienlich begründen und die Verantwortung für eine konstruktive Konfliktlösung übernehmen.

Selbstlernfähigkeit






Die Absolventen kennen sich in ihren Wissensgebieten und ihrer beruflichen Tätigkeit aus und
können sich selbstständig mit dem für sie relevanten Wissen auseinandersetzen, dieses reflektieren, bewerten und integrieren.
Sie können ihre Fähigkeiten wissenschaftlich und praxisbezogen weiterentwickeln und ihr
Lernen erkenntnistheoretisch nutzen sowie in unterschiedliche Kontexte übertragen.
Sie können auf veränderte Anforderungen (der Zukunft) mit Offenheit für Anpassung des eigenen Verhaltens reagieren und sind lernbereit.
Sie sind in der Lage, sich zeitlich und arbeitstechnisch so zu organisieren, dass sie die angestrebten Lernziele erreichen. Sie können dabei die Ansprüche aus unterschiedlichen Bereichen wie Studium, Arbeit, Freizeit und Familie reflektieren und bewusst Prioritäten setzen.
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