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«Der Lehrgang hat mich inspiriert», sagt Remo Metzger,  
CFO bei Zattoo International AG. «Es ist wertvoll, alles 
einmal aus einer gewissen Distanz betrachten zu können. 
Dafür hat man im Tagesgeschäft in diesem Ausmass keine 
Zeit». Geblieben sei ihm vor allem der Workshop zum The-
ma «Design-Thinking», bei welchem die Klasse Projekte 
mit Legos nachbauen durfte. «Eine interessante Herange-
hensweise, denn sobald man etwas baut, wird es viel kon-
kreter», findet er. Obwohl er diese Art der Denkweise als 

Der Lehrgang Digital CFO fördert  

andere Denkweise

positiv empfunden hat, ist ihm ein Tag dafür etwas zu viel. 
Dafür hätte er gerne das Thema Roadmap zur digitalen 
Transformation im Rechnungswesen noch weiter vertieft. 

Im achttägigen Lehrgang Digital CFO entwickelten die 
Teilnehmenden eine massgeschneiderte Digitalisierungs-
strategie für ihr Rechnungswesen und Controlling. Zudem 
wurden brandaktuelle Themen von der digitalen Unterneh-
menskultur über ERP-Prozesse und BI Business Intelligen-
ce bis hin zur operativen Exzellenz im Rechnungswesen 
und Controlling behandelt.

Elis Schneider-Pintér, Inhaberin von finanzart & consul-
ting gmbh und CFO & HRM der Fissco AG, verknüpft die 
Digitalisierung mit bestehenden und neu abzubildenden 
Prozessen. Der Lehrgang «Digital CFO» nimmt dabei eine 
zentrale Rolle ein – als Bindeglied und Sparringpartner. 
«Ich hatte schon immer eine andere Denkstruktur, deshalb 
kommt mir die neue Denkweise, welche mit der Digitali-
sierung einhergeht, sehr gelegen», sagt sie. Der Lehrgang 
vermittelte ihr neue Denkanstösse und Ideen für den Be-
rufsalltag. Auch den Austausch mit den anderen Teilneh-
menden fand sie wertvoll. «Meine Erwartungen an diesen 
Lehrgang wurden vollends erfüllt», so ihr Resümee.

Gute Klassendynamik

Urs Deiters vom Logistikkonzern DSV Panalpina wollte 
das «andere Denken» fördern, darum hat er sich für die-
sen Lehrgang entschieden. «Der Digital CFO ist bis jetzt 
der beste Kurs, den ich beim veb.ch besucht habe», ist 
er überzeugt. «Vor allem die Themen «Willkommen in der 
digitalen Welt» und «Design-Thinking» haben seinen Blick 
geöffnet, es brauche nämlich viel mehr als einfach nur 
Analysen. 

Dieser Meinung ist auch Peter Herger, Vorstandsmitglied von  
veb.ch und Mitinhaber der PROFFIX Software AG. Er hat 
den Lehrgang mitentwickelt und betreut. 

veb.ch führte zum ersten Mal einen praxisnahen Lehrgang  

im Bereich Digitalisierung durch – massgeschneidert für Finanz- 

experten. Der Lehrgang Digital CFO wurde als Kooperations- 

projekt der HWZ Hochschule für Wirtschaft und veb.ch entwickelt 

und war ein Erfolg. Im August 2020 hat es noch freie Plätze. 

L E H R G A N G   

Digital CFO 
mit Zertifikat HWZ-veb.ch

Kursort:

veb.ch 

Talacker 34, Zürich

Preis: 

Mitglieder veb.ch  

CHF 5200 inkl. MWST  

Nichtmitglieder  

CHF 5600 inkl. MWST

Informationen  

und Anmeldung: 

www.veb.ch/Seminare  

und Lehrgänge  

oder info@veb.ch

Start: 26. August 2020

Drei Lehrgänge  

sind bereits  

ausgebucht.

Im August 2020  

hat es noch freie Plätze!
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Für ihn waren die ersten beiden Tage besonders wichtig, 
um den Blick und den Geist zu öffnen für Veränderun-
gen, die die Digitalisierung mit sich bringt. «Am Anfang 
spürte ich die Skepsis der Teilnehmenden, aus gewohnten  
Mustern des Arbeitsalltags auszubrechen, Papierschiffe zu  
falten oder Konzepte mithilfe von Legos zu visualisieren. 
Die Skepsis verflog jedoch ziemlich schnell. Peter Herger 
freut sich über die gute Dynamik in der Klasse. «In dieser 
Gruppe kommt immenses Wissen zusammen und dies 
auf einem hohen Niveau. Es sind alles Leute, die in ih-
rem Beruf bereits viel erreicht haben und sich trotzdem 
für Neues öffnen und weiterentwickeln wollen», hebt er 
hervor. Umso mehr möchte er das gemeinsame Wissen 
und den Austausch in der Klasse beibehalten und fördern. 
Aus diesem Grund hat er eine LinkedIn Gruppe gegrün-
det, welcher sich alle Teilnehmenden des aktuellen wie 

auch der kommenden Lehrgänge Digital CFO anschlies-
sen können. «Davon können wir alle profitieren», ist Peter 
Herger überzeugt. 

Auch Markus Speck, einer der neun Referenten, hat die 
Klasse als sehr positiv wahrgenommen: «Ich spürte den 
Geist des Überwindens traditioneller Denkmuster». Für ihn 
bedeutet Digitalisierung nicht einfach nur die Einführung 
neuer Tools, sondern die Begleitung und Entwicklung von 
Menschen. Gefallen haben ihm vor allem die Interaktion 
und die Vernetzung innerhalb der Klasse: «Ich freue mich 
bereits jetzt auf die kommenden Veranstaltungen. Nur 
in einem solchen Umfeld ist das out of the box-thinking  
möglich und das ist toll».

Stephanie Federle,  

Leiterin Marketing und Kommunikation veb.ch

Der erste Lehrgang  

Digital CFO war ein voller 

Erfolg. 

Master/Diploma/Certificate of Advanced Studies

MAS/DAS Corporate Finance

MAS/DAS Controlling

DAS Accounting

CAS Financial Management

CAS Funding & Treasury 
Start Lehrgänge: 7. Februar 2020 

MAS/DAS Risk Management
Start Lehrgang: 20. August 2020

CAS Accounting
Start Lehrgang: 21. August 2020

Info-Anlass:  8. April 2020, 18:20 Uhr, Campus Zug-Rotkreuz

www.hslu.ch/ifz-weiterbildung, T +41 41 757 67 67, ifz@hslu.ch
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