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Abgangskompetenzen des Weiterbildungs-Studiengangs  
MAS in Business Law 
 
  Wissen und Verstehen   

Für den Weiterbildungs-Studiengang MAS in Business Law 
 Die Absolventen verfügen über fundierte Kenntnisse in bedeutenden Rechtsbereichen des 

Wirtschaftsrechts, namentlich Vertragsrecht und Praktischer Vertragsgestaltung, Handelsrecht 
(mit Schwerpunkt Gesellschaftsrecht), Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, 
Datenschutzrecht und Compliance & Corporate Governance. 

 Sie sind mit der Gesetzessystematik, Terminologie, juristischen Denk- und 
Argumentationsweise und Logik vertraut. 

 Sie kennen die verschiedenen Quellen zur Literaturrecherche für rechtswissenschaftliche 
Themenstellungen (Legal Research). 

 Sie haben unverzichtbare Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Personalführung und 
Verhandlungstechniken für den Rechtsalltag erworben. 

Zusätzlich für die einzelnen CAS: 

CAS in Contract & Trade Law 
 Die Absolventen verfügen über die theoretischen und praxisrelevanten Grundlagen des 

Vertrags- und Gesellschaftsrechts und können die wichtigsten Rechtsquellen benennen. 
 Sie kennen die Chancen, Risiken und Typologien bedeutender Verträge des 

Wirtschaftsrechts. 
 Sie sind mit der Systematik, Terminologie und Logik einer Vertragsstruktur und deren 

Gestaltung vertraut. 
 Sie kennen die Grundsätze der Unternehmensnachfolge (Fusionsgesetz, Private / Public 

Mergers & Acquisitions) und des Konkurs- und Sanierungsrechts. 

CAS in Employment Law & Data Protection 
 Die Absolventen sind mit den Rechtsregeln und der Normenhierarchie des schweizerischen 

Arbeitsrechts vertraut. 
 Sie kennen die Rechte und Pflichten der Parteien und Sozialpartner im Arbeits- und 

Sozialversicherungsrecht. 
 Sie wissen über wichtige Aspekte des Persönlichkeitsschutzes im Arbeitsrecht Bescheid. 
 Sie sind für die wesentlichen Fragen des öffentlichen und kollektiven Arbeitsrechts 

sensibilisiert und sind sich namentlich der Bedeutung von Normal- und 
Gesamtarbeitsverträgen bewusst. 

 Sie verstehen die wichtigsten Begriffe und Bearbeitungsgrundsätze des Datenschutzrechts. 
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CAS in Compliance & Corporate Governance 
 Die Absolventen verstehen die Modelle, Konzepte und Praktiken der Compliance & Corporate 

Governance im Wirtschaftsalltag, wie etwa Customer Due Diligence und KYC-Prozesse. 
 Sie sind sich der im Bereich Legal & Compliance stellenden komplexen rechtlichen und 

unternehmerischen Probleme bewusst und kennen die regulativen Grundlagen der 
Vermögens-, Verwaltungs- und Spielbankenbranche. 

 Sie kennen die für Unternehmen bedeutenden Gesetze, Richtlinien, Standesregeln, 
Verhaltensregeln, Weisungen, Geschäftsgrundsätze sowie ethischen Standards, welche das 
Verhältnis zum Kunden auszeichnen. 

 Sie wissen, wie Compliance-Konzepte geplant, gesteuert und kontrolliert werden müssen. 

CAS in IT & Law 
 Die Absolventen kennen die wichtigsten Gesetzesbestimmungen, Vertragstypen und 

wesentlichen Risiken im Bereich des IT-Rechts. 
 Sie verstehen die wichtigsten Begriffe und Bearbeitungsgrundsätze des Datenschutzrechts. 
 Sie wissen, welche Informationspflichten im Rahmen eines Online-Handels (E-Business) 

erfüllt werden müssen. 
 Sie kennen die rechtlichen Anforderungen einer gesetzeskonformen Führung und 

Aufbewahrung von (elektronischen) Geschäftsdokumenten (Records Management).  
 Sie wissen über die Haupterscheinungsarten von Computerkriminalität Bescheid.  

 

  Anwendung von Wissen und Verstehen   

Für den Weiterbildungs-Studiengang MAS in Business Law 
 Die Absolventen können für juristische Problemstellungen effiziente Lösungen erarbeiten, 

indem sie einfache und anspruchsvollere bzw. komplexere Rechtsprobleme richtig erkennen 
und überzeugende Lösungsvorschläge präsentieren. 

 Sie können das erworbene Rechtswissen im Berufsalltag umsetzen, ohne jeweils zwingend 
einen Juristen / Rechtsanwalt beiziehen zu müssen. 

 Sie vermögen aktiv und überzeugend mit juristisch geschulten Personen zu kommunizieren 
und sind befähigt, im Berufsalltag bei juristischen Angelegenheiten entsprechend zu 
argumentieren. 

 Sie können ein praxisnahes juristisches Problem in einer wissenschaftlichen Arbeit 
aufschlüsseln und lösungsorientiert verarbeiten. 

Zusätzlich für die einzelnen CAS: 

CAS in Contract & Trade Law 
 Die Absolventen beherrschen den Umgang mit dem Allgemeinen und Besonderen Teil des 

Obligationenrechts in Bezug auf vertrags- und handelsrechtliche Problemstellungen. 
 Sie können Verträge des Wirtschaftsrechts und wichtige gesellschaftsrechtliche Dokumente 

analysieren, welche für den Geschäftsalltag von Bedeutung sind. Dabei sind sie in der Lage, 
die sich stellenden Rechtsfragen herauszuschälen und eigene Lösungen zu präsentieren. 

 Sie können anhand von Checklisten Rechtsprobleme bewusst kontrollieren, Risiken 
minimieren und auf dieser Basis bedeutende Vertragsklauseln wirtschaftsrechtlicher Verträge 
formulieren. 

 Sie sind in der Lage, auch bei komplexeren Fällen des Vertrags- und Handelsrechts einem 
externen Berater die Fallkonstellation klar darzulegen. 
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CAS in Employment Law & Data Protection 
 Die Absolventen können arbeitsrechtliche und datenschutzrechtliche Fragestellungen im 

Berufsalltag kompetent angehen, bearbeiten und adäquate Lösungen vorschlagen oder 
treffen. 

 Sie sind in der Lage, nebst einfachen auch anspruchsvollere Arbeitsklauseln bzw. 
Arbeitsverträge zu redigieren. 

 Sie sind befähigt, konkrete Massnahmen zur Reduktion von Risiken im Datenschutzbereich zu 
planen und umzusetzen. 

 Sie vermögen gegenüber Geschäftspartnern mit juristischem Hintergrund / Ausbildung sicher 
und kompetent aufzutreten. 

CAS in Compliance & Corporate Governance 

 Die Absolventen sind in der Lage, anhand der Compliance-Begriffe Praxisfälle sachlogisch 
und juristisch korrekt zu erfassen. 

 Sie sind befähigt, Compliance-Konzepte in ihrem Unternehmen zu analysieren und 
Verbesserungsvorschläge oder Neuerungen zu unterbreiten. 

 Sie vermögen Regeln der Compliance selbstständig zu formulieren. 
 Sie können im eigenen Verantwortungsbereich unter sachgerechter Zuhilfenahme interner 

und / oder externer Führungsgehilfen (Rechtsanwälte, Rechtsdienste) die für eine 
wertorientierte Unternehmensführung notwendigen rechtlichen Beurteilungsgrundlagen 
schaffen. 

CAS in IT & Law 

 Die Absolventen können die Bestimmungen der besonderen Vertragstypen des OR auf IT-
Verträge anwenden.  

 Sie sind befähigt, konkrete Massnahmen zur Reduktion von Risiken im Datenschutzbereich zu 
planen und umzusetzen. 

 Sie sind in der Lage, die rechtlichen Anforderungen von Werbe-E-Mails in der Praxis korrekt 
umzusetzen.  

 Sie können die richtigen Massnahmen im Umgang mit elektronischen Geschäftsdokumenten 
treffen. 

 Sie vermögen bei Fällen von Computerkriminalität adäquat und angemessen zu reagieren. 

 
  Urteilen   

Für den Weiterbildungs-Studiengang MAS in Business Law 
 Die Absolventen sind in der Lage, auch komplexere Sachverhalte und Rechtsfragen zu 

analysieren, beurteilen, Lösungen auszuarbeiten und diese fundiert zu begründen. 
 Sie können juristische Literatur, Rechtsprechung und Gesetzestexte sowie wissenschaftliche 

Aufsätze im Bereich der Rechtswissenschaften analysieren, vergleichen, abwägen und 
kritisch würdigen. 

 Sie vermögen die einzelnen Rechtsgebiete auch in einem vernetzten interdisziplinären 
Kontext zu beurteilen. 

 Sie sind in der Lage, Führungsaufgaben bei der Analyse, Systematisierung und Lösung 
komplexer Probleme zu übernehmen und situationsgerecht zu verhandeln. 
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Zusätzlich für die einzelnen CAS: 

CAS in Contract & Trade Law 
 Die Absolventen können einfache und komplexere Sachverhalte und Rechtsfragen des 

Vertrags- und Handelsrechts richtig analysieren und beurteilen. 
 Sie können bei Vertragsverhandlungen ihr erworbenes Wissen einbringen und Vertragstexte 

oder -klauseln kritisch hinterfragen. 
 Sie vermögen bei Vertragswerken die Chancen und Risiken rechtlicher Natur richtig 

einzuschätzen. 

CAS in Employment Law & Data Protection  
 Die Absolventen können die sich im Berufsalltag stellenden arbeitsrechtlichen und 

datenschutzrechtlichen Problemstellungen erkennen und beurteilen. 
 In Führungsgesprächen sind sie in der Lage, Probleme und Anfragen von Gesprächspartnern 

gezielt zu analysieren, kritisch zu reflektieren und rechtlich begründete Entscheidungen zu 
treffen. 

 Sie können aufgrund ihrer erworbenen Kenntnisse rechtliche Fragestellungen kompetent 
beurteilen. 

 Sie sind in der Lage, Datenschutzbestimmungen in Verträgen, Weisungen und Policies zu 
beurteilen und in einfacheren Fällen entsprechende Klauseln zu formulieren. 

CAS in Compliance & Corporate Governance 
 Die Absolventen können Modelle der Compliance in ihrer Arbeit beurteilen. 
 Sie können die an ihrem Arbeitsplatz vorhandenen Compliance-Modelle kritisch reflektieren 

und umsetzen. 
 Sie können aktuelle Fragestellungen der unternehmerischen Compliance anhand ethischer 

Prinzipien evaluieren. 
 Anhand von Verwaltungsentscheiden und Urteilen können die Absolventen die Tauglichkeit 

der Umsetzung gesetzlicher und regulativer Vorgaben überprüfen und den Nutzen und 
Einfluss von Branchenorganisationen kritisch würdigen. 

CAS in IT & Law 
 Die Absolventen können die sich im Berufsalltag stellenden IT-rechtlichen Problemstellungen 

erkennen und beurteilen. 
 Sie sind in der Lage, Datenschutzbestimmungen in Verträgen, Weisungen und Policies zu 

beurteilen und in einfacheren Fällen entsprechende Klauseln zu formulieren. 
 Sie vermögen im Anwendungsfall einzuschätzen, ob Urheberrechte eingeschränkt werden 

können.  
 Sie können die Haupterscheinungsarten von Computerkriminalität strafrechtlich richtig 

einordnen und würdigen. 
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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, Führungs- und Fachverantwortung zu übernehmen und ihr 
Verhandlungsgeschick 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. 


