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Blumen statt Hüte: Abschlussfeier an der ZHAWWinterthur. Hier freuen sich die Absolventinnen und Absolventen des Master-Studiengangs Angewandte Linguistik.
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Mit einemMaster-Abschluss inder Tasche
istman in der diplomaffinen Schweiz eher
auf der sicheren Seite. Doch insbesondere
beim konsekutiven Master, also dem-
jenigen im Anschluss an den Bachelor,
mangelt es gleichzeitig an praktischer
Erfahrung. Die muss man sich nebenher,
zwischendurch oder später erst aneignen.
Und damit vorerst einen geringen Lohn in
Kauf nehmen. Denn ohne Praxis wirkt
theoretisches Wissen aus Unternehmens-
sicht als wenig nutzwertig. Trotzdem: Oft
ist der Master-Titel die Basis für eine
erfolgreiche Karriere.

Wie das etwa im Ingenieurwesen aus-
sieht, zeigt eine kleine Untersuchung von
Master of Science in Engineering Schweiz,
der MSE-Kooperations-Master aller sie-
ben Schweizer Fachhochschulen. Gefragt
wurde, wie wichtig derMaster-Titel für die
Anstellung gewesen sei. Von insgesamt 84
ehemaligen Absolventen haben 14 bezie-
hungsweise 17 Prozent angegeben, der
Titel sei eine Voraussetzung gewesen, und
37 beziehungsweise 44 Prozent gaben an,
der Titel habe den Ausschlag für die Ein-
stellung gegeben. 52 respektive 62 Prozent
nannten den Vorteil, dass der Titel die
Kompetenz in Gremien und bei Kunden
unterstreiche. Doch die grosse Nachfrage
nach Master-Absolventinnen und -Absol-

venten birgt auch eine Gefahr. Denn weil
der Arbeitsmarkt ausgetrocknet ist, halten
viele ein weiterführendes Studium nicht
für notwendig. Aber nur Fachkräfte mit
einer soliden Grund- und Weiterbildung
haben gute Chancen, auf sich verschlech-
ternde fachliche oder wirtschaftliche
Bedingungen zu reagieren, sollte das
Szenario eintreten.

In vielen Berufsgattungen hat diese
Akademisierung bereits vor Jahren zu
greifen begonnen, mit entsprechenden
Auswirkungen auf die nicht mehr so
jungen Berufsleute. Ihr Erfahrungsschatz
wird dann eher zum Ballast, sie werden
mit der verbrämenden Beurteilung «über-
qualifiziert» abgelehnt.

Dazu kommt, dass Ausbildung als
«hard fact» zwar wichtig, aber nie das
Mass aller Dinge ist. Bereits bei der Prü-
fung der Bewerbungsdossiers versuchen
Personalverantwortliche, Signale der Per-
sönlichkeit herauszufiltern. Dazu dienen
Stationen im Lebenslauf, soziale Engage-
ments und natürlich Erfahrungen imAus-
land. Und spätestens im Bewerbungsge-
spräch kommen diese «soft factors» zur
Geltung oder eben nicht. Trotzdem: Wer
die entsprechenden «Billette» für Füh-
rungspositionen nicht vorlegen kann, be-
kommt oft nicht einmal die Chance, die
Qualifikationen unter Beweis zu stellen.
Und das dürfte in Zukunft mit dem stei-
genden Rentenalter nicht besser werden.

Der entscheidendeVorteil
Berufseinstieg Ein Master-Studium ist grundsätzlich eine gute Investition und eine sinnvolle Form
der beruflichen Vorsorge. Aber das reicht nicht. Wichtig sind auch gezielte Weiterbildung und ein klarer Kopf.

FOTO-PORTFOLIO
Auf der Suche nach einer
Bildstrecke zu Master-
Abschlüssen haben wir uns
auf die Suche nach Feiern
gemacht. Die Bilder zeigen,
wie vielfältig die Kultur der
Schweizer Hochschulen ist.

Fotos: ZVG
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«Nicht in eineVertragsfalle geraten»
René Holzer Der CEO von Gilgen Logistics nimmt am Lehrgang «Wirtschaftsrecht für Manager» an der HSG teil. Sein Urteil.

INTERVIEW: DENISE WEISFLOG

Braucht es den Lehrgang «Wirtschaftsrecht
für Manager» wirklich als Weiterbildungs-
Master?
René Holzer: Ja. Als inhaltlichesWeiterbil-
dungsangebot finde ich es einzigartig und
notwendig. Für aufstrebende Manager ist
es zudem wichtig, dass sie für die absol-
vierte Weiterbildung einen entsprechen-
den Abschluss erhalten. Die Zusammen-
stellung der Module zum Master ist gut
gewählt und gibt einen umfassenden
Überblick über alle aktuellenund relevan-
ten Bereiche desWirtschaftsrechts.

Weshalb haben Sie sich statt eines
Executive MBA für einen Executive Master
entschieden?
Nach dem Ingenieursstudium habe ich
ein Nachdiplomstudium in Betriebswirt-
schaft und anschliessend das St. Galler
Managementprogrammabsolviert. Damit
hatte ich bereits das Rüstzeug, um
eine Firma wirtschaftlich und erfolgreich
zu führen. Bei juristischen Fragen störte
mich jedoch, dass die Antwort häufig «Es
kommt darauf an» lautete. Als Ingenieur
versucht man, alle Fragen klar zu beant-
worten. Dies nicht überall zu können,
schien mir unbefriedigend, weshalb ich
beschloss,mir entsprechendesKnow-how
anzueignen.

Welche Vorteile versprechen Sie sich
konkret vom Abschluss?
Er stärkt das Wissen im täglichen Ge-
schäft. Dies im Umgang mit allen Stake-
und Shareholders. Bei zunehmend mehr
juristischen Fragen im Vergabe- und
Abwicklungsprozess unserer grossen
Logistikprojekte gibt uns das rechtliche
Verständnis die Sicherheit, dass wir mit
hoher Wahrscheinlichkeit nicht in eine
Vertragsfalle geraten. Es verleiht mir die
Fähigkeit, Stolpersteine zu erkennen und

rechtzeitig zu reagieren. Sei dies durchdas
Hinzuziehen eines Fachjuristen oder gar
durch Verzicht auf einen Zuschlag.

Wie wichtig ist das Thema Wirtschafts-
recht im aktuellen KMU-Umfeld?
Sicher wichtiger als früher, als ich selbst
noch Zuschläge per Handschlag erlebt
habe.Heutewird versucht, jedeHandlung
mit Verträgen und Absicherungen «safe»
zu machen, damit man als Besteller
auch bei einem Misserfolg nicht haftbar
gemacht werden kann. Die Eigeninitiative
und der Mut zu innovativen, manchmal

auch gewagten Lösungen werden ver-
drängt. Man beschränkt sich auf Mittel-
mässiges, das möglichst keine Risiken für
Misserfolge birgt. Viele KMU-Führungs-
personen neigen dazu, bei einem schein-
bar lukrativen Geschäft die Gefahren von
ruinösenVertragspunkten oder fehlenden
Haftungsbeschränkungen völlig zu igno-
rieren.

Wo stehen Sie in der berufsbegleitenden
Weiterbildung?
VomLehrgangWirtschaftsrecht fürMana-
ger an der ES-HSG habe ich 2009 das CAS
und 2012 das DAS abgeschlossen. Zurzeit
fehlen mir noch vier einwöchige Module,
die ich bis nächsten Sommer besucht ha-
benwill. ZumerfolgreichenAbschluss des
Executive Master steht dann noch die
Abgabe der Master-Arbeit an, die ich je
nach persönlicher Belastung parallel oder
anschliessend schreiben werde. Mein
persönliches Ziel bleibt der Abschluss im
kommenden Jahr.

Und wie haben Sie den Lehrgang Wirt-
schaftsrecht für Manager bis jetzt erlebt?
Immer sehr spannend und lehrreich.
Persönlich konnte ich feststellen, dass ich
trotzmeinem fortgeschrittenenAlter noch
sehr ehrgeizig bin und bei den Tests zum
Modulabschluss möglichst erfolgreich
sein möchte. Die Dozenten sind hervor-
ragend, zudem wird alles umfassend do-
kumentiert, sodass man immer wieder in
den Unterlagen nachschlagen und sich
sofort zurück im Thema fühlen kann.

Aus welchen Branchen kommen Ihre
Mitstudierenden?
Aus den verschiedensten. Es gibt Schwer-
punkte wie Beratung, Treuhand, Banken,
VersicherungenundGrossindustrie.Dane-
ben gibt es aber auch Vertreter von öffent-
lichenBetriebenundKMU.Natürlichkann
sich dies vonModul zuModul ändern.

Profitieren Sie vomNetworking?
Die Zusammenarbeit in Teams bei Grup-
penarbeiten ist einwichtiger Teil derNetz-
werkbildung. Man hört von den Heraus-
forderungen und Erfahrungen der Kolle-
gen. Alles ist sehr offen und transparent,
man profitiert voneinander. In den Pau-
sen, über Mittag und am Abend bleibt
genügend Zeit, um vertiefte Diskussionen
zu führen. Ich kehre nach jedem Modul
mit neuemWissenundneuenErkenntnis-
sen zurück. Dass ich bei Bedarf auf viele
Know-how-Träger zurückgreifen kann,
stellt einen zusätzlichenMehrwert da.

Wie viel Zeit haben Sie für den Executive
Master einkalkuliert?
Da ich das Diplom schon 2012 abge-
schlossen habe, bleiben zum Executive
Master noch sechs einwöchige Module
und die Abschlussarbeit. Das modulare
Angebot ist sehr flexibel und ermöglicht
es den Studenten, ihren eigenen Takt zu
wählen. Dies nimmt den Druck und sorgt
immer für eine neue Durchmischung der
Teilnehmer, was sehr bereichernd ist. Ich
selbst werde für das Studium über sieben
Jahre verteilt 75 Tage einsetzen, dazu
kommt dieMaster-Arbeit von geschätzten
200 Stunden.

Wie gut können Sie Studium und Beruf
vereinbaren?
Es ist wie immer im Geschäftsleben: Zeit
hat man eigentlich nie. Allerdings kann es
auch nicht effizient sein, sich über Jahre
hinweg mit Themen und Aufgabenstel-
lungen auseinanderzusetzen, ohne sie zu
beherrschen. Man verschwendet nur Zeit
und Energie, mit dem Risiko, am Ende

doch nicht die optimale Lösung gefunden
zu haben. Neben der Tatsache, dass mich
das Thema sehr interessiert, war dies das
entscheidende Argument für die Weiter-
bildung.Der Rest ist Planung und verlangt
das Setzen von Prioritäten. Glücklicher-
weise kann ich in unserer Firma auf ein

tolles Team zählen, das mir den Rücken
für das Studium freihält.

Wie stark können Sie Ihr neues Wissen
bereits im Alltag einsetzen?
Noch immer täglich. Mein Denken ist
geschärft. Ich analysiere viel sachlicher
und zielgerichteter. Das neue Know-how
habe ich auch in mein Team eingebracht.
Ingenieure versuchen immer, die Ziele
den gerade erreichten Resultaten anzu-
passen. Schliesslich kann man die Physik
nicht überlisten. Nach der Analyse folgt
die Feststellung der Abweichung mit um-
zusetzenden Massnahmen. Diese Erfah-
rung konnte ich in den Gruppenarbeiten
wiederholt machen. Ich hatte bei allen
Modulen zwei Notizzettel dabei, auf
denen ich festhielt, was für das Unterneh-
men und für mich privat wichtig ist. So
konnte ich beispielsweise wichtige Er-
kenntnisse zu Erb-, Vertrags- oder ande-
rem Recht beruflich und privat sofort
umsetzen.

«Die Zusammenarbeit in
Teams bei Gruppenarbeiten
ist ein wichtiger Teil der
Netzwerkbildung.»

Der Ingenieur
Name: René Holzer
Funktion: CEO, VR-Delegierter,
Gilgen Logistics, Oberwangen BE
Geboren: 11. April 1957
Wohnort: Schwarzenburg BE
Familie: Verheiratet, drei Kinder
Ausbildung: Maschinenzeichner,
Masch.-Ing. FH; NDS BWL, St.Galler
Management-Programm; DAS Wirt-
schaftsrecht für Manager ES-HSG

Das Unternehmen Gilgen Logistics,
1961 gegründet, bietet Logistik-
Gesamtsysteme für die Inhouse-
Logistik an. Gilgen generierte 2015
einen Umsatz von rund 60 Millionen
Franken und hat 140 Mitarbeitende.

UNIVERSITÄT ST.GALLEN

Executive Master in Wirtschaftsrecht
Weiterbildung Seit diesem Jahr bietet
die Universität St.Gallen (HSG)
den 2007 lancierten Lehrgang «Wirt-
schaftsrecht für Manager» nicht nur
mit den Abschlüssen Zertifikat (CAS)
und Diplom (DAS), sondern auch als
Executive Master an. Dieser dauert in
der Regel zwei Jahre und kostet
55000 Franken (75 Präsenztage, 60
ECTS-Punkte). Der erste Durchgang
des Executive Master wird zurzeit
von 27 Teilnehmern besucht, davon
8Frauen. Daneben besuchen weitere
40 Studierende die Module mit dem
Ziel Diplom oder Zertifikat. Das Durch-
schnittsalter liegt bei 41 Jahren.

Rahmenbedingungen Das Thema
Recht nimmt in der Wirtschaft eine
immer wichtigere Stellung ein. «Der
Trend zur Globalisierung und die wach-
sende internationale Vernetzung der
gesamten Wirtschaft schaffen nicht
nur neue Chancen und Absatzmärkte,

sondern zwingen auch, die neuen
rechtlichen Rahmenbedingungen zu
kennen», sagt Bruno Mascello,
Studienleiter, Rechtsanwalt und
Vizedirektor der Executive School of
Management, Technology and Law
(ES-HSG) der Universität St.Gallen.
Zudem würden unternehmerische
Freiräume durch eine kontinuierliche
Anzahl von Gesetzen und Verordnun-
gen immer enger. Laut Mascello stellt
das Einhalten der rechtlichen Grenzen
keine Option dar, sondern bildet eine
Dauerpflicht, um das Unternehmen vor
grösseren Schäden und substantiellen
Nachteilen zu bewahren. Dies betreffe
sowohl Grossunternehmen als auch
KMU unabhängig von der Branche.
«Manager auf sämtlichen Führungs-
ebenen sind daher gezwungen, die
rechtlichen Spielräume für ihre Ent-
scheidungen zu kennen und diese zum
Wohle des Unternehmens zu nutzen»,
erklärt Mascello.

Master Graduation Day in St.Gallen: Am 8.Oktober 2016 nahmen 431 Absolventinnen und Absolventen ihren Master of Arts (M.A. HSG) entgegen.
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WILMA FASOLA

Kommendes Jahr feiert die
Fachhochschule Südschweiz,
kurz SUPSI, ihr 20-jähriges
Bestehen. 1997 gegründet, ist
sie eine der acht von der Eid-

genossenschaft anerkannten Fachhoch-
schulen der Schweiz. Sie ist Teil von
swissuniversities, dem Organ, das sich für
die Zusammenarbeit zwischen den
Schweizer Hochschulen einsetzt, und
bietet sowohl Bachelor- und Master-Stu-
diengänge wie auch Weiterbildungskurse
an und unterstützt mit angewandter
Forschung und Dienstleistungen Institu-
tionenundUnternehmungen. «Der Fokus
unserer Schule liegt auf der Praxisorien-
tierung und der Interdisziplinarität»,
erklärt FrancoGervasoni, Generaldirektor

der SUPSI. «Immermit dem Ziel, die Aus-
bildungs- und Forschungsaktivitäten an
lokale und gesellschaftliche Bedürfnisse
anzupassen.»

Aktuell ist die SUPSI in vier Fachberei-
chen organisiert: Das Departement
Umwelt, Bau und Design, das Departe-
ment für Bildung und Lehre, das Departe-
ment Innovative Technologien und das
Departement für Betriebsökonomie,
Gesundheit und Soziale Arbeit, welches
dankderZusammenarbeitmitderStiftung
Thim van der Laan aus Landquart, einen
Studiengang in Physiotherapie und
verschiedene Forschungsaktivitäten im
Kanton Graubünden anbietet. Ferner
gehören zur SUPSI auch drei weitere, auf
Bildung ausgerichtete Einrichtungen: Die
Accademia Teatro Dimitri, die Fernfach-
hochschule Schweiz sowie die Musik-

hochschule des Conservatorio della
Svizzera Italiana.

Angeboten werden insgesamt 20
Bachelor- und13Master-Studiengänge in
Architektur und Bauwesen, Design, Aus-
bildung für das Lehramt, Technik und
Informationstechnologie, Gesundheit,
Musik und Theater, Soziale Arbeit und
Wirtschaft. Allen Bereichen gemein ist
die klare Ausrichtung auf gesellschaftli-
che Themen. Daher überrascht es wenig,
dass der soziale Aspekt auch bei der Or-
ganisation des Studiums zentrales Ele-
ment ist. So steht es den zurzeit 4500 Stu-
denten offen, bereits während des Studi-
ums im Rahmen einer studienbegleiten-
den Berufstätigkeit zu arbeiten. Die ein-
zelnen Module verfügen daher über ein
gewissesMass an Flexibilität in Bezug auf
Präsenz, die auchmit familiären oder an-
deren persönlichen Umständen begrün-

det werden kann. Und wer Kinder hat,
dem steht die hochschuleigene Kinder-
betreuung zur Verfügung.

Konsolidierung ist das grosse Thema
«Grundsätzlich möchten wir mit all

unseren Aktivitäten vor allem regional
einen Mehrwert schaffen. Sprich: Die
SUPSI passt Angebot und Forschungs-
schwerpunkte konstant den tatsächlichen
Bedürfnissen der Bevölkerung, der Wirt-
schaft und der Region an», sagt Franco
Gervasoni. «Aber die SUPSI-Strategie
2017–2020 sieht eine Verstärkung der
Beziehungen mit der Alpennordseite
vor.»

Neben den Bachelor- und Master-
Kursenbietet die SUPSI daher auch konti-
nuierlich Weiterbildungsmöglichkeiten
für bereits beruflich Erfolgreiche an. Im
vergangenen Jahr wurden rund 400 Kurse

durchgeführt, bei denen neben dem
klassischen Master of Advanced Studies
(MAS) und dem Executive Master of
Business Administration (EMBA) auch
das Diplom of Advanced Studies (DAS)
und das Certificate of Advanced Studies
(CAS) erworben werden konnten.

Dabei ist in allen Bildungsbereichen
die Hauptsprache der Kurse Italienisch.
Innerhalb der Bachelor- und Master-
Kurse werden zudem je nach Thema
deutsch- und französischsprachige Ver-
anstaltungen angeboten.

Neben der Bildung ist die Forschung
ein wichtiges Thema der SUPSI. Pro Jahr
laufen derzeit Projekte in der angewand-
ten Forschung im Umfang von 23
MillionenFranken,wovonder grösste Teil
der Kosten durch Bundes- und Kantons-
beiträge finanziert wird. Zudem investie-
ren regionale Unternehmen direkt in die

Hohes
Niveau im
Süden
SUPSI 4500 Studenten sind an der Fachhochschule
Südschweiz eingeschrieben. Sie ist im Bereich der
angewandten Forschung führend.

Projekte, da sie von der Zusammenarbeit
mit der SUPSI profitieren. Dank dem
grossen Einsatz der Fachhochschule
wurden bereits mehrere kompetitive,
europäische Forschungsausschreibun-
gen von der SUPSI gewonnen (etwa
H2020, Erasmus+undAAL).DazuderGe-
neraldirektor: «Mit mehr als 450 laufen-
den Projekten pro Jahr und rund 340 Voll-
zeit-Mitarbeitenden in der Forschung
konnten wir proportional mehr Projekte
akquirieren als alle anderen Fachhoch-
schulen für angewandte Wissenschaften
in der Schweiz.»

Die Beteiligung selbst findet dabei als
Projektkoordinator oder -partner statt.
Undwiebei allem,wasdie SUPSI anpackt,
werden die errungenen Erkenntnisse vor
allem dafür genutzt, die ökologische,
wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Entwicklung der Region zu fördern.

Diplomfeier an der Hochschule Luzern: MAS Brand and Marketing Management, MAS Communication Management, MAS Digital Marketing und Communication Management.
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AlteGräben, neueMeister
Master-Landschaft Das Verhältnis zwischen universitärem Master und FH-Master bleibt ungeklärt, obwohl
die Wirtschaft beide braucht. Im Gesundheitsbereich soll der Medical Master einen Ärztemangel verhindern.

JOHANNES J. SCHRANER

Wie finde ich meinen
Meister? Der Markt sei
unüberschaubar und
voll von Angeboten,
die nur den Anschein

eines Hochschulabschlusses erweckten,
warnt die Kalaidos Fachhochschule
Schweiz auf ihrer Homepage potenzielle
Interessenten. Bei der Wahl eines Master-
studiums sollte in jedem Fall und immer
darauf geachtet werden, dass es sich um
einen Abschluss einer staatlich akkredi-
tiertenHochschulehandelt. Tatsächlich ist
ein Überblick über die Master-Landschaft
Schweiz eine Herausforderung. Allein auf
dem Portal Studium-Schweiz.ch sind ins-
gesamt 112 konsekutive Master- und 318
weiterführende MAS- und EMBA-Lehr-
gänge akkreditierter Anbieter aufgeführt.

Verbände ohne Antworten
Ob Angebot und Nachfrage trotz dem

breiten Angebot einigermassen korrelie-
ren,wolltenwir in einerUmfragebeiBran-
chenverbänden feststellen. Sie ergab ein
interessantes Bild: Rund die Hälfte aller
angefragten Verbände konnte die Frage
nicht beantworten, welche Master-
Abschlüsse derzeit in den Mitgliedunter-
nehmen vor allem gefragt seien. Zu den
Kennern der Aus- und Weiterbildungsbe-
dürfnisse ihrer eigenen Mitglieder gehört
unter anderem Swissmem, der Verband
für die schweizerische Maschinen-, Elek-
tro- undMetallindustrie, sowie verwandte
technologieorientierte Branchen.

«Die Nachfrage nach Bachelor-
Absolventen von Fachhochschulen ist in
unserer Branche viel höher als jene nach
Master-Absolventen von einer Univer-
sität», fasst Swissmem-Sprecher Ivo
Zimmermann zusammen. In denmeisten
MEM-Betrieben kämen Ingenieure in der
Entwicklung zum Einsatz. Ein Bachelor-
Abschluss einer Fachhochschule befähige
sie dazu. «Ingenieure mit einem Master-
abschluss einer Universität wie zum
Beispiel der ETHdagegenwerden tenden-
ziell eher in der Forschung eingesetzt», so
Zimmermann. Die Unternehmen der
MEM-Industrie benötigten vor allem Ab-
solventen aus den Studienrichtungen

Maschinenbau, Elektrotechnik, Informa-
tik, Systemtechnik undWirtschaftsingeni-
eurwesen sowie den verschiedenen Deri-
vaten dieser Studiengänge an FH.

Sowohl praxiserprobte Fachhoch-
schul-Master als auch universitäre Voll-
zeit-Master benötigt die Finanzdienstleis-
tungsbranche. «Wenn es um konsekutive
Master geht, dann sind die FH-Master in
Banking und Finance in Zug
(IFZ) und Winterthur sowie
die Vollzeit-Master-Program-
me an Universitäten im Be-
reich Banking und Finance
von besonderer Bedeutung»,
erklärt etwa Matthias Wirth,
Leiter Ausbildung und Best
Talents beim Branchen-
dachverband Schweizeri-
sche Bankiervereinigung. Zu
den bekannten universitären Master-
Abschlüssen gehören diejenigen der
Universitäten Zürich und St.Gallen.

Die Antworten aller Branchen in der
Umfrage haben etwas Gemeinsames: Die
engagierte Unterscheidung zwischen den
Angeboten der Fachhochschulen und
denjenigen der Universitäten. Auch 15
Jahre nach der Einführung des Bologna-

Systems sind das Verhältnis und die Be-
deutungderbeidenneuenKönigswege für
Fach- und Führungskarrieren auf dem
Werkplatz Schweiz erstaunlicherweise
noch immernicht geklärt. «Die konsekuti-
ven Master-Programme der Fachhoch-
schulen kommen zehn Jahre nach ihrer
Einführung zusehends unter politischen
Druck», schreibt etwaChristophEbnöther

in einem aktuellen Gastbei-
trag einer Zürcher Tageszei-
tung. Ihre Berechtigung
werde mehr oder weniger
offen infrage gestellt, stellt
der Generalsekretär der As-
sociation of Management
Schools Switzerland (AMS)
fest.

Als Beleg führt Ebnöther
den vorgeschlagenen Ver-

teilschlüssel der Bundesbeiträge an die
Hochschulen an, wie sie in der totalrevi-
diertenVerordnungdesneuenHochschul-
förderungs- und Koordinationsgesetzes
(HFKG) bisher aufscheinen. Tatsächlich
soll bei Fachhochschulen die Anzahl der
Master-Abschlüsse nicht mehr berück-
sichtigt werden. «Ein Bachelor-Programm
einer Fachhochschule ohne ein weiter-

führendesMaster-Programmaberwird für
die Studierenden eine perspektivlose
Einbahnstrasse», warnt Ebnöther. In der
europäischen Bildungslandschaft sei der
konsekutiveMaster-Abschluss der relevan-
te Abschluss auch für Fachhochschulen.
Durch eine Schwächung dieser Master-
Programme bestehe die Gefahr einer Ab-
koppelungder schweizerischenFachhoch-
schulen vom europäischen Bildungsraum.

Medizinische Ausbildung stärken
Nicht ab-, sondern ausbauen auf

Master-Stufe heisst die Devise im Bereich
Gesundheit. Dort will die Eidgenossen-
schaftmit 100MillionenFrankenAnschub-
finanzierung ab 2017 die Zahl der Ausbil-
dungsplätze für Mediziner mittels der Er-
öffnung sogenannter Medical Schools er-
höhen und damit den drohenden Ärz-
temangel bekämpfen. Vorgesehen ist, dass
Absolventen eines naturwissenschaftli-
chen Bachelors eine dreijährige klinische
Ausbildung zum Medical Master an einer
Medical School anhängen können. Das
führt schliesslich dazu, dass mehr Studie-
rende ein klinisches Medizinstudium an-
treten können. Trister sieht es dagegegen
im Pflegebereich aus (siehe Kasten).

GESUNDHEITSBEREICH

Medical Master ja, Master für Pflegeberufe nein
Mehr Ärzte Am 18. November prüft der
Ausschuss Hochschulmedizin der
Schweizerischen Hochschulkonferenz
(SHK) alle Gesuche für zusätzliche Stu-
dienplätze für Mediziner. Entsprechen-
de Bewerbungen liegen aus Freiburg,
Luzern, St.Gallen, Zürich, Lausanne
und Lugano vor. «Ziel des Programms
ist eine schrittweise Erhöhung der An-
zahl Abschlüsse in Humanmedizin von
heute rund 900 pro Jahr auf 1300 im
Jahr 2025», erklärt SHK-Geschäftsfüh-
rerin Valérie Clerc. Die Bundesmillio-
nen fliessen ab 2017 und die ersten
Studienplätze des neuen Medical Mas-
ter werden ab dem Herbstsemester
des nächsten Jahres aufgebaut. Die
ersten Absolventen eines universitären

Bachelor werden sie somit ab 2020
belegen können.

Vorteile Durch die Einführung des
Medical Master erhöht sich die Zahl der
medizinischen Abschlüsse, weil mehr
Bachelor-Zugänge eine medizinische
Ausbildung ermöglichen. Ausserdem ist
die Ausbildung vermehrt dem Wettbe-
werb ausgesetzt. Schliesslich kann die
neue Einbindung der Kantonsspitäler in
das Ausbildungssystem der Medical
School das Problem der mangelnden
Spitalbetten entschärfen, die für Lehre
und Forschung zur Verfügung stehen.

Zu früh Auf die Bremse getreten dage-
gen ist die Politik im Bereich der Pfle-

geberufe. In der Debatte über das neue
Gesundheitsberufegesetz (GesBG) hat
es der Nationalrat im Sommer abge-
lehnt, die Liste der Berufe um die Pfle-
ge und die medizinisch-technische Ra-
diologie als Advanced Practice Nurse
(APN) auf Master-Stufe zu erweitern.
Für die APN-Ausbildung gäbe es der-
zeit noch keine klaren Berufsprofile,
womit sich die Ausbildung zurzeit nicht
vereinheitlichen lasse. Das neue Gesetz
formuliert gesamtschweizerisch ein-
heitliche Anforderungen an die Ausbil-
dung für die Pflege, die Physiotherapie,
die Ergotherapie, Hebammen, Optome-
tristen sowie die Ernährungsberatung
auf Bachelor-Stufe, die als berufsbefä-
higend gelten.

«Das wird für die
Studenten eine
perspektivlose
Einbahnstrasse.»

Christoph Ebnöther
Generalsekretär AMS

ZUKUNFT

Neue Standorte
Synergien «Von vorrangiger Bedeutung
ist die Schaffung von drei neuen Stand-
orten», schaut SUPSI-Generaldirektor
Franco Gervasoni in die Zukunft: Mend-
risio Bahnhof, Lugano-Viganello und
Lugano Bahnhof. Sie werden auch die
regionalen Synergien stärken, etwa mit
der Università della Svizzera italiana
und der Accademia di Architettura.

Standorte Die SUPSI wird somit auch
zukünftig über Standorte verfügen, die

über die Tessiner Grenzen hinaus
verteilt sind: Mendrisio (Umwelt, Bau
und Design), Lugano-Viganello (Tech-
nologie), Lugano Bahnhof (Direktion,
Betriebsökonomie, Gesundheit und
Soziale Arbeit), Locarno (Lehrerausbil-
dung), Brig (Fernfachhochschule
Schweiz), Lugano (Musikhochschule
des Conservatorio della Svizzera
Italiana), Landquart (Physiotherapie
Graubünden) und Verscio (Accademia
Teatro Dimitri).
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Nachdiplomstudium fürHotelmanager
Hotelleriesuisse Erfahrungen
mit einer branchenspezifischen
Nachdiplomstudium-Ausbildung
und die Erwartungen an sie.

DANIEL TSCHUDY

A uch Quereinsteiger versu-
chen sich immer mehr in
allerlei für sie neuen Bran-
chen und benötigen dazu
die richtigen Einsteigepor-

tale. Internet und Tageszeitungen bieten
einÜbermassanUnternehmerseminaren,
aber ohne Mund-zu-Mund-Empfehlun-
gen fällt die Auswahl schwer. Wer zum
Beispiel in der Hotelbranche querein-
steigen will, braucht Insider-Kontakte
oder ein bisschen Glück bei seinen
Recherchen.

Alternative zu Privatschulen
Didier Bruscagin, immerhin schon

Jahrgang 1966 und aus dem Kanton
Waadt, versuchte sein Glück über seinen
«alten Freund Google». Seine französi-
schen Suchwörter waren «formation»,
«accueil», «étudiant de troisième cycle»,
«client et restauration», wobei er schon
gerne in der Westschweiz studiert hätte.
Google fand dann neben ein paar «doch
teureren Privatschulen» den Fachver-
band Hotelleriesuisse und dessen
eidgenössischanerkanntesNachdiplom-
studium auf HF-Stufe. Also eine massge-
schneiderte Managementausbildung für
Führungspersonen, die in den Segmen-
tenHotellerie, Gastronomie oder Touris-
mus eineUnternehmensleitungsaufgabe
innehabenoder anstreben–Quereinstei-
ger willkommen.

Dass Bruscagin sich letztlich für ein
Nachdiplomstudium in deutscher Spra-
che entschied, hatmit einer seiner Zielset-

zungen zu tun: Er wollte sich und seinem
Arbeitgeber beweisen, dass er dieses
Diplom nicht nur per se schafft, sondern
in einer Fremdsprache. Am 20. Juni 2015
durfte er dann zusammenmit 21 weiteren
Absolventinnen und Absolventen in Bern

sein Diplom als «dipl. Hotelmanager NDS
HF» in Empfang nehmen. Seine Ziele
habe er vollumfänglich erreicht, «vor al-
lem in den Bereichen Kundennähe und
Dienstleistungsbewusstsein habe ich sehr
viel gelernt. Und dann natürlich auch das

Organisatorische und Logistische für Be-
triebs- und Mitarbeiterführung.» Kritisch
beäugt er einzig den Aufwand, den er
hatte, um alle Unterlagen und Arbeitsdo-
kumente adäquat zu übersetzen.

Mensch, Markt, Mittel
Das jährlich imOktober neu beginnen-

de Studium teilt sich in fünf Segmente auf.
Als Basis zuerst Unternehmungsführung
und Umwelt mit etwa 50 Lektionen und
dann die vier Module Mensch, Markt,
Mittel und Hospitality; insgesamt dürften
es rund 500 Lektionen sein, die an 46Kurs-
tagen gelehrt werden. Inklusive Einschrei-
bung betragen die Gesamtkosten für
Nichtmitglieder des FachverbandesHotel-
leriesuisse 19000 Franken. Personen, die
dem Landes-Gesamtarbeitsvertrag im
Schweizer Gastgewerbe (L-GAV) unter-
stellt sind, erhalten Subventionen aus
den Vollzugskostenbeiträgen des L-GAV.
Und der Arbeitgeber erhält
eine Erwerbsausfallent-
schädigung in Form von
Tagespauschalen.

Die fachliche Kurslei-
tung unterliegt dem erfah-
renen Branchenprofi Ro-
land Gasche vom Fachver-
band Hotelleriesuisse in
Bern. Sein Studiengang wird von einem
eigenen bildungspolitischen Ausschuss
gesteuert, zudemüberwacht eine separate
Prüfungskommission Zulassungen und
Prüfungen.

Direkt vor sich hat diese Weiterbil-
dungserfahrung jetzt Stephan Willi,
Agenturleiter des Zürcher Kommunika-
tions- und Networking-Spezialisten Cele-
brationpoint. Schon 2003 bis 2006 studier-
te er imBereichHotelbranche und erwarb
in Lausanne einen Bachelor of Science.
Wie kam er zu diesem Nachdiplomstudi-
um, das am vergangenen 19. Oktober im
bereits 43. Zyklus begonnen hat und bis

März 2018dauernwird? «Eswurdemir so-
wohl aus dem beruflichen wie privaten
Umfeld empfohlen. Denn einerseits plane
ich, eines Tages in der Hotellerie zu arbei-
ten, anderseitsmöchte ich aber auchmein
bestehendes Wissen auffrischen und er-
weitern. Zudem stellte ich bei einer frühe-
renBewerbungsrunde inderBranche fest,
dass ichmit einemNDS-Abschluss besse-
re Chancen gehabt hätte.»

Tragbare Kosten
Möglicherweise hätte Willi, Jahrgang

1978, diese berufsbegleitende Ausbildung
schon früher gemacht, aber die finanziel-
len Aspekte beeinflussen eine Entschei-
dung eben auch. «Ich rechne mit einer
Gesamtinvestition von bis zu 30 000 Fran-
ken. Und für Ein- und Umsteiger aus
hotelnahen Branchen nützt die ange-
botene L-GAV-Unterstützung ja nichts,
da hilft alsonurdas eigenePortemonnaie.

Immerhin beteiligt sich
mein jetziger Arbeitgeber
zur Hälfte und in Form von
zusätzlichen Ferientagen an
meinem Studienaufwand.»
StephanWilli hat seine Ziele
klar definiert: «Ich erwarte
eine gezielte Erweiterung
meines Wissens auf Ma-

nagement-Stufe, denn mit jedem neuen
Job wächst auch die Verantwortung. Und
dafür erhoffe ich mir klare Impulse vom
NDS-Programm.»

In anderthalb Jahren werden Stephan
Willi und die anderen neuen diplomier-
ten Hotelmanagerinnen und -manager
umfassende ökonomische Kenntnisse
und unternehmerische Methoden be-
herrschen. Zudem, und das ist sowohl in
der Hotellerie wie auch im Tourismus
äusserst relevant, über neue Kontakte in
der Branche. In dieser Branche kann ein
breitesBeziehungsnetz absolut entschei-
dend sein.

So sehen Architekten aus: Master-Diplomfeier 2016 am FHNW-Standort Muttenz.
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Die Empfehlung
kam aus dem
privaten und
beruflichen
Umfeld.
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Warumnicht in ganz ferneLänder?
Australien Am anderen Ende der Welt können Interessierte an Hochschulen studieren, die top sind – inklusive Sandstrand.
DANIEL TSCHUDY

W ennSchweizeranAus-
traliendenken, geht es
um Fernweh, lange
Ferien und allenfalls
einen Sprachaufent-

halt. Aber weniger um einen intensiven
Studiengang. Und dennoch, Angebote,
einenMasterDownUnder zu absolvieren,
bestehen und haben ihre guten Argumen-
te. Zwei Agenturen haben sich auf das
Geschäft konzentriert, Schweizer Studie-
rende zu beraten und, wenn passend, zu
vermitteln – die Non-Profit-Organisation
StudySmart in Wettswil ZH und die in
Deutschland domizilierte GOstralia, die
2000 in Stuttgart gegründet wurde.

Eine Marktlücke entdeckt
Patricia Perrot erzählt über denWerde-

gang von StudySmart: «Ich wollte mir vor
ein paar Jahren eine Auszeit in einemwar-
men, englischsprachigen Land gönnen
undes sollte trotzdemauch imCVgut aus-
sehen. Die USA sagten mir nicht zu und
die Studiengebühren dort sind auch sehr
hoch;Neuseelandwarmir zu kalt und reg-
nerisch und Südafrika irgendwie zu unsi-
cher. Leider konnte mich niemand über
Australien beraten, daher schrieb ich
zehn Universitäten direkt an, was mit
ziemlich grossem Aufwand verbunden
war. Und mit sieben Studienangeboten
kam dann noch die Qual der Wahl. Letzt-
lich entschied ichmich für einenMaster of
Business Administration an der Bond
University; vor allem weil der Fast-track-
Modus gerade mal ein Jahr (drei Trimes-
ter) dauert. Dass es im warmen Queens-
land einen 50 Kilometer langen Sand-
strand gibt, war auch nicht schlecht.»

Nach ihrer Rückkehr gründete Perrot
StudySmart und kann ihre Beratungheute
kostenlos anbieten, weil die australischen
Universitäten finanzielle Unterstützung
geben – froh darüber, in der Schweiz eine
Vertretung zu haben. Wichtig ist dabei,
dass die Agentur neutral bleibt und jedem
interessierten Schweizer das wirklich
Passende vorschlagen kann. Laut Perrot
gibt es in Australien 43 Universitäten und
StudySmart arbeitet mit jeder davon
zusammen.Bei derBetreuungder Interes-
sierten geht es um Bewerbungen, Über-
setzungen, Beglaubigungen, Tipps für den
Englischtest, Unterkunftsoptionen, Studi-
envisa, Arbeitsbewilligungen und Versi-
cherungen.

Alle Programme wählbar
Perrot zur Nachfrage im Schweizer

Markt: «Am beliebtesten sind nebst MBA
auch Master of Communication, Marke-
ting oder International Business. Die Stu-
diengebühren variieren zwischen 7500
und 13000 Franken pro Semester und ein
Master dauert zwei bis vier Semester. Inte-
ressant undmotivierend ist dabei, dass ein
Student nebenbei ganz offiziell 20 Stun-
den proWoche arbeiten darf.»

Auch der Gründer von GOstralia,
Tobias Forster, hatte die Idee, eine offiziel-

le Vertretung für australische Universitä-
ten zu eröffnen, nachdem er sein Aus-
landsjahr in Adelaide auf eigene Faust
hatte organisieren müssen. Heute hat die
Agentur vier Büros in ganz Deutschland,
und der Hauptsitz in Stuttgart kümmert
sich auchumAnfragenausÖsterreichund
der Schweiz. Mediensprecherin Sonja
Hanisch: «Interessenten können aus allen
angebotenen Programmen der australi-
schen Hochschulen für internationale
Studenten auswählen. Das umfasst das
klassische Auslandsemester, komplette
Bachelor- und Masterprogramme aller
Fachrichtungen sowie kurze oder längere
Forschungsaufenthalte bis hin zurPromo-
tion. Wir arbeiten derzeit mit 27 Partnern
in Australien sowie vier Offshore-Stand-
orten australischerUniversitäten inAsien.
Viele zieht es nach Sydney, Melbourne
oder Brisbane. Die dortigen Hochschulen
stehen im internationalen Vergleich sehr
gut da und zählen oft zu den besten
weltweit. Sehrmobil sind nachwie vor die
Wirtschaftswissenschafter, doch es zieht
auch immermehr Ingenieureund Juristen
ans andere Ende der Welt. Gründe dafür

dürften die verkürzte Studiendauer und
die sehr gute Ausstattung der Universitä-
ten sein. Wer in seinem Bereich weiter-
studieren möchte, muss etwa anderthalb

Jahre Studiendauer und Kosten zwischen
33000 und 45000 Franken einplanen, je
nach Hochschule und Studienbereich.»

Warum Australien?
Möglichst weit weg und dazu günstige

Studiengebühren reichen noch nicht zum
Entscheid für einen Master in Australien.
Emotionale Komponenten spielen sicher
eine entscheidende Rolle: «Sabbatical mit
Sinn» vielleicht oder einfach mal richtig
auf Distanz gehen.

Und dennoch findet Perrot weitere
wichtige Gründe: «Der Arbeitsmarkt wird
immer globaler und damit steigen auch

dieAnsprüchederArbeitgeber. Sie suchen
Mitarbeiter, die internationale Erfahrung
mitbringen,mit anderen Kulturen zusam-
mengearbeitet haben und natürlich auch
über sehr gute Englischkenntnisse verfü-
gen. Wer im Lebenslauf ein Studium im
Ausland aufführen kann, sticht heraus
und verschafft sich eher ein Interview
bei einem internationalen Konzern als
jemand, der sich noch nie aus der kleinen
Schweiz und damit aus der Komfortzone
gewagt hat.»

Wie viele Studierende GOstralia jähr-
lich nach Australien vermittelt, ist nicht
klar; Hanisch spricht von «mehreren
hundert Studenten nach Australien und
Neuseeland und etwa 7 bis 8 Prozent
davon kommen aus der Schweiz». Study-
Smart berät ebenfallsHunderte Studenten
und davon machen sich dann tatsächlich
etwa 50 Schweizer auf den Weg nach
Australien. Und wie GOstralia bietet Stu-
dySmart natürlich auch Universitäten in
Neuseeland an.

www.studysmart.ch
www.gostralia.de

Sydney, Melbourne und
Brisbane zählen zu den
besten Hochschulen

weltweit.

RANKING

Gute Noten für
Australien
Top 100 Australische Universitäten
sind für ihre gute Qualität und die
spezielle Betreuung der internationa-
len Studenten bekannt. Laut Patricia
Perrot von der Agentur StudySmart
rangieren acht australische Bildungs-
stätten in den Top 100 der Welt
(«Times Higher Education Ranking»).

Flexibilität Dazu ergänzt GOstralia-
Sprecherin Sonja Hanisch: «Es gibt
ein unglaublich breites Programm-
angebot und man kann sehr speziali-
siert studieren. Ausserdem kann man
quereinsteigen und mit einem Ba-
chelor-Abschluss zum Beispiel in Me-
dien- oder Ingenieurswissenschaften
in den Bereich Business wechseln.
Das ist in Europa oft nicht möglich.»

Gruppenbild mit Studienleiter: Diplomfeier der Absolventinnen und Absolventen des Master of Science in International Financial Management der Hochschule Luzern.
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Zu viert in einemBoot
FHNW Die 2006 gegründete
Fachhochschule Nordwest-
schweiz gehört mit über 11000
immatrikulierten Studierenden
zu den drei grössten Schweizer
Fachhochschulen.

SUSANNE WAGNER

Es sind nur vier Buchstaben.
Aber sie stehen für 4Kantone,
6 Standorte, 29 Bachelor- und
18Masterstudiengänge sowie
11000 Studierende an neun

Hochschulen. Für Angewandte Psycholo-
gie, Architektur, Bau und Geomatik, Ge-
staltungundKunst, Life Sciences, Pädago-
gik, Soziale Arbeit, Technik, Wirtschaft
und Musik. Die Fachhochschule Nord-
westschweiz (oder kurz FHNW)gibt es seit
zehn Jahren. Diese Schule greifbar ma-
chen–das sei einDingderUnmöglichkeit,
ist aus dem Umfeld der Schule zu hören.
Als unübersichtliches Gebilde, das man
kaum zu fassen vermöge, beschreiben es
die einen. Als einzigartiges Erfolgsprojekt
in der Schweiz die anderen.

Am Anfang stand der Entscheid des
Bundesrats im Jahr 1998, es solle für die
Nordwestschweiz nur noch eine Fach-
hochschule geben. Die Kantone Aargau,
Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solo-
thurn einigten sich, gemeinsam die Fach-
hochschule Nordwestschweiz zu grün-
den. Die Fachhochschule Aargau, die
Fachhochschule beider Basel, die Fach-
hochschule Solothurn, dieHochschule für
Pädagogik und Soziale Arbeit beider Basel
sowie die PädagogischeHochschule Solo-
thurn fusionierten am 1. Januar 2006 zu
einer Fachhochschule mit einheitlichen

Anstellungsbedingungen, einheitlichen
administrativen Grundlagen, einheitli-
chem Lohnsystem, einheitlichem Auftritt
sowie einem gemeinsamen Gesamtar-
beitsvertrag.

Die Fusion zur Fachhochschule Nord-
westschweiz wurde 2004 in einem Staats-
vertrag besiegelt, den ein Jahr später alle
vier Parlamente der betrof-
fenen Trägerkantone ratifi-
zierten. Unter Paragraph
zwei des Staatsvertrages ist
festgehalten, die FHNW
habe in jedem Vertragskan-
ton mindestens einen
Standort. Gemäss Vertrag
erteilen die Kantone der
FHNW einen mehrjährigen Leistungsauf-
trag.Wie es das schweizerischeFachhoch-
schulgesetz vorsieht, soll dieser Leistungs-
auftrag die vier Bereiche Lehre, Weiterbil-
dung, Forschung und Entwicklung und
Dienstleistungen abdecken.

Hoher Koordinationsaufwand
Inden Jahren2013bis 2014 entstanden

insgesamt vier Campus-Anlagen der
FHNW – in jedem Trägerkanton ein
Campus. Die dezentralen Standorte
bezeichnet Direktionspräsident Crispino
Bergamaschi als erfolgreich gemeisterte
Herausforderungder FHNW: «Genaudie-
se flächendeckende Präsenz in allen vier
Trägerkantonen ist einer der zentralen

Alleinstellungsmerkmale der FHNW. Die
Fachbereiche der FHNW sind – im Sinne
ihres Auftrages – standortübergreifend.»
Er streitet nicht ab, dass dies einen erhöh-
ten Koordinationsaufwand erfordere.
Eine weitere Herausforderung sei die
Sicherstellung der integrierten, kan-
tonsübergreifenden Sicht – «sprich die

Verhinderung einer politi-
schen Kantonalisierung»,
hält Crispino Bergamaschi
fest. «Fachthemen an allen
Standorten aus unterschied-
lichen Perspektiven zu be-
trachten und zu bearbeiten,
trägt zudem zu einer ge-
meinsamen FHNW-Kultur

bei und generiert für die Studierenden
und die Projektpartner im Bereich For-
schung und Dienstleistung einen klaren
Mehrwert.»

Die Frage, ob es eine gemeinsame
Hochschulkultur gebe, beantwortet Ber-
gamaschi darum klar mit Ja: «Die
gemeinsame FHNW-Kultur lebt auf Basis
eines gemeinsamen hochschulübergrei-
fenden Strategieprozesses, gemeinsam
definierten Tätigkeitsfeldern sowie auf
Basis von hochschulübergreifenden Ar-
beitsgruppen, Informationskanälen, An-
lässen und Prozessen.» Darüber hinaus
seien hochschulübergreifende Ressorts
gebildet worden, die Aufgaben in den
Querschnittsthemen Ausbildung, Weiter-

bildung, Forschung, Internationales und
Qualitätsmanagement behandeln.

Zur gemeinsamen strategischen Initia-
tive der FHNW gehören auch Projekte aus
vier Themenbereichen, mit denen die
Fachhochschule die Herausforderungen
derZeit anpackenundzentraleBeiträge für
zukunftsfähige Lösungen leisten will. Etwa
mit dem Projekt «Flexibel arbeiten in der
späten Erwerbs- und Nacherwerbsphase».
Daran beteiligt sind die Hochschule für
Wirtschaft und die Hochschule für Ange-

wandte Psychologie. Die stetige Verände-
rung der Gesellschaft und des Marktes sei
eine Herausforderung im Sinne eines
steten Weiterentwicklungsprozesses der
FHNW, so Bergamaschi. Der FHNW sei es
ein zentrales Anliegen, ihr Angebot auf die
Bedürfnisse der Gesellschaft auszurichten.
«Deshalb ist es wichtig, dass die FHNW im
ständigen Austausch mit ihren Träger-
kantonen und den Praxispartnern steht
und so den gemeinsam definierten Mehr-
wert sicherstellen kann.»

Zwölf neue Master of Science in Life Sciences: Diplomfeier 2016 an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW).
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«Nochmals zusammenraufen»
Synergiepotenzial Für den Solothur-
ner Bildungsdirektor Remo Ankli ist
die Entwicklung der FHNW in den
letzten Jahren erfreulich: «Die FHNW
hat eine starke Position und eine
Ausstrahlung auf die ganze Schweiz.»
Es gebe Studienrichtungen, die noch
Wachstumspotenzial haben, wie bei-
spielsweise Life Science. Anderseits
würde der Arbeitsmarkt durchaus
mehr Studienabgänger im Bereich
Technik vertragen. «Die Fachhoch-
schulen tun etwas gegen den Fach-
kräftemangel», betont der Regie-
rungsrat. Im Augenblick sei das

Synergiepotenzial der einzelnen
Standorte der FHNW noch nicht aus-
geschöpft.

LeistungsauftragWenn der Finanz-
druck der Kantone stärker werde,
müsse man über das Angebot disku-
tieren. Als Bildungspolitiker sei er nicht
grundsätzlich für das Streichen von
Angeboten, aber die Bildungspolitik
sei gegenwärtig unter Druck. Ankli:
«Die Diskussionen um den Leistungs-
auftrag 2018 bis 2020 werden jetzt
geführt. Da müssen sich die beteiligten
Kantone nochmals zusammenraufen.»

Die FHNWwill
zentrale

Beiträge für
zukunftsfähige
Lösungen leisten.

FHNW

Meilensteine
1. Januar 2006 Start der FHNW
gemäss Staatsvertrag
1. Januar 2008 Integration der
Musikhochschulen (Hochschulen für
Musik und Schola Cantorum
Basiliensis)
28. Juni 2013 Eröffnung
FHNW-Campus Olten
22. November 2013 Eröffnung
FHNW-Campus Brugg-Windisch
19. September 2014 Eröffnung
Jazzcampus Basel
23. Oktober 2014 Eröffnung
FHNW-Campus Dreispitz-Basel
2018/19 Eröffnung FHNW-Campus
Kubuk Muttenz
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Wosich der
Master die
Infos holt
Master-Messe 2016 Die grösste Konzentration
am Event vom 23. und 24. November liegt auf den
Vorträgen. Eine Übersicht.

ECKHARD BASCHEK

K ern der Veranstaltung sind
Fachvorträge.Dabei stellen
mehrere Studiengangsver-
antwortliche ihre Master-
Studiengänge vor. Parallel

geben Experten auf der Plenum-Bühne
Inputs und Einsichten rund um das Mas-
ter-Studium. Zu den Reden gehören:

• Thomas Wegmann, Senior University
Relations Manager, together AG: «Sieben
Schritte auf dem Weg zum passenden
Master»
• Beat Saurer, Senior Partner, oprandi &
partner AG: «Ein MBA für Naturwissen-
schafter – Nice to have odermust have?»
• Carina Müller, Leiterin Services Raiff-
eisenbank Therwil: «Im Galopp zwischen
Büro und Küche»
• Iris Geissbühler, Berufs-, Studien- und
Laufbahnberaterin, Bildungsdirektion
Kanton Zürich, biz Oerlikon: «Weiter-
kommen mit einem Master-Studium –
ein Knackpunkt für die berufliche Lauf-
bahn»
• Alexander Jäger, stellvertretender Ge-
neralsekretär, Swiss Engineering STV:
«Löhne für Ingenieure und Architekten –
Wie kann ich meinen Lohn beeinflus-
sen?»
• Anita Glenck, Berufs-, Studien- und
Laufbahnberaterin, IAP Institut für Ange-
wandte Psychologie der ZHAW Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften: «Bildungslandschaft Schweiz –
ein Überblick» und «MA,MSc,MBA,MAS
– wo liegt der Unterschied?»

Ihre Bildungsinstitutionen vertreten
unter anderem:
• Knut Hinkelmann und Lynn Lim, beide
Professoren der Hochschule für Wirt-
schaft FHNW
• Seraina Semadeni, Zulassung, und
Rubén Rodriguez Startz, Course Counsel-
ling, Universität St.Gallen
•MarcoDal Lago, Student andResearcher

MSE und CEO CLARA Swiss Tech Sagl,
Fachhochschule Südschweiz (SUPSI)
• Liliana Vas, Studiengangsleiterin MAS
Gesundheitsförderung, Fernfachhoch-
schule Schweiz
• RobertHasenböhler, LeiterWeiterbildung
IMU, Institut für Marketing und Unterneh-
mensführung der Universität Bern;
• Andrea Rögner, Prorektorin BWL, Kalai-
dos Fachhochschule
• Für die Berner Fachhochschule: Volker

M. Koch, Mitglied der Studiengangslei-
tung Berner Fachhochschule/Universität
Bern, sowie Daniel Zahnd, Studienleiter
MAS Medizininformatik und MAS Medi-
zintechnik, und Paul Ammann, Studien-
leiter Executive MBA in International Ma-
nagement, beide Berner Fachhochschule
• René Schneider, Leiter des bilingualen
Studiengangs,Haute École deGestion,Genf
• Sally Nicholson, Recruitment Manager,
Claudia Schmid-Schönbein, MBA Pro-

gramme Director Switzerland, University
of Strathclyde
• Markus Marti, Leiter Weiterbildung,
ZHAW School of Engineering
• UtaMilow, Laila Kabous,Hochschule für
Wirtschaft FHNW
• Franziska Föllmi, Geschäftsführerin,
Universität Zürich
• Peter Nedic, Leiter Weiterbildung Hoch-
schule Rapperswil, Fachhochschule Ost-
schweiz

St.Gallen und der gute Ton: Musikalische Unterhaltung an der Abschlussfeier der Master of Arts an der Universität St.Gallen.
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50JahreMBA
Das Jahr 2016 ist in vieler Hinsicht ein be-
sonderes Jahr für die Business School der
Universität Strathclyde aus Schottland.
Sie war die erste Business School im Ver-
einigten Königreich, die einenMBA ange-

boten hat. Und seit 20 Jahren gibt es den
StrathclydeMBA am Studienzentrum am
Zürcher Flughafen. Die Schule belegt
nach eigenen Angaben im diesjährigen
ExecutiveMBA Ranking der «Financial
Times» weltweit den 41. Platz und damit
den zweiten Rang in der Schweiz. Zum
erstenMal wird an der diesjährigenMas-
ter-Messe (siehe oben) die breite Palette
derMaster-Studiengänge der Universität
Strathclyde in Glasgow vorgestellt. Die
Universität mit einer mehr als 220-jähri-
gen Geschichte weist vier Fakultäten (En-
gineering, Humanities & Social Sciences,
Science, Business) und eine Fülle von
Master-Studiengängen vor. DieMaster-
Studiengänge im Vereinigten Königreich
dauern nur ein Jahr und sind daher auch
eine interessante Alternative für Schwei-
zer Studierende.

Knapp beiKasse?
«Teilzeitarbeit und befristete Verträge:
Trotz Studienabschluss sind viele Absol-
venten EndeMonat knapp bei Kasse. Ex-
perten sprechen von einem ‹akademi-
schen Proletariat›.» So schrieb kürzlich
«20Minuten» und zitierte Gewerkschafts-
vertreter. Was sagt der Verband der FH-
Absolventen, FH Schweiz, dazu? Ge-
schäftsführer Toni Schmid: «Die Situation
auf demArbeitsmarkt ist für Fachhoch-
schulabsolventinnen und -absolventen je
nach Fachbereich und Ausgangslage sehr
unterschiedlich. Ist für jemanden im be-
rufsbegleitenden Studium eine Teilzeit-
anstellung fast einMuss, so ist ein befris-
teter Anstellungsvertrag zum Beispiel in
einem Projekt für eine andere Person
eine tolle Chance. Die nächste nationale
FH-Lohnstudie im Februar 2017 wird zei-
gen, ob sich die Situation in diesen Jahren
für FH-Absolventinnen und FH-Absol-
venten wesentlich verändert hat.»

Mobilität derZukunft
Ab Januar 2017 bietet die ETH Zürich
einenMaster of Advanced Studies (MAS)
sowie drei darin integrierte Certificates of
Advanced Studies (CAS) in «Mobilität der
Zukunft» an. Diese interdisziplinären An-
gebote an der weltweit renommierten
technischenHochschule bieten eine brei-
te Basis, um dieMobilität und den Ver-
kehr der Zukunft in einem sich rasant
verändernden Arbeitsumfeld proaktiv
und nachhaltig mitzugestalten.

INFOS

Master-Messe 2016
Datum:
23.–24. November 2016
Ort:
StageOne, Zürich-Oerlikon,
Elias-Canetti-Strasse 146,
8050 Zürich
Öffnungszeiten:
Mittwoch, 23. November 2016,
14–20 Uhr; Donnerstag,
24. November 2016, 11–17 Uhr.

Zum Rahmenprogramm gehören
unter anderem ein Gratis-CV-Check,
eine kostenlose Laufbahnberatung,
eine MBA-Meile, das Spezialpro-
gramm für Ingenieur-, Natur- und
Sozialwissenschaften und vieles
rund um das Gastland Australien.

www.master-messe.ch

Stark Sehr stark
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«DieHalbwertszeit nimmt rapide ab»
Mirjam Bamberger Als Head
Human Resources und Mitglied
der Geschäftsleitung der Axa
Winterthur gibt sie angehenden
Akademikern Tipps für ihren
Bildungsweg.

INTERVIEW: ECKHARD BASCHEK

Wenn man einen Master machen will:
Ist es wichtig, bei welcher Schule man ihn
erlangt? Haben teurere Abschlüsse einen
Mehrwert?
Mirjam Bamberger: Teuer heisst nicht
immer auch gut. Bei Ausbildungen lohnt
es sich, genau hinzuschauen und bei-
spielsweise darauf zu achten, welche For-
schungsgebiete an der Schule gefördert
werden und ob die Lehrkräfte auch aner-

kannte Vordenker in ihren Fachgebieten
sind. Wichtig ist auch die Vernetzung der
Hochschulen, beispielsweise mit Vertre-
tern oder Institutionen aus derWirtschaft,
der Startup-Szene oder anderen inter-
nationalen Forschungseinheiten. Und
sicherlich ist es immer hilfreich zu erfah-
ren, was ehemalige Studenten über die
Qualität des Studiums sagen.

Was müssen Akademiker von heute
können, um in einem Konzern wie
der Axa Winterthur Erfolg zu haben?
Siemüssendas erlernteWissen transferie-
ren können. Eine solideBasis in Lehreund
Forschung ist sehr gut, doch entscheidend
ist derWissenstransfer in die Praxis.Wenn
ich heute ein Studium beginne, schaue
ich genau auf die Verbindung zwischen
Forschung und Praxis, also auch auf den
Austausch derHochschulemit denUnter-
nehmen.

Was sollen junge Leute überhaupt
studieren?Was sind gefragte
Wissensgebiete und Kompetenzen?
Eine einfache Antwort lautet: Auf den
eigenen Stärken aufbauen und eben das
studieren, was ihnen entspricht. Wasman
lernt, wird fast zweitrangig; wieman lernt,
wird immer wichtiger, denn die Halb-
wertszeit von Wissen in der Zukunft wird
rapide abnehmen. Der technologische
Wandel bringt hier exponentielle Verän-
derungenmit sich. Daher sind und bleiben
die wichtigsten Fähigkeiten, sich neues
Wissen schnell und wirksam anzueignen
und esmit anderen zu teilen – also Agilität
und Netzwerkfähigkeit.

Welche Soft Skills sind heute mehr, welche
weniger gefragt als vor ein paar Jahren?
Agilität, also die Fähigkeit, anstehende
Veränderungen zu antizipieren, davon zu
lernen und darauf schnell zu reagieren.
Ebenso wissen wir, dass in einer zuneh-

mend digitalen Welt die Fähigkeit und
auch die Bereitschaft zum Netzwerken,
alsodasTeilenundAufbauenvonkollekti-
vemWissen im Team, erfolgskritisch ist.

Wann sollte man eine Ausbildung
im Ausland ins Auge fassen?
Einen Schritt ins Ausland empfehle ich
sehr, auch aus eigener Erfahrung. Neben
wertvollen Sprachkenntnissen ist das
Erleben einer fremden Kultur eine grosse

Bereicherung. Für viele sind solche Erfah-
rungen lebensprägend und können in ei-
ner zunehmend vernetzten, globalenWelt
auch den persönlichen Beitrag im Beruf
stärken.

Wie alt sollte die Ausbildung maximal
sein, damit die Halbwertszeit nicht zu tief
liegt?
Dies hängt von der Fachrichtung ab,man-
che Gebiete entwickeln sich schneller als
andere. Ich empfehle immer eine solide
Grundausbildung und danach lieber
kleinere Module oder die Teilnahme an
sehr guten Fachtagungen. Damit bleibt
das Fachwissen stets aktuell, und man ist
stets den neuesten Trends im weiteren
Netzwerk auf der Spur.

Welche Tipps geben Sie Bewerbern bei
der Wahl ihres potenziellen Arbeitgebers?
Junge Absolventen sollten bei ihrem
Schritt in die Unternehmenswelt vor
allem auf die Firmenkultur achten und
dort genau hinschauen und zuhören. Im
Bewerbungsprozess merkt man in der
Regel recht schnell, wie ehrlich es die
Verhandlungspartner auf der anderen
Seite meinen. Ganz einfache Fragen
helfen hier: Fühlt man sich wohl in den
Räumlichkeiten der Firma und ist einem
das Gegenüber dieser Firma sympa-
thisch? Die grosse Mehrheit der Arbeit-
nehmenden verlässt eine Firma aus
einem Grund: Wenn die Beziehung mit
den Vorgesetzten oder wenn der kulturelle
Match nicht stimmt.

Feier in Muttenz: Gratulationen an die neuen Master of Science in Engineering der FHNW.
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«Absolventen sollten in der
Bewerbungsphase vor allem
auf die Unternehmenskultur

achten.»

Die Kennerin
Name: Mirjam Bamberger
Funktion: Leiterin Human
Resources & Communications
Geboren: 1974
Wohnort: Zürich
Ausbildung: Organisational Rene-
wal, Harvard; EMBA, IMD Lausanne;
Global Professional in Human
Resources, SHRM, Virginia; Master
in VWL und Sprachen, Köln; u. a.
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Schweizer Studierende gesucht
Uni Konstanz Schweizer
Studierende werden auch von
deutschen Schulen akquiriert.
Mit interessanten Argumenten.

DANIEL TSCHUDY

D ie Schweizer Universitäten,
Fachhochschulen und pri-
vaten Anbieter erfreuen
sich seit Jahrzehnten eines
hohen Anteils ausländi-

scher Studierender. Das ZfU in Thalwil
beispielsweise empfängt rund die Hälfte
seiner Kunden ausDeutschland.Undum-
gekehrt werden Schweizer Studierende
von deutschen Schulen akquiriert.

Die Universität Konstanz wurde vor 50
Jahren als Reformuniversität gegründet
und hat sich zu einer der erfolgreichsten
Hochschulen Deutschlands entwickelt.
Dabei wird disziplinübergreifend gedacht
und eine enge Zusammenarbeit zwischen
den Fachbereichen ist Pflicht. Profilberei-
che in der Forschung sind die Kultur-
wissenschaften, die Entscheidungs-
wissenschaften, die chemische Biologie
und Ökologie sowie die molekularen
Nano- und Materialwissenschaften. San-
draGeldmacher vomCareer Support stellt
auch gleich das Alleinstellungsmerkmal
der Uni Konstanz vor: «Eine bewusste
Familienförderung sowie die Gleich-
stellung von Frauen und Männern. Dies
vom universitätseigenen Kinderhaus bis
hin zum Genderkodex, in dem sich alle
verpflichten, ihre Bereiche und Hand-
lungsebenen durchgängig geschlechter-
gerecht zu gestalten.»

11 625 Studierende in Konstanz
Derzeit bietet die Universität am

Bodensee rund 120 Studiengänge in den
Bereichen Mathematik, Naturwissen-
schaften, Geisteswissenschaften sowie
Rechts-, Wirtschafts- und Verwaltungs-
wissenschaften. Insbesondere in den
Wirtschaftswissenschaften liegt der Fokus
auf interdisziplinärenund internationalen
Studien, sowohl auf Bachelor wie Master-
Niveau. So ziehen die Master-Studien-
gänge in Economics, Political Economy,
Social and Economic Data Analysis und
mathematische Finanzökonomie eine
Vielzahl von Studierenden aus aller Welt
an; unter ihnen immerhin 171 Schweizer.

Einer davon stammt aus dem Jura; er
machte anderUniversität Zürich einenBA
in Politikwissenschaften und ist seit
Oktober 2016 Student an der Universität
Konstanz im zweijährigen Master-Pro-
gramm Social and Economic Data Analy-
sis (SEDA). Seinen Entscheid, in Deutsch-
land zu studieren, fasst er wie folgt
zusammen: «Ich habe mich für das Studi-
um in Konstanz entschieden, weil sich
während meines Bachelor-Studiums
meine Interessen verändert haben. Statis-
tik, Ökonometrie und vor allem auch In-
formatik und Programmierung haben
mich wesentlich mehr gereizt als Veran-
staltungen in Politikwissenschaften oder
ökonomischer Theorie. Der Wechsel von

Zürich andenBodensee kam fürmichnur
infrage, weil die Universität Konstanz ein
Programm anbietet, das meinen Interes-
sen genau entspricht – eben dieser SEDA-
Master.DiesesProgrammist ein interdiszi-
plinärerMaster, an demdieDepartemente
der Politologen, Ökonomen, Soziologen,
Psychologen und Informatiker beteiligt
sind und es den Studierenden erlaubt, mit
wenigen Vorgaben für Datenanalyse mehr
oder weniger relevante Kurse aus diesen
Departementen zu besuchen. Es ist mir
wichtig, zu betonen, dass ich rein zufällig
auf dieses Angebot aufmerksam wurde;
hätte die Universität Zürich ein ähnliches
Angebot, wäre ich dort geblieben.»

Individuelle Programmbildung
Für die Diversity-Beraterin der Uni

Konstanz, Sandra Geldmacher, ist es aber
nicht einfach nur Zufall, dass sich immer
mehr Schweizer in Konstanz einschrei-
ben. «Unsere Universität ist eine junge
Forschungsuniversität mit sehr engagier-
ten Dozenten und ausgezeichnete Ran-
kingergebnisse bestätigen regelmässig die

hohe Studienqualität. Das breite Angebot,
die Flexibilität bei den Studiengängenmit
Freiraum für individuelle Schwerpunkt-
bildung sowie die internationale Anbin-
dung sind weitere Gründe, zu uns an den
Bodensee zu kommen.» Gerade für
Master-Studierende bietet die Uni Kons-
tanz besondere Formate in der Lehre an,
darunter Double-Degree-Studiengänge,
die einen doppelten Abschluss in zwei
Ländern ermöglichen, sowie Fast-Track-
Programme für einen direkten Übergang
in die Promotion. Mehr als 250 Koopera-
tionenmitHochschulenweltweit eröffnen
zudem beste Möglichkeiten für ein
Auslandssemester.

Undes gibt nochweitere «Verkaufsargu-
mente», nämlich diemoderne und vielfach
ausgezeichnete Bibliothek; die erste deut-
sche Bibliothek, die 24 Stunden am Tag
und sieben Tage in derWoche geöffnet hat.
Neben vielfältigen digitalen Angeboten
bietet sie ihren Nutzerinnen und Nutzern
über zwei Millionen gedruckteMedien.

Sandra Geldmacher ergänzt: «Unsere
Campusuniversität am Bodensee, in der
Nähe der Alpen, steht in einer der land-
schaftlichattraktivstenRegionenDeutsch-
lands und bietet ein breites Freizeit- und
Sportangebot.»

Für internationale Studieninteressierte
könnte ferner interessant sein, dass an der
Universität Konstanz keine Studienge-
bühren erhoben werden. Und so gibt es
also einige Auslandschweizer in Konstanz
– und den meisten gefällt es. Einer führt
dazu aus: «Altstadt und Umgebung sind
schön, Konstanz hat ein gut ausgebautes
Netz an Fahrradstrassen und es gibt nur
wenige Unterschiede zu Schweizer Städ-
ten ähnlicher Grösse.»

Frackwoche: Gemäss langjähriger Tradition der ZHAW School of Engineering eine besondere Woche drei Monate vor der Feier.
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Die Universität Konstanz
erhebt keine

Studiengebühren, auch
nicht für Nichtdeutsche.

KERNKOMPETENZEN

Auch Villingen will Schweizer
Zusammenarbeit Die Konstanzer sind
nicht die Einzigen, welche über die
Schweizer Grenze schielen. Auch die
Hochschule Furtwangen in der Ge-
meinde Villingen-Schwenningen im
Südwesten Baden-Württembergs bie-
tet eine erfolgreiche Business School:
Im Fokus stehen Informatik, Ingenieur-
und Wirtschaftsstudiengänge sowie
Digitale Medien und Gesundheit, Ge-
sellschaft und Sicherheit. Es besteht
eine strategische Partnerschaft mit der
nahe gelegenen Universität Freiburg,

deren Angebot durch diese Schwer-
punkte ergänzt und erweitert wird.
Regina Feketics, Program Director der
Hochschule Furtwangen: «Unsere
Hochschule hat rund 6500 Studierende
in neun Fakultäten an drei Standorten
in der Region. Wir haben viele auslän-
dische Gäste; leider ist aber der Anteil
an Schweizer Studierenden noch recht
gering.»

VorteileWarum sollten Schweizer und
Schweizerinnen an der Hochschule

Furtwangen studieren? Regina
Feketics: «Kernkompetenzen unseres
EMBA-Programms sind das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, die Internationalität,
die strategische Ausrichtung auf die
Hidden Champions der Grossregion
Süddeutschland und Nordschweiz
sowie das didaktische Kleingruppen-
konzept, das intensive Mitarbeit der
Teilnehmer fördert.»

www.uni-konstanz.de
www.executive-mba.hs-furtwangen.d
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Der Klassiker: Absolventinnen und Absolventen des MSc Business Administration 2016 an der ZHAW School of Management and Law werfen ihre Graduation Caps in die Luft.

«K
EH
L@

FA
BR

IK
30

FO
TO

TE
VY
,W

ÄN
ES
W
IL
?

MitMedizin undManagement
Gesundheitsökonomie Das Master-Studium kombiniert medizinisches
und betriebswirtschaftliches Fachwissen. Dabei wurde eine Brücke zwischen
Studium und Praxis geschlagen.
KARIN BRUNNER SCHMID

Stellt man in unserer Gesell-
schaft die Frage nach dem
höchsten Gut, lautet die Ant-
wort in denmeisten Fällen «Ge-
sundheit». Das lassen wir uns

etwas kosten: 80 Milliarden Franken sind
es, die das Schweizer Gesundheitswesen
im Jahr je nach Blickwinkel kostet oder
umsetzt. Das entspricht nahezu 13 Pro-
zent des BIP – Tendenz steigend.

Die Gesundheitsversorgung hat Struk-
turen geschaffen, deren Komplexität man
mit Learning by Doing kaum mehr bei-
kommt. In die Diskussion um die Frage,
wie man der zunehmenden Komplexität
imGesundheitswesenHerr werden könn-
te, mischen sich immer wieder pole-
mische Stimmen: Just die Zunahme an
Spezialisten sei mit ein Grund für die
Kostensteigerung. Dies ist nachweislich
falsch. Hier kommen die Fachhochschu-
len ins Spiel mit ihrer praxisnahen Aus-
bildung auf Bachelor- und Master-Stufe.
AmWinterthurer Institut fürGesundheits-
ökonomie (WIG) der ZHAWSchool ofMa-
nagement and Law (SML) werden junge
Betriebswirtschafterinnen und Betriebs-
wirtschafter ausgebildet, die branchen-
spezifisches Wissen aus der Pharmain-
dustrie oder den Spitälern mit Manage-
mentwissen verbinden.

Bedürfnis aus der Praxis
Wenn Fachhochschulen neue Studien-

gänge wie den MSc Business Adminis-
tration in Health Economics and Health-
care Management anbieten, nehmen sie
den gesetzlichenBildungsauftragwahr. Im
Fall dieses sehr zielgerichteten Studiums
wurde exemplarisch die Brücke zwischen
Studium und Praxis geschlagen. Es waren
die Anbieter von Gesundheitsdienstleis-
tungen, die das Gespräch suchten. Dabei
ging es beispielsweise vor drei Jahren, als
Rolf Zehnder, CEO des Kantonsspitals
Winterthur, den Kontakt knüpfte, nicht
darum, ein Studium für zukünftige Spital-
direktoren zu gestalten. Das Gesundheits-
wesen braucht angesichts der komplexen
Strukturen und der hohen Kosten schlicht
und einfach Fachleute, die mit ihren Fä-
higkeitendie Lücke zwischenMedizinund
Management schliessen können. 2015 tra-
ten rund 20 Studierende zum ersten Stu-
diengang an. Sie sind die ersten Absol-

venten der Schweiz, da die ZHAW dieses
Studium bis heute als einzige Fachhoch-
schule anbietet.

Ein wesentlicher Aspekt eines Fach-
hochschulstudiums ist der erwähnte Brü-
ckenschlag von Lehre und Forschung zur
Praxis. AmWIG, demKompetenzzentrum
für volks- und betriebswirtschaftliche
Fragen imGesundheitswesenander SML,
wird zu verschiedenen Themen geforscht.
Die Resultate fliessen direkt in den Unter-

richt ein. Die Studierenden beteiligen sich
während eines Jahres in spezifischen
Modulen an verschiedenen Forschungs-
projekten. Themen sind etwa Diagnosis
Related Groups (DGR) oder Lean Health-
care in Spitälern. Ersteres sind Patienten-
klassifikationssysteme, welche die sta-
tionär behandelten Patienten von Akut-
spitälern inmedizinisch und ökonomisch
homogene Fallgruppen einteilen. Letzte-

res ist eine Adaption von Methoden des
LeanManagement imGesundheitswesen.
In beiden Fällen geht es darum, kosten-
relevante Prozesse wie Doppelspurig-
keiten, Wartezeiten oder Leistungen am-
bulant statt stationär zu optimieren.

Breites Berufsbild
Steigender Druck lässt die Leistungs-

erbringer im Gesundheitswesen die
eigenen Prozesse hinterfragen und effi-
zienter gestalten. Auf Anfrage eines
Kantonsspitals setzt sich das WIG in
einem aktuellen Forschungsprojekt mit
diesen Fragen auseinander. Das Institut
hat aber nicht nur für Spitäler, sondern für
eine Vielzahl von namhaften Auftragge-
bern Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte erfolgreich abgeschlossen; darunter
BehördenwiedieZürcher Spitaldirektion,
Verbände (FMH, Versicherungsverband),
aber auch Private wie Versicherer, die
Pharmaindustrie und Anbieter aus der
Medizintechnik. So ist das Studium trotz
der Ausrichtung auf die mannigfaltigen
Aspekte des Gesundheitswesens ein
BWL-Studium. Der Fokus auf Health
Economics and Healthcare Management
macht es trotzdem nicht zu einem
Nischenprodukt. Diese Feststellung mag
erstaunen. Mit Blick auf die ersten drei
Studiengänge lässt sich noch keine ein-
deutige Tendenz erkennen, in welche
Richtung die Absolventinnen und Absol-
venten gehen.

Die Vertiefung in Gesundheitsöko-
nomie legt zwar den Schluss nahe, dass es
sich dabei um Tätigkeiten in Spitälern
handelt. Natürlich gehören Spitäler und
Kliniken der Schweiz zu potenziellen Ar-
beitgebern. Es gibt aber gleichermassen
Absolventen aus der Pharma- wie der
Versicherungsbranche. Andere wiede-
rum ziehen die Gesundheitsberatung vor
oder gehen in die Forschung. Gesundheit
ist nicht nur, wie der Volksmund richtig
sagt, ein hohes Gut. Es ist auch ein be-
triebswirtschaftlich kostbares Gut. Es ist
daher so konsequent wie sinnvoll, dass
junge Leute für diese Aufgaben so praxis-
nah wiemöglich ausgebildet werden.

Karin Brunner Schmid, Dozentin, Winterthurer
Institut für Gesundheitsökonomie der ZHAW
School of Management and Law; Studiengang-
leiterin des MSc Business Administration in Health
Economics and Healthcare Management.

Es gibt auch Absolventen aus
der Pharma- und der

Versicherungsbranche, nicht
nur aus dem Spitalbereich.

GESUNDHEIT

Ein eigener
Master
MSc Der Master of Science (MSc) in
Business Administration (ZFH) with
a Specialization in Health Economics
and Healthcare Management ver-
bindet Gesundheitsökonomie und
Management im Gesundheitswesen
mit allgemeiner Managementlehre
und wissenschaftlichem Arbeiten. Er
bereitet die Studierenden auf an-
spruchsvolle Aufgaben in Spitälern,
Krankenversicherungen, Pharma-
unternehmen oder Verbänden vor.

Infos Die nächste Informationsver-
anstaltung findet am 15. November
2016 statt. Der nächste Start ist für
September 2017 geplant.

www.zhaw.ch/sml/master-he
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INTERVIEW: KLAUS RIMNOV

Der Master-Titel ist nicht geschützt.
Was bedeutet das für Sie und wie
grenzen Sie sich von der Konkurrenz ab?
Robert Hasenböhler: In der Schweiz ist
der Master-Titel nicht geschützt. So er-
staunlich das klingt: Selbst ein Kochkurs
kannmit einemMaster-Titel enden. Aber:
Ein Master-Titel in Marketing Manage-
ment mit dem Logo einer Universität ist
sehr wohl geschützt. Ganz wichtig: Der
EMBA der Universität Bern ist ein aka-
demischer und international anerkannter
Titel.
Harley Krohmer: Die amerikanischen
Master-Schmieden argumentieren, dass
ein Titel an ihrer Business School zu
wesentlich mehr Einkommen führe. Wir
würden so etwas nicht naiv versprechen.
Die Praxis lehrt aber deutlich, dass ein
EMBA der Universität Bern durchaus
positive Effekte hat. Bei FrauenoderMän-
nern mit unternehmerischer Begabung
beschleunigt ein Master-Titel bei uns den

Weg in eine neue Position, was natürlich
auch ein höheres Einkommen mit sich
bringt.
Hasenböhler: Es ist davor zu warnen, sich
beim Erwerb eines Master-Titels stark zu
verschulden. Wir haben ein Preis-Leis-
tungs-Verhältnis bei unseren CAS-Lehr-

gängen und beim Master (EMBA), das im
Schweizer Markt unübertroffen ist und
niemandemeineunerträgliche finanzielle
Last für die Zukunft auferlegt.

Welches sind die Vorteile eines Studiums
imWeiterbildungsprogramm der Univer-
sität Bern?

Krohmer: Der Eintritt in das CAS- und
Master-Programmist «sur dossier» grund-
sätzlich auch ohne Erststudium möglich.
Man benötigt also nicht unbedingt ein
abgeschlossenes Studium, obwohl das
selbstverständlich hilft. Wir setzen zwin-
gend voraus: Führungserfahrung, Praxis

imMarketing und einMindestalter von 28
Jahren. Natürlich muss jeder Fall geson-
dert besprochen werden. Die Universität
Berngehört,was vielenichtwissen, zuden
200 weltbesten Universitäten. Sie gehört
somit streng genommen zu den Elite-
universitäten. EinMaster an einer solchen
Universität hat also Gewicht.
Hasenböhler: Ein Studium an einer Uni-
versität ist an sich schon ein Erlebnis. Da
wir eine kleine Institution sind, ist ein
ständiger Kontakt mit den Dozentinnen
und Dozenten gegeben. Wir sind wirklich
eineCommunity. ImUnterricht bietenwir
den Vorteil von zwei Welten: neuestes
Universitätswissen und bewährte Praxis.
Diese Sichtweise zieht sich wie ein roter
Faden durch den gesamten Unterricht.
Wir können unter den besten Dozieren-
den auswählen, denn nach wie vor ist es
ein Privileg, an der Universität unterrich-
ten zu können.
Krohmer: Ein weiterer grosser Vorteil ist
die konsequente Modularisierung der
Lehrgänge. Damit verbunden ist dieMög-
lichkeit für die Studierenden, sich das
Studium individuell zusammenzustellen.
Auch in der zeitlichen Abfolge sind da
viele Freiheiten, die man nutzen kann,
aber nicht muss.

Wo findet der Bezug zur Praxis den
Niederschlag in dieser Weiterbildung?
Krohmer: Für den Praxisbezug ist der
Lehrkörper von allergrösster Bedeutung.
Hier sind wir an der Universität Bern
in einer beneidenswerten Situation. Für
die Wahl der Lehrpersonen sowie der Be-
treuerinnen und Betreuer gelten rein
fachliche Qualifikationen. In der Tat un-
terrichten jeweils im selben Teilmodul
Universitätsprofessorinnen und -profes-
soren sowie Praktikerinnen und Praktiker
Seite an Seite.

Hasenböhler: Ein ganz wesentliches Ele-
ment für die Schaffung der Praxisnähe ist
die lehrgangsumspannendeProjektarbeit.
Diese Arbeit hat zwingend eine echte
Problemstellung aus dem eigenen Unter-
nehmenzurGrundlage. Viele unserer Stu-
dierenden vertreten die Meinung, dass
bereits diese von namhaften Experten
begleitete Arbeit den Preis des CAS-Lehr-
gangs wert sei.

Haben Sie eine Vision? Was wollen Sie
erreichen?

«Für einenMaster
nicht zu stark
verschulden»
Robert Hasenböhler/Harley Krohmer Die Dozenten der Uni Bern betreuen den
EMBA in Marketing Management. In zwei Jahren haben rund 100 Studierende
begonnen oder einen CAS-Lehrgang absolviert.

Krohmer: Natürlich sehen wir die Mög-
lichkeit einer Berner Business School.
Nur, das wird noch etwas dauern, bis
diese Vision umgesetzt sein wird.
Hasenböhler: Unser Vorbild ist das ame-
rikanische Weiterbildungsmodell. Alle
Spitzenuniversitäten bieten heute Ver-
anstaltungen von hoher Qualität an. Die
Dozentinnen und Dozenten sind hand-
verlesen. Ein amerikanischerCampus ist
eine Begegnungsstätte, wie wir sie aus
der Frühzeit europäischer Universitäten
kennen. Dozierende und Studierende

tauschen sich gemeinsamaus. ZumNut-
zen beider Gruppen. Das will ich in Bern
auch erreichen.

Wenn man sich an der Universität Bern
immatrikulieren will, wie muss man
dabei vorgehen?
Krohmer: Es gibt vieleQuellen zur ersten
Information. Da ist einmal die Website,
www.imu-weiterbildung.ch. Dann gibt
es einen neuen Prospekt, den man per
E-Mail oder Telefon anfordern kann.
Empfehlenswert ist der Besuch einer

Informationsveranstaltung. Auch dazu
gibt es Informationen imWeb.
Hasenböhler: Alle Interessenten werden
zumpersönlichenGespräch eingeladen.
In diesem Gespräch klären wir die gege-
benen Möglichkeiten ab, die Anrechen-
barkeit der bereits absolvierten Lehr-
gänge, den Zeit- und Geldbedarf. Wir
legen sehr viel Wert auf diesen ganz
persönlichen Austausch (031 631 45 41
oder 079 301 78 94). Denn die Studien-
zeit bei uns an der Universität soll ein
nachhaltiges Erlebnis werden.

«DenWert älterer
Mitarbeiter nutzen»
David FiorucciWeiterbildungs-Master werden auch für
tiefere Funktionen und ältere Mitarbeiter wichtiger,
ist der Leadership-Experte überzeugt.

INTERVIEW: VERA SOHMER

Welchen Stellenwert habenMaster-
Abschlüsse?
David Fiorucci: Die Märkte ändern sich
ständig – und damit die Herausforderun-
gen. Um dies zu meistern und den Firmen
einennachhaltigenErfolg zu gewährleisten,
sind vertiefte und interdisziplinäre Kompe-
tenzen vorausgesetzt. Deswegennimmtder
Stellenwert von Master-Abschlüssen zu.

Insbesondere die berufsbegleitendenMAS-
und EMBA-Studiengänge, weil sie praxis-
orientiert sind und den Firmen einen direk-
ten Impact bieten.

Sind Weiterbildungs-Master nur für höhere
Funktionen sinnvoll?
Zurzeit sind es höhere Funktionen wie
Abteilungsleiter, dieMaster ausweisen kön-
nen. In der Tendenz machen jedoch auch
immer mehr Teamleiter oder Fachleute
einen solchen Abschluss. Dies, weil der
Druck steigt, das erwünschte Niveau zu
behalten, und mehr Verantwortung nach
unten verteilt wird.

Lässt der Lern- und Weiterbildungseifer mit
zunehmendem Alter nach?
Vor Jahren hätte ich es so gesagt. In letzter
Zeit aber investieren immer mehr ältere
Mitarbeiter undFührungskräfte in ihreWei-
terbildung. Denn jeder merkt: Es reicht
heute nicht mehr, einen Beruf zu haben.
Man muss sich selbst und die eigenen
Fähigkeiten infrage stellen. Ich möchte ein
Beispiel aus meinem ehemaligen Team bei
Swiss Life nennen:Wir hatten einen 60-jäh-
rigenMitarbeiter, der sich ständigweiterbil-
dete –undwahrscheinlich auchnach seiner
Pensionierung dranbleiben wird. Er hat die
Talententwicklung geleitet, sich auch um
Lernende und Praktikanten gekümmert.
Solche Menschen haben über ihre Aufgabe
hinaus positive Wirkung, vor allem auf jün-
gereMitarbeiter.

Unter welchen Bedingungen werden Weiter-
bildungen durch Arbeitgeber finanziert?
Wenn Firmen den konkreten Nutzen sehen
und spüren: EinMitarbeiter will es wirklich.
Sich zu entwickeln, ist jedoch eine private
Angelegenheit, das vergessen viele. Selbst
wenn jemand schon 20 Jahre oder mehr in
der Firma gearbeitet hat, wird ihm nicht
automatisch alles finanziert. Dennoch ist
Weiterbildung auch für das Arbeitgeber-
Branding wichtig. Eine Firma setzt damit
Zeichen, dass sie in ihre Mitarbeiter inves-
tiert, und dies unabhängig vomAlter.

Was können Institutionen bei den Weiter-
bildungsstudiengängen besser machen?
Gerade den Stellenwert älterer Mitarbeiter
besser nutzen; diese sollten eine aktive, ge-
stalterischeRollen einnehmen, konkret ihre
Erfahrung einbringen können. Ethische
Grundsätze sollten zudemstärker gewichtet
werden, ebenso die Selbstreflexion.

Master of Science in Facility Management: Institut für Facility Management (IFM) der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil.
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«Bei unternehmerischer
Begabung beschleunigt

ein Master denWeg in eine
neue Position.»
Robert Hasenböhler

«Die Universität Bern gehört,
was viele nicht wissen,
zu den 200 weltbesten

Universitäten.»
Harley Krohmer

«Es reicht nicht mehr,
einen Beruf zu haben. Man

muss die eigenen Fähigkeiten
infrage stellen.»

Der Realist
Name: Harley Krohmer
Funktion: Institutsdirektor und
Professor für Marketing
Alter: 46
Wohnort: Bern
Familie: Verheiratet, zwei Kinder
Ausbildung: Doktorat, Habilitation
in Marketing, Koblenz/Mannheim

Der Experte
Name: Robert Hasenböhler
Funktion: Leiter Weiterbildung IMU-
Institut für Marketing und Unterneh-
mensführung an der Uni Bern
Geboren: 9. November 1941
Wohnort: Bern
Familie: Verheiratet, drei Kinder
Ausbildung: Diplompäd., lic.rer.pol.

Der Kenner
Name: David Fiorucci
Funktion: Gründer/Leiter der LP3 AG
Alter: 48
Wohnort: Biel
Familie: Verheiratet, drei Kinder
Laufbahn: Von 2012 bis Juni 2016
Direktionsmitglied von Swiss Life
Schweiz, verantwortlich für Learning
and Development. Fiorucci ist Mitglied
im Beirat der Schweizerischen
Vereinigung für Führungsausbildung
(SVF) und hat diverse Lehraufträge.

LP3 AG Das Beratungsunternehmen
in Biel begleitet, entwickelt und
erhöht die Leistung von Einzelper-
sonen, Teams und ganzen Organi-
sationen.
www.lp3leadership.com
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Nicht nurmitMaster heiss begehrt
Informatiker Absolventen sind derzeit sehr gefragt. Ob Bachelor oder Master, tritt angesichts des Fachkräftemangels in den Hintergrund.
VOLKER RICHERT

K aum ein Studienabgänger
imFach Informatik hatte im
letzten Jahr Mühe, einen
Job zu finden.Wie das Bun-
desamt für Statistik soeben

festgestellt hat, waren nur Lehrer und
Ärzte noch gefragter. Von den IT-Studien-
abgängern der Universitäten fanden nur
3,2 Prozent innerhalb eines Jahres keinen
Job mit einem Durchschnittslohn von
brutto 75000 Franken. Bei den IT-Spezia-
listen von den Fachhochschulen waren es
3,9 Prozent, wobei hier sogar Einstiegs-
löhne von80600 Frankenbezahltwurden.
Es verwundert also nicht, wenn auchTho-
masWegmann vom Rekrutierungsspezia-
listen Together betont, dass Informatiker
heute generell gefragt seien.

Together veranstaltet unter anderem
regelmässig sogenannte IT-Days, an de-
nen Studierende mit Unternehmen in
Kontakt gebracht werden. Allerdings ma-
cheesder inder ITherrschendeFachkräfte-
mangel schwierig einzuschätzen, ob etwa
ein Master oder eine Weiterbildung zum
Master of Advanced Studies (MAS) tat-
sächlich ausschlaggebend für einen Job
gewesen sei, so Wegmann. Der IT-Markt
sauge derzeit jede IT-Qualifizierung auf.

OhneWeiterbildung läuft nichts
Die Einschätzung lässt sich auch bei

den Konzernen ablesen. So heisst es etwa
bei der Swisscom, dassman bei denmeis-
ten Stellen grundsätzlich nicht zwischen
Bachelor- oder Master-Absolventen un-
terscheide. «Ein Master-Absolvent bringt
sicher noch bessere theoretische Kennt-
nisse als ein Bachelor-Absolvent mit und
ist im Vorteil.» Doch bewerbe sich ein
Bachelor-Absolventmit relevanter Berufs-
erfahrung gemeinsam mit einem Master-
Absolvent ohne relevante Berufserfah-
rung,werdedieBerufserfahrungoft höher
eingeschätzt, wie Swisscom-Sprecher Ar-
min Schädeli erklärt. Ohnehin stünden
bei Anstellungsentscheiden «immer»Mo-
tivation und Persönlichkeit der Kandida-
ten im Vordergrund.

Zu berücksichtigen sei aber auch, dass
je nach Stelle unterschiedliche Kom-
petenzen gefordert sein können und
beispielsweise der Einstieg ins Trainee-
Programm der Swisscom zwingend einen
Master-Abschluss bedinge, wie er anfügt.
Aber für Einstiegspositionen sei ein Ba-
chelor in Informatik oder einemverwand-
ten Studiengang vollkommen ausrei-
chend.

Anders schätzt man bei einem KMU
die Lage ein.DieDialogVerwaltungs-Data
in Baldegg LU bewertet die (konsekutive)
Masterqualifikation von Bewerbern deut-
lich positiver. Der von Stefan Fellmann
geleitete Software-Spezialist für die öffent-
licheVerwaltung stellt klar, dass demMas-
ter bei der Auswahl von neuen Mitarbei-
tern grundsätzlich eine hohe Bedeutung
zukomme. Die Erfahrung habe gezeigt,
dass «Master-Studenten die Fähigkeit
mitbringen, sich schnell in neue Themen

einzuarbeiten, und bereit sind, sich kom-
plexer Probleme anzunehmen, sich selbst
einzulesen, und fähig sind, die Essenz aus
vielschichtigen Theorien herauszuschä-
len». Die Grundsätze, wie ein komplexes
Problem angegangen und wie analyti-

sches Denken innerhalb des Master-
studienganges vermittelt werde, trügen
massgeblich zur Berufsbefähigung bei, so
der Firmenchef (siehe Interview rechts).

KMU und Konzerne sind sich dann
aber einig, dass die laufende Aus- und
Weiterbildung gerade in der Informatik
enorm wichtig sei, um arbeitsmarktfähig
zu bleiben. Master-Studiengänge sind
deshalb zentral für die Nachwuchsausbil-
dung in der Schweiz, wie Swisscom-Spre-
cher Schädeli ausführt. Bei der Weiterbil-
dung zumMAS betont er denn auch, dass
«der Aus- undWeiterbildungsrucksack für
uns einwichtigesAuswahlkriterium inder
Rekrutierung ist», auch wenn er sicher
nicht das entscheidende Kriterium sei.
Denn wichtiger seien Persönlichkeit, Be-
rufserfahrung und Motivation der Kandi-
daten, somit der «Cultural Fit insgesamt».

Auch Fellmann differenziert, wenn es
um den MAS-Titel geht. Ob Informatiker
mit einer Weiterbildung zum MAS eine
bessereChancehätten als Bewerber ohne,
hänge stark von der Funktion ab. So spiele
bei der Suche nach einem Entwickler mit
technischer oder architektonischer Spe-
zialisierung der MAS eine untergeordnete
Rolle. Zentral sei hier, ob ein Bewerber
das Know-how bezüglich der benötigten
Technologien abdecke, was in diesem Fall
ein viel stärkeres Kriterium sei. Gehe es
jedoch um die Stellenbesetzung eines
Team- oder Projektleiters, so Fellmann,
«gehen wir dank einem MAS-Abschluss
von demnotwendigen betriebswirtschaft-
lichenHintergrundwissen aus, was einem
Kandidaten bessere Chancen einräumt».

Höherer Lohn
Manfred Vogel, Leiter Master of

Science in Engineering an der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz (FHNW), gibt
ebenfalls an, dass die Arbeitsmarktchan-
cen für Absolventen mit einem konseku-
tiven Master-Abschluss in Informatik –
sprich einem Master of Science in Engi-
neering (MSE) mit Vertiefung in Informa-
tik – hervorragend seien. Die bisherigen
Absolventen hätten jeweils schonMonate
vor dem Studienabschluss aus mehreren
Angeboten einen Arbeitgeber wählen
können. Zudemseien die Löhne «deutlich
höher» als nach demBachelor-Abschluss.

Der Einstieg ins Trainee-
Programm der Swisscom

bedingt einen
Master-Abschluss.

Hochschule Luzern: Diplomfeier für die Absolventinnen und Absolventen des Executive MBA Luzern der Hochschule Luzern, inklusive Studienleiter.
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«Die Schweizer bilden sich
zuwenigweiter»
Welche Bedeutungmessen Sie IT-Master-
Studiengängen zu?
Stefan Fellmann: Aufgrund der vielsei-
tigen Schweizer Unternehmensland-
schaft in unserer Branche wäre es
falsch, hier eine generelle Aussage zu
machen. Die Bedeutung vonMaster-
Studiengängen ist in unserer Wahr-
nehmung von Unternehmen zu Unter-
nehmen sehr unterschiedlich.

Was heisst das für Ihr Unternehmen?
Dialog als Arbeitgeberin unterstützt
ihreMitarbeiter grundsätzlich immer
bei Aus- oderWeiterbildungen, also
auch beimMaster. Generell nehmen
wir jedoch, wie auch unsereMitbewer-
ber, wahr, dass sich die Schweizerinnen
und Schweizer allgemein zu wenig
weiterbilden.

Welche Konsequenzen hat das?
Es ist nicht in jedem Fall möglich, die
notwendigen Fachkräfte im eigenen
Land zu finden. Die Erfahrung zeigt,
dass hier auch seitens der Politik ein
zukunftsorientiertes Denken unabding-
bar ist. So bedauern wir beispielsweise

den Standortentscheid der Hochschule
Luzern, der ersten Schweizer Fach-
hochschulemit eigenemDepartement
für Informatik, die Vorlesungen im
Campus in Zug anstatt im eigenen Kan-
ton abzuhalten.

Was erwarten Sie in Zukunft?
Mit Ausblick auf das Internet of Things
(IoT)messen wir der Bedeutung von
Fachkräften in der Informatik beispiels-
weisemit einemMaster weiterhin
eine stark wachsende Bedeutung bei.
Fachkräfte vor Ort tragenmassgeblich
zur Stärkung desWirtschaftsstandortes
Schweiz bei.

INTERVIEW: VOLKER RICHERT

Stefan
Fellmann
Dialog Verwal-
tungs-Data AG
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