Executive MBA HSG

Inhalt
Index
Wissen schafft Wirkung
From Insight to Impact
Herzlich Willkommen von der akademischen Direktorin
Welcome by Academic Director
Willkommen an der Universität St.Gallen
Welcome to the University of St.Gallen
Eine wirkungsvolle Reise
An Impactful Journey
Unsere Executive MBA HSG Programme
Our Executive MBA HSG Programmes
Programmstruktur
Programme Structure
Unsere Teilnehmenden
Our Participants
Bewerbungsprozess
Application Requirements & Process
Studiengebühr & Stipendien
Tuition & Scholarships
Studienanreize
Tuition Incentives
Executive MBA HSG Community
Executive MBA HSG Community

1

2

4

6

8

10

12

14

15

16

17

Wissen schafft Wirkung
From Insight to Impact

In einem sich rasch wandelnden Umfeld entwickeln wir

In a rapidly changing environment, the renowned

ambitionierte Persönlichkeiten mit unseren Executive

Executive MBA HSG programmes transform ambitious

MBA HSG Programmen zu verantwortungsvollen

professionals into inspiring, socially responsible

und inspirierenden Führungskräften. Durch

leaders. With an integrative learning approach in

unseren integrativen Lernansatz in einer einzigartigen

a unique community atmosphere, we provide our

Community-Atmosphäre vermitteln

participants with the insights and influential network

wir Führungskräften das nötige Wissen sowie ein

to create an impact – for their organizations as well as

einflussreiches Netzwerk, um Wirkung zu erzielen – für

for society.

Ihre eigene Organisation und für die Gesellschaft.

Tradition & Reputation

Einflussreiches Netzwerk

Tradition & Reputation

Influential Network

Effektives Lernen

Karrieretransformation

Impactful Learning

Career Transformation

Executive MBA HSG Community

Persönliche Entwicklung

Executive MBA HSG Community

Personal Development
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Herzlich Willkommen von der akademischen Direktorin
Welcome by Academic Director

Als Führungskraft werden Sie täglich mit komplexen

As an executive, you face complex challenges every day.

Herausforderungen konfrontiert. Um diese erfolgreich

To navigate these challenges successfully, you must have

meistern zu können, müssen Sie in der Lage sein, die

the capability to convert the theory you learn into practice.

erlernten Theorien in die Praxis umzusetzen. Echte

True visionaries focus on optimizing existing processes, go

Visionäre/innen konzentrieren sich darauf, bestehende

new ways and create something new. On the way to beco-

Prozesse zu optimieren und neue Wege zu gehen, um

ming such a true leader, we support you with our Executive

damit etwas Neues zu erschaffen. Auf dem Weg zu einer

MBA HSG programmes.

solchen Führungspersönlichkeit unterstützen wir Sie mit
unseren Executive MBA HSG Programmen.

As a leading business school providing executive education, we have been training a diverse group of ambitious

Als führende Business School in der Executive Education

executives since 1987. Our programmes prepare execut-

bilden wir seit 1987 eine Vielfalt an Führungskräften aus.

ives to lead the way in a rapidly changing environment

Unsere Programme bereiten Führungskräfte durch unser

by offering a stimulating learning environment.

inspirierendes Lernumfeld darauf vor, in einer sich rasch
verändernden Umwelt Verantwortung zu übernehmen.

After completing your Executive MBA programme, you
will belong to an exclusive, international and closely net-

Nach Abschluss Ihres Executive MBA-Programms zählen

worked group of the University of St. Gallen community

Sie zu einer exklusiven, internationalen und sehr eng

members. If you have the potential and passion for our

vernetzten Gruppe von Mitgliedern unserer Community

Executive MBA HSG programme, we would be delighted

der Universität St.Gallen. Wenn Sie das Potential und die

to have you on board.

Leidenschaft für einen Executive MBA HSG mitbringen,
freuen wir uns, Sie als Teilnehmer/in zu begrüssen.
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Mit freundlichen Grüssen,

Sincerely,

Prof. Dr. Karolin Frankenberger

Prof. Dr. Karolin Frankenberger

Akademische Direktorin

Academic Director

Prof. Dr. Karolin Frankenberger

Prof. Dr. Karolin Frankenberger

Prof. Dr. Karolin Frankenberger ist ordentliche Professorin

Prof. Dr. Karolin Frankenberger is a Full Professor in the

im Bereich Strategie und Innovation, akademische

field of Strategy and Innovation, Academic Director of

Direktorin des Executive MBA HSG sowie Direktorin

the Executive MBA HSG and Director of the Institute

des Instituts für Management und Strategie an der

of Management and Strategy at the University of St.

Universität St.Gallen. Ihre Forschungsschwerpunkte

Gallen. Her research focuses mainly on business model

liegen in den Bereichen Geschäftsmodellinnovation,

innovation, business transformation, ecosystems, and

Unternehmenstransformation, Ökosysteme und

circular economy.

Kreislaufwirtschaften.
Prior to her academic career, Prof. Frankenberger worked
Vor ihrer akademischen Laufbahn war sie 7 Jahre bei der
Unternehmensberatung McKinsey & Company tätig. Ihre
Publikationen erscheinen regelmässig in hochrangingen
akademischen Fachzeitschriften. Ihr Buch «Geschäftsmodelle entwickeln: 55 innovative Konzepte mit dem
St. Galler Business Model Navigator» wurde in mehrere
Sprachen übersetzt und ist weltweit als Standardreferenz
für Literatur zur Geschäftsmodellinnovation bekannt.
Prof. Frankenberger wurde im Mai 2019 zum «Denker des
Monats» durch Thinkers50, ernannt. Weiterhin unterstützt sie zahlreiche Fortune-500-Unternehmen und ist

at the management consulting firm McKinsey & Company
for almost 7 years. Her publications appear regularly
in top-tier academic and professional-oriented outlets
Her book «The Business Model Navigator: 55 Models
That Will Revolutionize Your Business» was translated in
multiple languages and is known worldwide as a standard
reference for business model innovation literature. Prof.
Frankenberger was named Thinker of the Month, May
2019, by Thinkers50. She supports numerous Fortune 500
companies and is an internationally renowned keynote
speaker.

international anerkannte Keynote-Speakerin.
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Willkommen an der Universität St.Gallen
Welcome to the University of St.Gallen

Die Universität St.Gallen ist eine Forschungsuniversität

The University of St.Gallen is a research university

mit Sitz in St. Gallen, Schweiz. Zu ihren Schwerpunkten

located in St. Gallen, Switzerland, specialising in business

zählen Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre,

administration, economics, law, and international affairs. It

Recht sowie Internationale Beziehungen. Auch bekannt

is known as “HSG”, an abbreviation of its original German

als «HSG», stammt ihre Abkürzung ursprünglich von dem

name Handels-Hochschule St. Gallen.

deutschen Namen «Handelshochschule St.Gallen».

From Insight to Impact
Wissen schafft Wirkung

Our university is more than an educational institution; it is

Unsere Universität ist mehr als nur eine

a place of inspiration that stimulates you to think. You will

Bildungseinrichtung; sie ist ein Ort der Inspiration,

acquire up-to-date knowledge of great practical relevance

der zum Denken anregt. Als Teilnehmende unserer

and gain valuable insights. This will enable you to make

Programme erwerben Sie aktuelles Wissen von

an important contribution to both social and economic

hoher Praxisrelevanz und gewinnen damit wertvolle

progress as well as your own personal development.

Erkenntnisse. Dadurch leisten Sie einen wesentlichen
Beitrag für unsere Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch
für Ihre persönliche Weiterentwicklung.
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Rankings und Akkreditierungen

Ranking and Accreditations

Die Universität St.Gallen zählt gemäss aktuellen Rankings

According to current rankings, the University of St.Gallen is

zu den führenden Wirtschaftsuniversitäten Europas. Ihre

one of Europe’s leading business universities.

integrative Ausbildung auf höchstem akademischem

Its integrative education at the highest academic level

Niveau hat der Universität im Jahr 2001 die EQUIS-

has earned the University the EQUIS accreditation in

Akkreditierung, im Jahr 2003 die AACSB-Akkreditierung

2001, the AACSB accreditation in 2003 and the AMBA

und im Jahr 2019 die AMBA-Akkreditierung eingebracht.

accreditation in 2019. Thus the University of St.Gallen is

Damit verfügt die Universität St.Gallen über drei

in possession of the three international accreditations

internationale Hochschul-Akkreditierungen, die für ihre

that are most relevant to its fields of expertise, the so-

Expertise im betriebswirtschaftlichen Bereich bekannt

called "Triple Crown".

sind – die sogenannte «Triple Crown».

Research
Forschung

With a research culture that prizes excellence and is fully

Mit einer Forschungskultur, die Exzellenz auszeichnet

committed to academic freedom, research at the University

und sich der akademischen Freiheit verpflichtet,

of St.Gallen is centered around 41 institutes, research

konzentriert sich die Forschung an der Universität

institutes and centres, which are an integral part of the

St.Gallen auf insgesamt 41 Institute, Forschungsanstalten

University of St.Gallen. They combine theory with practice,

und -zentren, die integrativer Bestandteil der Universität

provide important input for teaching at the university.

sind. Sie verbinden Theorie mit Praxis, liefern dabei
wichtige Impulse für die Lehre an der Universität.
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Eine wirkungsvolle Reise
An Impactful Journey

Die Executive MBA HSG-Reise:

Executive MBA HSG Journey:

Der Executive MBA HSG der Universität St.Gallen bietet

The Executive MBA HSG at the University of St.Gallen

Ihnen eine exklusive Executive Ausbildung im Bereich

offers you an exclusive executive education in the area of

General Management (75 ECTS).

General Management (75 ECTS).

Das Programm zeichnet sich aus durch die folgenden

The programme distinguishes itself by:

Punkte:
•

Die Konzeption, die auf dem integrativen St.Galler
Management-Modell aufbaut

•

•

Management Model
•

academic work, practical relevance, and impact for

akademische Arbeit, praktische Relevanz und

students in a meaningful way
•

verbindet
Eine Lernkultur, die einem starken

•

Ein starkes, persönliches Entwicklungsprogramm,

•

you can intensively work on your personal branding
•

A leading position in the European higher education
sphere, as evidenced by international rankings and

arbeiten können

accreditations

Eine führende Position in der europäischen
Rankings und Akkreditierungen
Eine lange Tradition der HSG-Alumni sowie
internationaler Chapter im Ausland
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Its strong Personal Development Programme where

durch das Sie intensiv an Ihrer eigenen Persönlichkeit

Hochschulbildung, belegt durch internationale
•

A learning culture that is embedded in a strong
community spirit

Gemeinschaftsgeist folgt
•

Its pedagogical foundation, blending rigorous

Die pädagogische Grundlage, welche fundamentale
Wirkung auf sinnvolle Weise für die Teilnehmenden

•

Its design, that is built on the integrative St.Gallen

•

A long history of alumni support and international
chapters abroad

EMBA HSG

18 Monate
16 Wochen am Campus

8 MODULE
5-tägig

11 PFLICHTKURSE

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Mo - Fr

Mo - Fr

Mo - Fr

Mo - Fr

Mo - Fr

Mo - Fr

Mo - Fr

Mo - Fr

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

5 WAHLKURSE

W

von 11

W

W

W

W

DIPLOMARBEIT
PDP

INTERNATIONAL EMBA HSG

18 Months
14 weeks on campus

8 MODULES
of 5 days

11 CORE
COURSES

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Mon - Fri

Mon - Fri

Mon - Fri

Mon - Fri

Mon - Fri

Mon - Fri

Mon - Fri

Mon - Fri

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

3 ELECTIVES
of 11 choices

E

E

E

THESIS
PDP
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Unsere Executive MBA HSG Programme
Our Executive MBA HSG Programmes

EMBA HSG
(deutschsprachig)

EMBA HSG
(German-speaking)

Das EMBA HSG Studium ist eine Weiterbildung in

The EMBA HSG is an advanced General Management

General-Management, unterrichtet in deutscher Sprache,

programme taught in German that provides ambitious,

welches ambitionierten, zielstrebigen Führungskräften

purpose-driven leaders with new insights and content of

wertvolle Inhalte, mit Fokus auf den deutschsprachigen

major relevance to the German speaking regions and full

Raum vermittelt und dabei einzigartigen Zugang

access to the HSG network. Its modular format makes it

zum HSG-Netzwerk ermöglicht. Durch das modulare

convenient to combine the challenging course with work

Format lässt sich das anspruchsvolle Studium bei einem

and private life by using a focused learning approach and

fokussiertem Lernansatz und einer familiären Campus-

providing a family-like campus culture.

Kultur optimal mit Beruf und Privatleben kombinieren.

Modulares Format (Montag-Freitag)

Modular format (Monday-Friday)

Kleine Klassen

Small cohort size

Mehrheitlich Module in St. Gallen

Most modules in St. Gallen

11 Pflichtkurse und 5 Wahlkurse

11 core courses and 5 electives

18 Monate (75 ECTS)

18 months (75 ECTS)

16 Wochen am Campus

16 weeks on campus

18 Monate
16 WOCHEN AM CAMPUS

SPRACHE

Deutsch

ORT

St. Gallen
Ausland
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P

W

D

11 PFLICHTKURSE

5 WAHLKURSE

DIPLOMARBEIT

International EMBA HSG
(englischsprachig)

International EMBA HSG
(English-speaking)

Das International EMBA HSG Studium ist eine

The International EMBA HSG is an advanced General

Weiterbildung in General-Management, unterrichtet in

Management programme taught in English that provides

englischer Sprache, das aufgeschlossenen, zielstrebigen

open-minded, purpose-driven global leaders with

Führungskräften ein internationales Netzwerk,

an international network, management insights and

relevante Management-Einblicke sowie Inspiration

inspiration by offering a curriculum with an international

durch ein Curriculum mit internationaler Ausrichtung,

focus, modules abroad and multi-national diversity.

Auslandsmodulen und multinationaler Vielfalt bietet.
Modular format (Monday-Friday)

Modulares Format (Montag-Freitag)

Small cohort size

Kleine Klassen

Modules in St. Gallen & Abroad

Module in St. Gallen & Ausland

11 core courses and 3 electives

11 Pflichtkurse und 3 Wahlkurse

18 months (75 ECTS)

18 Monate (75 ECTS)

14 weeks on campus

14 Wochen am Campus

LANGUAGE

18 Months

English

14 WEEKS ON CAMPUS
LOCATION

St. Gallen
Beijing
Los Angeles
Singapore
Sillicon Valley
Cape Town (E)

C

E

T

11 CORE COURSES

3 ELECTIVE COURSES

THESIS
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Programmstruktur
Programme Structure

Pflichtkurse

Core Courses

Um in einem sich rasch ändernden Umfeld erfolgreich

In order to thrive in a fast-changing environment, you

zu sein, benötigen Sie nicht nur umfassendes Wissen,

need not only comprehensive knowledge but also

sondern auch die Fähigkeiten und die Vision, sich den

the skills and vision to rise to the challenges of the

Herausforderungen der heutigen Geschäftswelt zu

contemporary business world. Our core courses provide

stellen. Unsere Pflichtkurse vermitteln Ihnen die nötigen

these foundations covering subjects such as sustainability,

Grundlagen dafür und beinhalten Themen wie beispiels-

strategy, leadership, economics and accounting.

weise Nachhaltigkeit, Strategie, Führung, Ökonomie und
Rechnungswesen.

Wahlkurse

Elective Courses
The elective courses offer you a portfolio of options from
which you can select subjects according to your interests,

Unsere Wahlkurse bieten Ihnen ein Portfolio an Optio-

giving you the opportunity to individualize your learning

nen, aus dem Sie Inhalte entsprechend Ihrer Interessen

journey and customize it to your development needs.

wählen können. Somit haben Sie die Möglichkeit, Ihre
Lernreise zu individualisieren und an Ihre eigenen Entwicklungsbedürfnisse anzupassen.

Diplomarbeit

The Executive MBA Thesis is a piece of academic
writing by means of which you demonstrate in-depth
knowledge of a concrete General Management topic

Die Diplomarbeit im Rahmen des Executive MBA HSG

and mastery of the application of scientific methodology

Studiums bildet den Bereich des wissenschaftlichen

and academic working techniques. The Executive

Arbeitens ab, wobei Sie ein konkretes Thema im Bereich

MBA Thesis allows you to develop competences as an

General Management unter Anwendung wissenschaft-

integrative problem solver, being able to identify and

licher Methoden und Vorgehensweisen intensiv bearbei-

critically analyse unstructured, complex and ambiguous

ten und sich somit vertiefte Kenntnisse aneignen. Die

management challenges. Additionally, it allows you to

Diplomarbeit des Executive MBA-Studiums ermöglicht

address a challenge in a reasoned fashion by integrating

Ihnen die Entwicklung von Kompetenzen, mit denen Sie

and/or synthesising insights from various management

in der Lage sind, komplexe und unstrukturierte Heraus-

disciplines and evaluating alternative solutions.

forderungen zu identifizieren, kritisch zu analysieren
und dabei integrative Lösungen zu finden. Sie erhalten
dadurch die Möglichkeit, die Herausforderungen Ihrer
Organisation durch Integration und/oder Zusammenschluss von Erkenntnissen aus unterschiedlichen
Management-Disziplinen gesamtheitlich anzugehen.
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Thesis

Personal Development
Programm

Personal Development
Programme

Die persönliche Entwicklung ist ein integraler

Personal development is an integral element of the

Bestandteil des Executive MBA HSG. Ihre ausgeprägte

Executive MBA HSG. Your eagerness to learn and your

Lernbereitschaft und Veränderungsmotivation in

motivation to change will lead to a comprehensive

Richtung General Management führt oft zu einer

reflection on your career, your role as a leader and your

umfassenden Reflexion mit Ihrer angestrebten

personal development in a holistic sense. The Executive

Karriere, der weiteren Entfaltung als Führungskraft

MBA HSG is therefore more than just an executive

und der persönlichen Entwicklung im ganzheitlichen

programme to help fill your management toolbox; it

Sinne. Der Executive MBA HSG ist damit mehr als ein

also supports you in your personal growth. In addition

Weiterbildungsprogramm, das Ihnen hilft, Ihre Toolbox

to general management and leadership knowledge, you

zu füllen, sondern er unterstützt Sie ebenso in Ihrer

will benefit from a wide range of individual development

persönlichen Transformation. Neben allgemeinen

opportunities throughout your Executive MBA HSG

Management- und Führungskenntnissen profitieren Sie

journey.

während Ihrer gesamten Executive MBA HSG Reise von
einer Vielzahl an Entwicklungsmöglichkeiten.

Treffen Sie unsere Fakultät

Meet our Faculty

emba.unisg.ch/dozenten

emba.unisg.ch/en/lecturers
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Unsere Teilnehmenden
Our Participants

42

39

17

16

Teilnehmende

Durchschnittsalter

Berufserfahrung in Jahren

Durchschnittliche Anzahl

pro Kohorte

Average Age

Average Years of Professional

von Branchen pro Kohorte

Experience

Average number of

Participants per
Cohort

Industries per Cohort

HSG ALUMNI AT THE TOP

80%

18%

BOARD | EXEC

F/W

der "Top 100 Schweizer

of the "top 100 Swiss

der weiblichen

Unternehmen", haben

companies" have at least

Direktorinnen in der

min-destens einen/e HSG

one HSG alumnus/a

Schweiz sind HSG Alumni

Alumnus/a in ihrem

serving on their board or

Verwaltungsrat

executive committee

of Switzerland's female
directors are HSG alumni

12

Guttmann, G. (Winter 2020). Swiss Alumni Index: A Look Inside Switzerland's Top 100 Companies.

Susana Robledo (International EMBA HSG Alumna)

Carlos Buitrago Tellez (EMBA HSG Student)
Chefarzt der Radiologie im Bürgerspital Solothurn, Kanton-

Sustainability Innovation Manager bei Nestlé

spital Olten und Spital Dornach

"Der International EMBA HSG Gab mir viel mehr, als

"Das Besondere für mich ist der hohe Praxisbezug in

ich erwartet hatte, denn er brachte mich aus meiner

meiner jetzigen Führungsposition, der mir echte Impulse

Komfortzone heraus, verband mich mit grossartigen

gibt, das Gelernte in meiner Arbeit anzuwenden. Ich habe

Menschen und Dozierenden, zeige mir neue

bereits ein innovatives Geschäftsmodell für die Radiologie

Entwicklungsbereiche auf und gab mir die Möglichkeit, an

an den Solothurner Spitälern entwickelt und arbeite

neue Orte zu reisen, wo die Geschäftskultur völlig anders

bereits an der Zukunftsstrategie für die kommenden

ist"

Jahre."

Susana Robledo (International EMBA HSG Alumna)

Carlos Buitrago Tellez (EMBA HSG Student)
Chief Doctor of Radiology at Bürgerspital Solothurn, Kan-

Sustainability Innovation Manager at Nestlé

tonspital Olten and Spital Dornach

"The International MBA HSG gave me much more than

"The special aspect for me is the high practical relevance

I expected, because it took me out of my comfort zone,

in my current leadership position, which gives me real

connected me to great people and teachers, showed

momentum to apply what I have learned in my work. I

new areas of development and gave me the opportunity

have already developed an innovative business model

to travel to new places where the business culture is

for radiology at the Solothurn hospitals and am already

completely different."

working on the future strategy for the coming years."
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Bewerbungsprozess
Application Requirements & Process

Zulassungsvoraussetzungen

Application Requirements

Um sich für eines unserer Executive MBA HSG-

In order to apply to the Executive MBA HSG programmes,

Programme zu bewerben, müssen die Kandidaten/innen

candidates must fulfil the following requirements:

folgende Mindestvoraussetzungen erfüllen:
•

•

Hold a recognized undergraduate degree

Anerkannte, akademische Erstausbildung (Bachelor,

•

Have a minimum 5 years of working experience

Master)

•

Have a minimum 3 years of managerial / leadership

•

Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung

•

Mindestens 3 Jahre Management-/

experience
•

Führungserfahrung
•

Fluency on the language of the programme (German
or English)

Sehr gute Sprachkenntnisse in der
Unterrichtssprache (Deutsch oder Englisch)

We look for participants that are not only interested
in learning but also sharing their knowledge and

Wir suchen nach Teilnehmenden, die nicht nur am Lernen

experience in an inspirational and supportive

interessiert sind, sondern ebenso die Intention verfolgen,

environment.

Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in einem inspirierenden

Application Process

Umfeld zu teilen und sich mit anderen Führungskräften
auszutauschen.

1.

profile and our programme is a good match

Bewerbungsprozess
1.

Get in touch – share your CV with us and see if your

2.

Complete the online application

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung – senden Sie

3.

Complete the online assessment (by invitation)

uns Ihren Lebenslauf, um zu erfahren, ob Ihr Profil zu

4.

Interview

unserem Programm passt

5.

Final decision made by the Admissions Committee

2.

Vollständig ausgefüllte Online-Bewerbung

3.

Absolvierung des Online-Assessments (nach
Einladung)
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4.

Interview

5.

Finaler Entscheid durch den Zulassungsausschuss

Anmeldeformular

Online-Assessment

Interview

Application Form

Online Assessment

Interview

Studiengebühr & Stipendien
Tuition & Scholarships

Studiengebühr

Tuition

Ausführliche Informationen über die Studiengebühren

Please refer to the website for detailed information about

und den Zahlungsplan finden Sie auf unserer Website.

tuition fees and payment schedule.

Stipendien

Scholarships

Um unsere diverse Teilnehmerschaft zu unterstützen und

To support a diverse a range of participants and to enable

hoch-talentierten wie qualifizierten Führungskräften die

highly talented and qualified applicants to study with

Teilnahme an unseren Studiengängen zu ermöglichen,

us, the Executive MBA HSG offers several merit-based

vergibt der Executive MBA HSG unterschiedliche

scholarships to candidates that demonstrate exemplary

leistungsabhängige Stipendien an Kandidaten/innen, die

strengths in one of the following categories:

in einer der folgenden Kategorien aussergewöhnliches
Potential aufweisen:

•

Sustainability

•

Non-profit management

•

Nachhaltigkeit

•

Entrepreneurship

•

Non-Profit-Management

•

Excellence in leadership

•

Entrepreneurship

•

Diversity, Equity & Inclusion

•

Excellence in Leadership

•

Emerging markets

•

Vielfalt, Gleichbereichtigung & Inklusion

•

Aufstrebende Märkte

If you possess knowledge and experience in one of these
areas, something that you believe would benefit other

Sollten Sie in einer der genannten Kategorien eine

members of the class, please share it with us in your online

besondere Fähigkeit oder Erfahrung besitzen, vom dem

application in the form of an essay explaining how you

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Studiengangs

can contribute your expertise to the programme. The

profitieren können, dann überzeugen Sie uns. Verfassen

Admissions Committee will decide on the award of each

Sie ein Essay, in dem Sie beschreiben, wie Ihr besonderes

scholarship.

Potential zu unserem Programm beiträgt und reichen
Sie dieses im Rahmen Ihrer Online-Bewerbung ein. Der
Zulassungsausschuss entscheidet über die Vergabe der
einzelnen Stipendien.
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Studienanreize
Tuition Incentives

OMEGA Best Student Award

OMEGA Best Student Award

Der/die beste Absolvent/in eines Jahrganges darf sich im

The best-performing graduate in each cohort can look

Rahmen des OMEGA Best Student Awards über ein ganz

forward to a very special gift thanks to the Omega Best

besonderes Geschenk freuen: Eine personalisierte Uhr

Award: a personalised watch from global Swiss luxury

des weltberühmten Schweizer Luxusuhrenherstellers

watch brand Omega SA. We are pleased to partner with

OMEGA. Wir freuen uns, mit dieser Premium-

this premium manufacturer of Swiss watches.

Uhrenmarke einen starken Schweizer Partner an Bord zu
haben.
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NZZ-Preis für die beste Diplomarbeit

NZZ Prize for Best Thesis

In jedem der drei Executive MBA-Studiengängen wird

The NZZ prize is awarded for the best thesis submitted

der NZZ-Preis für die beste Diplomarbeit des Jahrganges

in each year group of each of the three Executive MBA

verliehen. Das Alumni-Board des Executive MBA HSG

HSG programmes. The Executive MBA HSG alumni board

bewertet die Arbeiten und vergibt den von der NZZ

appraises the nominated papers and awards the NZZ-

gesponserten Preis.

sponsored prize.

Unsere Executive MBA HSG Community
Our Executive MBA HSG Community

Unser Ziel ist es, eine Lernkultur zu fördern, die innerhalb

Our aim is to foster a learning culture that is embedded

der Executive MBA HSG Community verankert ist, wobei

in the Executive MBA HSG Community, by cultivating

wir Vertrauen, gegenseitigen Respekt und Interaktion

trust, mutual respect and interaction between students,

zwischen den Studierenden, der Fakultät und dem

faculty and the Executive MBA HSG team. We believe that

Executive MBA HSG Team besonders pflegen. Wir sind

personal connections with fellow participants will enrich

überzeugt, dass die persönlichen Beziehungen mit

your learning journey. Weekly social events and activities

anderen Teilnehmenden Ihre Lernreise bereichern

enable the participants to strengthen the cohesion of the

werden. Dabei ermöglichen wöchentliche Social

class and allow them to reinforce the Executive MBA HSG

Events und Aktivitäten unseren Studierenden, den

Community.

Zusammenhalt innerhalb der Klasse zu intensivieren und
damit die Executive MBA HSG Community zu festigen.
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