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Warum gewinnt die Weiterbildung für Führungs-
kräfte zunehmend an Bedeutung?

Weiterbildung ist für Führungskräfte wichtig, 
da sie im Verlauf einer Karriere, nicht zuletzt 
auch durch Globalisierung und Digitalisierung, 
mit immer wieder neuen Problemstellungen kon-
frontiert werden. Und deren Lösung setzt jeweils 
andere, neue Kompetenzen voraus. Zwar haben 
die meisten Führungskräfte eine Fachausbildung 
und Fachkarriere hinter sich. Viele der Executives 
benötigen jedoch zusätzliche Kompetenzen im 
Bereich General Management, um dem Anspruch 
gerecht zu werden, den die Leitung eines Berei-
ches oder eines ganzen Unternehmens mit sich 
bringt. Mit anderen Worten: Executives sollten 
wissen, wozu Sie als Manager da sind und diese 
Rolle ausfüllen können.

Das hierfür notwendige Wissen lehrt der Executive 
MBA HSG Universität St.Gallen. Worauf legt dieser 
besonderen Wert?

Seit der Gründung vor 30 Jahren ist es unser 
Anliegen, Führungskräfte weiterzubilden und 
zwar mit praxisrelevanten Werkzeugen und Kom-
petenzen, um für höhere Managementaufgaben 
gewappnet zu sein. Das Programm vermittelt 
mithilfe der neuesten Erkenntnisse aus Forschung 
und Managementpraxis Fach- und Führungs-
kompetenzen und stärkt zudem die persönliche 
Entwicklung des jeweiligen Teilnehmenden. Ziel 
ist es, Führungskräfte selbst, aber auch ihr Unter-
nehmen so weiterzubringen, dass sie erfolgreich in 
den für sie relevanten Märkten agieren können.

An wen richtet sich der EMBA HSG?
Der EMBA HSG ist für Führungskräfte ge-

dacht, die ihre General Management-Kompe-
tenzen auf hohem Niveau und praxisorientiert 

erweitern wollen. Er richtet sich an Executives mit 
langjähriger Berufserfahrung, die ihr Wissen im 
Hinblick auf die sich ihnen stellenden Herausfor-
derungen auffrischen wollen. Er richtet sich aber 
auch an diejenigen, die aus einer fachspezifischen 
Karriere kommen und Management-Kompetenzen 
neu erlernen möchten.

Wie setzt sich das Programm zusammen?
Der EMBA HSG besteht aus sieben Modulen, 

die in rund 18 Monaten zu absolvieren sind. Der 
modulare Aufbau in ein- bis zweiwöchigen Blö-
cken beinhaltet Themen wie Leadership, Control-
ling oder auch das St.Galler Management-Modell. 
Letzteres vermittelt konkret, wozu Manager da 

sind. Vor allem punktet das Konzept damit, dass 
die ein- bis zweiwöchigen Blöcke eine hohe Ver-
einbarkeit des Studiums mit Familie und Beruf 
gewährleisten.

Mit dem Personal Development Programm hat sich 
die Universität St.Gallen ein Alleinstellungsmerkmal 
geschaffen. Was ist das Besondere daran?

Das Programm findet parallel zu den Modulen 
statt. Es zielt darauf ab, mit den Teilnehmenden 
zu eruieren, wo ihre persönlichen Zielsetzungen 
liegen und welche Fähigkeiten sie bis dato schon 
erlernt haben. In Individualcoachings und Klein-
gruppen-Workshops werden ihre Kompetenzen 
dann weiterentwickelt.

Neben dem deutschsprachigen EMBA HSG bieten 
Sie das internationale Programm (IEMBA HSG) 
sowie das globale Executive MBA-Programm 
(GEMBA HSG). 

Alle drei Programme vermitteln die Kompeten-
zen im Bereich General Management und besitzen 
dieselben Qualitätsmerkmale. Sie unterscheiden 
sich jedoch hinsichtlich der Unterrichtssprache 
und den wirtschaftsrelevanten Erfahrungen und 
Eindrücken, die im Ausland gewonnen werden. 
Für jene Führungskräfte, die sich den Chancen 
und Herausforderungen eines internationalen 
oder gar globalen Umfeldes stellen dürfen oder 
wollen, empfiehlt es sich, die dafür relevanten 
Aspekte direkt vor Ort zu erleben und erlernen.

Inwieweit spielt der Praxisbezug in allen Studien-
gängen eine Rolle?

Das ist eine unserer Stärken. Die Universität 
St.Gallen hat die grösste betriebswirtschaftliche 
Fakultät im deutschsprachigen Raum, welche 
zudem sehr gut mit der Industrie vernetzt ist. 

Dies ermöglicht es uns, theoretisches Wissen 
praxisnah zu vermitteln, indem wir Experten und 
hochkarätige Manager direkt aus der Industrie 
einbinden und Unternehmenseinblicke gewähren.

Ein weiterer Vorteil liegt in dem sehr hetero-
genen Teilnehmerfeld, das aus vielen Führungs-
personen mit verschiedensten Branchenhin-
tergründen besteht. Oftmals sind Themen wie 
die Digitalisierung und andere neue Trends in 
gewissen Branchen schon sehr viel weiter als in 
anderen, wodurch ein immenser Wissenstransfer 
ermöglicht wird.

Quelle, Universität St. Gallen, August 2016
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«Manager sollten wissen, wozu sie da sind»
Der Executive MBA HSG der Universität St.Gallen bildet seit 30 Jahren Führungskräfte auf höchstem Niveau aus.  
Inwiefern er Teilnehmer auf höhere Aufgaben vorbereitet, erklärt Andreas Bodenmüller.
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Unsere Teilnehmenden besetzen  
leitende Funktionen in Unternehmen:

 

Eine Verlagerung von Industriearbeitsplätzen 
nach Osteuropa war für viele Schweizer KMU 

lange ein Tabu. Inzwischen propagiert aber selbst 
der führende Industrieverband Swissmem die In-

ternationalisierung der Wertschöpfungskette zur 
Zukunftssicherung des Schweizer Stammhauses. 

Sinneswandel der Industrie-KMU

Im Zuge der Frankenstärke haben laut einer Swiss-
mem-Umfrage 24 Prozent der befragten KMU 
Verlagerungen eingeleitet. Weitere 22 Prozent 
befassen sich mit diesem Schritt. Die Schweizer In-
ternationalisierungshelferin Fargate AG unterstützt 
seit mehr als zehn Jahren industrielle KMU bei der 
Verlagerung nach Osteuropa. Unter anderem arbei-
tet Fargate dabei mit einem Outsourcing-Partner in 
Rumänien zusammen, der Schweizer Unternehmen 
eine risikoarme und skalierbare Verlagerung von 
Fertigungsprozessen bei hochstehender Infrastruk-
tur- und Arbeitsqualität ermöglicht. 

Deutschsprachig und Schweiz-tauglich

Zwei Hallen mit je 2’200 Quadratmetern sowie  
50 Plattform-Fachkräfte mit 15 Hochschulabgän-
gern können im gewünschten Umfang gemietet 
werden. Da das Werk im deutschstämmigen Gebiet 
Siebenbürgen liegt, sprechen viele Mitarbeiter 
fliessend deutsch. Für jedes Schweizer KMU kön-
nen zusätzlich eigene lokale Mitarbeiter rekrutiert 
und eingeführt werden. 

Fargate legt Wert darauf, dass Schweizer KMU 
die Verlagerung von Fertigungs- und Montage-
prozessen mit möglichst wenig Risiko und An-
fangsinvestitionen starten können. Sobald das 
KMU mit ersten positiven Erfahrungen Vertrauen 
gefasst hat, kann es die gemietete Fläche und 
Belegschaft unter der bewährten Überwachung 

der Plattformbetreiber sukzessive ausbauen und 
bei Bedarf schliesslich an einen eigenen Standort 
vor Ort umziehen.

risiko- und investitionsarm

In der weiterführenden Information im unten 
erwähnten PDF ist das Beispiel eines Schweizer 
Stanzbetriebs beschrieben, der nach existenziel-
lem Margenschwund mit Hilfe der Rumänienlö-
sung einen eigentlichen Turnaround geschafft hat.  

Fertigungs- und Montagehalle in Rumänien

UnterneHMenSBeItr AG

Risikoarme Verlagerung nach Rumänien
Schweizer Industrie-KMU können Fertigungsarbeiten in ein Werk im deutschsprachigen Siebenbürgen auslagern.
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ungebunden. sem quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. 
Maecenas nec wird sie in Zukunft noch weiter 
Arbeitszeiten werden noch fliessender und der 
Arbeitsort vom Büro en Arbeitszeiten werden 
noch fliessender und der tkoppelt. Die Schaffung 
eines abwechslungsreichen Zusammenspiels aus 
individuellen Arbeitsprozessen für Kommunika-

tion und Kollaboration sowie Konzentration und 
Fokussierung ist deshalb unabdingbar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dic-
tum felis eu pede mollis pretium. I Arbeitszeiten 
werden noch fliessender und der nteger tincidunt. 

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus.

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies 
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. 
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum rhoncus, luctus pulvinar, 
tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero 
venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit 

amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. 
Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales 
sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida 
magna mi a libero.Fusce vulputate eleifend sapien. 
Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, 
nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in 
dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui 
quis mi consectetuer lacinia. Nam pretium turpis 
et nec, imperdiet iaculis, ipsum. faucibus. Nullam 

ArtIkel

ART - export
Ca 100 Zeichen Pellentesque ut neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus.

 

WEITErE INForMATIoNEN

www.fargate.com/1811.pdf


