Prorektorat Innovation & Entwicklung

Gestalten Sie Ihr eigenes Studium. Mehr Flexibilität geht nicht!
Sagen Sie uns: Was? Wann? Wo? Mit wem? Wie lange?
Das personalisierte und individuellste MBA- und EMBA-Masterstudium der Schweiz

Ihr Studium – Ihre (Aus-)Wahl
Die Kalaidos FH setzt Ihren Schwerpunkt auf berufsbegleitende Studienprogramme, die für Vereinbarkeit mit Beruf, Familie und Umfeld stehen. Dabei legen wir Wert auf einen maximalen Praxisbezug und auf die individuelle Betreuung und Förderung unserer Studierenden.
Das Bedürfnis unserer Kunden nach Flexibilität und individueller Gestaltung der Weiterbildung
nimmt zu. Mit dem schweizweit einzigartigen Studienkonzept der Kalaidos FH können Sie sich
Ihren Abschluss selber zusammen stellen: Vom Master (60 ECTS und mehr), über DAS (30 bis 59
ECTS) und CAS (10 bis 29 ECTS) bis zu einzelnen ECTS, die mit einer Kursbestätigung ausgewiesen werden.
Die Unterrichtstage finden als Einzelunterricht oder in Kleingruppen bis zu vier Personen statt.
Je mehr Teilnehmende am Kurs teilnehmen, um so preiswerter wird er für Sie. Darüber hinaus
entscheiden Sie nicht nur über die Inhalte, sondern auch wann und wo der Kurs stattfindet. Beispielsweise ist der Unterricht auch in Ihrem Unternehmen oder an einem anderen von Ihnen
ausgewählten Ort möglich.
Durch den intensiven Unterricht, welcher ähnlich einem Coaching stattfindet, verkürzt sich die
Präsenzzeit bei gleichem Inhalt gegenüber den Präsenz-Studiengängen. Dies spart Zeit und Sie
können den Stoff individueller gestalten sowie das Tempo anpassen.
Neu sind auch Online-Kurse buchbar!
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Unsere Zielgruppe in diesem Studienprogramm
•
•
•
•
•
•

Studierende, welche zeitlich flexibler ausserhalb der vorgegeben Semester studieren
möchten
Kleine Teams einer Firma, welche alle die gleichen Kompetenzen erwerben möchten
Studierende, welche keine Doppelungen von bereits erlerntem Inhalt wünschen
Studierende, welche die Studieninhalte sowie die Dozierenden selbst bestimmen möchten
Studierende, welche unter anderem aus geografischen Gründen nicht regelmässig nach
Oerlikon fahren können, jedoch nicht auf Präsenzunterricht verzichten wollen
Firmenkunden, welche eine ausgewählte Kleingruppe von Mitarbeitenden sehr punktuell
und individuell schulen und entwickeln möchte

Wie funktioniert dieses Studienprogramm?
•

•
•
•

•

•

•

Sie erstellen aus einem Katalog von mehr als 170 Kursen Ihre Wunschliste für ein Studienprogramm. Diese Kurse dauern jeweils zwischen 1 und 5 Tagen und beinhalten zwischen 1 und 10 ECTS.
Die einzelnen Kurse sind akkreditiert, so dass ein international anerkannter Hochschulabschluss entsteht, individuell auf Sie zugeschnitten.
Wir beraten Sie anhand Ihres Lebenslaufs, Ihrer Zielvorstellung und Ihren Vorstellungen
zur Auswahl der Kurse.
Gemeinsam gestalten wir anhand dieser Informationen ein Studium, das sich in einzelne
CAS und eventuell DAS aufteilt und mittels Zwischenabschlüssen letztlich zum MBA oder
EMBA Hochschulabschluss führt.
Wünschen Sie nur einzelne Kurse, die insgesamt weniger als 10 ECTS ergeben, ist dies
ebenfalls möglich. Sie erhalten in diesem Fall eine Kursbestätigung mit dem Nachweis
der erbrachten ECTS.
In diesem individuellen Studiengang, welcher auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmt
ist, entscheiden Sie zudem wo er stattfinden soll (bei uns an der Hochschule oder an einem anderen von Ihnen gewählten Ort) und wie lange dieser dauert. Zusätzlich besteht
die Möglichkeit, sich aus über 60 Dozierenden jemanden für den eigenen Kurs auszuwählen.
Sie können Ihren Aufwand und Studienfortschritt individuell planen und steuern, da ein
Wechsel des Programmes oder Inhaltsänderungen Ihrerseits möglich sind. Somit können
Sie auch einzelne CAS innerhalb eines Masters nach diesem Konzept und weitere CAS
aus den Präsenz- oder Fernstudiengängen wählen und diese miteinander kombinieren.
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Sie bestimmen – Sie entscheiden
Ein individualisiertes Studium an der Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft bringt Ihnen folgende Vorteile:











Sie erhalten eine massgeschneiderte individuell auf Sie zugeschnittene Beratung anhand
Ihres Kompetenzprofils
Sie wählen Ihre konkreten Studieninhalte und Schwerpunkte anhand Ihres Werdegangs
sowie Ihrer beruflichen Ziele
Sie wählen das Datum, wann der Unterricht stattfinden soll
Sie suchen die für Sie passenden Dozierenden aus
Sie bestimmen, wo der Unterricht stattfinden soll
Sie können semesterunabhängig studieren und dadurch Ihr Studium verkürzen oder verlängern (regulär pro CAS 6 Monate)
Aufgrund der Gruppengrösse von 1 -4 Studierenden erhält der Unterricht einen CoachingCharakter mit überdurchschnittlich hohem Praxisbezug
Sie haben jederzeit eine individuelle Mitgestaltungsmöglichkeit
Zur Erlangung Ihres Masterabschlusses können Sie Ihr Studium auch mit regulären
CAS-Angeboten oder Fernstudiengängen kombinieren
Sie erhalten eine sehr individuelle Betreuung vor, während und nach Ihrem Studium.

Stimmen von Studierenden

Stimmen von Dozierenden

„Meine hohen Erwartungen an den Kurs
Führungspsychologie wurden dank meinem
Dozenten bei Weitem übertroffen. Ich bin
dankbar, dass dieser individuelle Kurs entstehen konnte. Dadurch entstand ein
brauchbarer Mehrwert für mich.
Vielen Dank!“

„Mit diesem Programm bringt ihr ein sehr
innovatives Modell in die Weiterbildungslandschaft.“

„Wirklich TOP, wie individuell auf unsere
Bedürfnisse eingegangen werden konnte.
Ich werde diesen Studiengang gerne weiterempfehlen.“
„Sehr praxisbezogene Wissensvermittlung,
jeder Tag wurde individuell auf unsere Wünsche und Bedürfnisse angepasst. Die Art
und Weise wie wir den Unterrichtsstoff vermittelt bekommen haben, wird die Zukunft
sein, einfach toll, ich bin absolut begeistert.“
„Wirklich toll wie individuell die Gestaltung
dieses Lehrgangs tatsächlich möglich ist,
besser geht fast nicht mehr, grosses Kompliment meinerseits.“
„Der Unterricht macht grosse Freude – top
Qualität und Inhalt, sehr individuelle Gestaltung welche auf unsere Bedürfnisse angepasst ist – und auch einfach eine tolle und
motivierende Lehrperson.“

„Das Produkt ist hoch spannend und ich
mache sehr gerne mit.“
„Ein wirklich neuer Ansatz, das innovativste
Konzept, das ich in den letzten Jahren gesehen
habe. Ich sehe aus Sicht der Studenten viele
Vorteile mit diesem zukunftsorientierten Modell.“
„Nochmals herzlichen Dank für die grossartige
Organisation dieser neuartigen Unterrichtsform,
das ist eine super Sache!“
„Mich persönlich freut es riesig, dass dieses
„Baby“ gekommen ist! Der Markt dazu ist definitiv vorhanden.“
„Ganz toll was ihr da leistet und ich bin überzeugt, dass dieses neue innovative Produkt erfolgreich sein wird. Auf jeden Fall könnt ihr als
Dozent voll auf mich zählen.“
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Kontakt
Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft
Prorektorat Innovation & Entwicklung
Jungholzstrasse 43
CH-8050 Zürich

www.kalaidos-fh.ch
Tel: +41 44 200 19 19

Ihre Ansprechpartner für Fragen, Beratungen und weitere Informationen:

Stephanie Wyler

Daniela Fegble

stephanie.wyler@kalaidos-fh.ch

daniela.fegble@kalaidos-fh.ch

044 200 19 68

044 200 19 58

Die Kalaidos Fachhochschule
Wir gehen als Hochschule für Berufstätige aktuellen Problemstellungen auf den Grund und ermöglichen Studierenden, Kompetenzen zu entwickeln, um in der Praxis von heute und morgen
nachhaltig Wirkung zu erzielen. Als Hochschule für Berufstätige ist die Kalaidos Fachhochschule
darauf spezialisiert, Studium, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bringen. Die Studierenden sind flexibel in ihrer Studiengestaltung und können ein für sie geeignetes Modell wählen. So
können Studierende ihr Bildungsziel sicher und effizient erreichen.
Die Kalaidos Fachhochschule ist national und international vernetzt. Mit diesen Partnerschaften
stellen wir sicher, dass die theoretischen Grundlagen jederzeit den neuesten Erkenntnissen entsprechen. Als praxisorientierte Hochschule legen wir Wert auf hohen Praxisbezug. Unsere Dozierenden sind erfolgreiche und hoch qualifizierte Berufstätige mit langjähriger Praxiserfahrung in
ihren Spezialgebieten.
Die Kalaidos Fachhochschule Schweiz ist…
 eidgenössisch akkreditiert
 unter privater Trägerschaft geführt
 ein Zusammenschluss der AKAD Hochschule,
PHW und Athemia
 seit über 20 Jahren erfolgreich mit über
11‘000 AbsolventInnen
 mit rund 600 Dozentinnen und Dozenten aus
der Praxis für über 3‘510 Studierende im Einsatz

Die Kalaidos Bildungsgruppe…
 bilden unter anderem bekannte Marken wie
AKAD, KS Kaderschulen, SIS Swiss International School, Minerva, WISS etc.– und die Kalaidos Fachhochschule
 beschäftigt über 3‘400 MitarbeiterInnen im
pädagogischen und administrativen Bereich
und ist mit über 24‘000 Studierenden eine der
grössten Bildungsgruppen in der Schweiz

