
INFORMATIONEN ZUM WEITERBILDUNGSSTUDIENGANG

Philosophie + Management 
(CAS, DAS, MAS)

Reflexion macht souverän.

www.philomanagement.ch

FAKTEN UND ARGUMENTE FÜR VORGESETZTE 
UND PERSONALVERANTWORTLICHE



 Warum gerade Sie?

Zahlreiche Institutionen bieten Weiterbildungskurse und -studiengänge an. Der Über-
blick geht dabei schnell verloren. Unterschiede und Eigenheiten zwischen den Angebo-
ten und Anbietern verschwimmen. Dieser Flyer unterstützt Sie bei der Einschätzung der 
beruflichen Relevanz unseres Weiterbildungsstudiengangs Philosophie + Management. 

 Sie können Management. Wir können Philosophie.

Der schweizweit einzigartige Weiterbildungsstudiengang Philosophie + Management 
bietet Philosophie fürs Management. Er befähigt Führungskräfte aus Wirtschaft und 
Verwaltung, ihre anspruchsvollen Aufgaben im gesellschaftlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Kontext philosophisch zu reflektieren und zu beurteilen. 

Dieser universitäre Weiterbildungsstudiengang bewährt sich bereits seit 2002, zu-
nächst in Form eines Nachdiplomkurses bzw. -studiengangs. Seit 2009 kann die Weiter-
bildung mit einem CAS (Certificate of Advanced Studies), mit einem DAS (Diploma of Ad-
vanced Studies) und einem MAS (Master of Advanced Studies) abgeschlossen werden. 

Unsere Studierenden sind vornehmlich auf der mittleren und oberen Führungsebene 
angesiedelt und kommen aus verschiedenen Branchen und Behörden, darunter
• KMU
• Finanz- und Bankwesen
• Multinationale Unternehmen
• Industrie
• Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen
• Behörden (Bund, Kantone, Gemeinden)
• Treuhand- und Wirtschaftsberatungsunternehmen
• Gesundheitswesen

Lance Rütimann 
Senior Manager Industrial Affairs, Siemens Switzerland 

«Philosophie + Management – ein faszinierendes Studium mit  
praktischer Anwendung, das weder Rezept noch Anleitung ist.  
Es geht um Aufklärung, um ein völlig neues Verständnis über- 
geordneter Zusammenhänge, wodurch die Herausforderungen  
im Management professioneller gemeistert werden können.»



 Darum Philosophie!

Wenn hier von Philosophie die Rede ist, dann ist das akademische Fach – wie es an 
Universitäten gelehrt wird – gemeint. Philosophie ist die älteste wissenschaftliche  
Disziplin, die mit ihrer Begriffsarbeit, Argumentationslehre und hartnäckiger Analyse 
den Dingen auf den Grund geht. 

Dabei entlarvt sie vorschnell übernommene Positionen, unterscheidet zwischen  
Meinungsäusserungen und tatsächlichen Argumenten, gibt Denkanstösse für neue 
Betrachtungs- und Herangehensweisen. So trägt sie dazu bei, dass Entscheidungen 
umsichtiger gefällt, verschiedene Perspektiven berücksichtigt und Werte besser inter-
nalisiert werden. 

Ziel der Philosophie ist, die eigenen kognitiven und persönlichen Ressourcen zum Selbst-
Denken zu aktivieren. Nur wer selbst denkt, nur wer unabhängig in seiner Urteilskraft ist, 
ist souverän und strahlt Souveränität aus – sei es im Unternehmen oder einer Behörde.

 Darum fürs Management!

Wir leben in herausfordernden Zeiten. Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingun-
gen verändern sich stetig, technologische Umbrüche bergen noch ungeahnte Chancen 
und Risiken.

Immer mehr vom Gleichen tun, immer mehr Management-interne Weiterbildungen be-
suchen, ist keine adäquate Reaktion auf die aktuellen Herausforderungen. Wie gute 
Antworten finden, wenn schlechte Fragen gestellt werden? Wie neue Lösungsansätze 
erproben, wenn alte Herangehensweisen bloss modifiziert werden? Ein neuer Blickwin-
kel und die Reflexion der dem Wandel zugrundeliegenden Themen ist angesagt.

Thinking outside the box? Wir nehmen diesen Anspruch ernst.

Prof. Dr. Sabina Larcher Klee  
Direktorin der Pädagogischen Hochschule FHNW

«Die Erkenntnis, dass sich Menschen seit Jahrtausenden  
damit beschäftigen wie gute Entscheidungen gefällt werden,  
wie Fragen überhaupt gestellt und wie mit der Komplexität  
unserer Welt umgegangen werden kann, gibt mir Gelassenheit  
für den Führungsalltag.»



 Was den Weiterbildungsstudiengang  
Philosophie + Management auszeichnet

Die Themen des Managements sind unser Auftrag. Der Aufbau des Studiengangs orien-
tiert sich an für das Management relevanten Themen. Damit gewährleisten wir, dass 
Philosophie passgenau und praxisorientiert erfahren wird.

Philosophie in ihrer gesamten Bandbreite. Wir vermitteln Philosophie in ihrer gesamten 
Breite, nicht eine einzelne Subdisziplin wie die Ethik. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz 
sorgen wir, dass die inhaltlichen, methodischen und historischen Ressourcen der Philo-
sophie umfassend freigelegt werden.

Wissenschaftlich renommierte Dozierende. Unsere Dozentinnen und Dozenten sind 
vornehmlich an schweizerischen und deutschen Universitäten als Professorinnen und 
Professoren tätig. Aktuelle Forschung fliesst so direkt in die Kurse ein.

Exklusive Lernatmosphäre. Die Beschränkung des Studiengangs auf maximal 20 Teil-
nehmende garantiert optimale Bedingungen für eine intensive Lernatmosphäre, kons-
truktive Diskussionen und lebendigen Austausch.

Kontinuierliche und individuelle Betreuung. Ein Mitglied des Studienleitungsteams be-
gleitet die Kurse und hilft bei individuellen und methodischen Fragen weiter. Dieser regel-
mässige und persönliche Austausch garantiert ein optimales, persönliches Coaching.

 Nutzen – auf einen Blick

Die Teilnehmenden von Philosophie + Management profitieren intellektuell wie persön-
lich. Damit können sie ihren Führungsaufgaben noch besser gerecht werden. Im Laufe 
ihres Studiums erfahren die Teilnehmenden, dass
• sie präziser zu argumentieren wissen und an Überzeugungskraft gewinnen.
• sie zentrale philosophische Positionen kennenlernen und durch deren Transfer in den 

schriftlichen Arbeiten zu inspirierenden Sichtweisen für ihren Führungsalltag kommen.
• sie besser verschiedene Perspektiven einnehmen und so diverse Haltungen erfolg-

reicher managen können.
• sie kritischer im Umgang mit (ungeprüften) Aussagen werden und an Urteilskraft 

gewinnen.
• sie die gesellschaftlichen und politischen Anforderungen an Führungskräfte besser 

einordnen und ihnen kompetenter begegnen können.



 Warum sollte ich Mitarbeitende unterstützen?

Sie profitieren zweifach von unserem Weiterbildungsstudiengang:

• Erworbenes Wissen und verbesserte Argumentationskompetenz. Die schriftlichen 
Arbeiten, die Themen aus dem direkten Berufsalltag philosophisch reflektieren, stel-
len einen unmittelbaren Mehrwert für das Unternehmen oder die Behörde dar. Bei Prä-
sentationen, Meetings und Veranstaltungen wird Ihnen auffallen, dass Ihr Mitarbeiter 
oder Ihre Mitarbeiterin präziser zu formulieren und besser zu argumentieren weiss.

• Hohe Motivation und entsprechende Loyalität. Wenn Sie eine selbstgewählte Wei-
terbildung unterstützen, signalisieren Sie Respekt gegenüber Ihrem oder Ihrer Mit-
arbeitenden. Respekt wiederum ist nachweislich einer der wichtigsten Faktoren für 
eine hohe Motivation und entsprechende Loyalität von Mitarbeitenden.

In den schriftlichen Arbeiten wenden die Teilnehmenden das Gelernte unmittelbar auf 
ihren Führungsalltag an und sorgen so dafür, dass Philosophie konkret wirksam wird. 
Hier eine repräsentative Auswahl:

• Reflexionen zum Thema Management by Objectives.
• Nachhaltigkeit als Leitbild? Über den Umgang als KMU mit Zielkonflikten.
• Normen im Führungsdialog. Bedeutung von Normen in der Führung von Mitarbeitern.
• Freiheit am Arbeitsplatz.
• Vertrauen im Vermögensverwaltungsgeschäft.
• Wie manifestiert sich Macht in Netzwerken bzw. Netzwerkorganisationen?
• Gerechte Strukturen in der öffentlichen Verwaltung.
• Vertrag und Vertrauen. Über den Unterschied zwischen China und dem Westen im 

Umgang mit vertraglichen Vereinbarungen.
• Hidden Agenda – ein Modewort?

Claudia Humbel Haag   
Stv. Leiterin Sektion Mensch & Organisation, ENSI Brugg

«Philosophie + Management ist ein aussergewöhnlicher Studien- 
gang – eingebettet in ein offenes Ambiente. Die schriftlichen  
Studienarbeiten regten zum philosophischen Nachdenken über  
Herausforderungen im beruflichen Alltag an. Daraus sind Erkennt-
nisse entstanden, die zu mehr Souveränität im Denken und Handeln 
führten und praxisrelevante Antworten aufzeigten.»



 Und ich?

Selbstverständlich sind Sie auch angesprochen! Sollten Sie Interesse an einer Teil-
nahme haben oder Fragen aufgetaucht sein, stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte 
gerne zur Verfügung – auch im persönlichen Beratungsgespräch.

Dr. phil. Magdalena Hoffmann (Studienleiterin)
magdalena.hoffmann@unilu.ch
T +41 41 229 56 20

Silvia Stucki (Sekretariat)
silvia.stucki@unilu.ch
T +41 41 229 56 21

Weitere Informationen zum Studienaufbau, den Kursen und Dozierenden finden Sie 
auf unserer website: www.philomanagement.ch
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Lars Fahrenbach   
Head of Central and Eastern Europe, Continental AG

«Wer führt, sollte aus dem Vollen schöpfen und möglichst viel 
über den Menschen und die Welt, die ihn beeinflusst, wissen. 
Im deutschsprachigen Raum habe ich keinen vergleichbaren 
Studiengang dieser Breite gefunden – dafür komme ich jeden 
Monat aus Deutschland nach Luzern.»


