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norman c. Bandi

Erstmals hat der deutsche HR-Marketing-
und Recruiting-Spezialist Staufenbiel die
jährliche JobTrends-Studie auch für die
Schweiz durchgeführt. Untersucht wur-
den Anforderungen und Angebote von
Unternehmen, die Hochschulabsolventen
rekrutieren. Über 80 Firmen haben sich an
der Premiere beteiligt, sie beschäftigen
mehr als 230 000 Mitarbeiter hierzulande
und mehr als 2,2 Millionen weltweit.

Nur 5 Prozent der befragten Arbeitge-
ber erwarten für 2016 einen rückläufigen
Bedarf an Nachwuchsakademikern. 23
Prozent der Unternehmen rechnen damit,
dass sie im Vergleich zum Vorjahr einen

steigenden Bedarf haben. Der Rest geht
von einer Stagnation aus. Die gesuchtes-
ten Berufseinsteiger sind Wirtschaftswis-
senschafter (36 Prozent), gefolgt von Inge-
nieuren (25 Prozent), Informatikern (16
Prozent) und Juristen (11 Prozent).

Addiert man die offenen Stellen der
Firmen, kommt heraus, dass sie im laufen-
den Jahr fast 1000 Jobs mit Absolventen
besetzen wollen, 36 Prozent davon in Fest-
anstellung. Hinzu kommen 12 Prozent in
Trainee-Programmen und 23 Prozent als
Jobs für Young Professionals, die den Ar-
beitgeber wechseln möchten. 29 Prozent
der freien Stellen wollen die Unternehmen
als Praktika vergeben. Laut Staufenbiel
rät die Mehrheit der Firmen aber davon

ab, nach dem Studium ein Praktikum zu
machen – leider ohne Begründung.

Wenn es um die Art des Abschlusses
geht, dann ist der konsekutive Master das
Mass der Dinge. Wobei der gleichwertige
Grad von einer Universität oder ETH mit
93 Prozent bei den Arbeitgebern höher im
Kurs steht als von einer Fachhochschule
mit 83 Prozent. Umgekehrt zeigt sich die-
ses Bild beim Bachelor-Grundstudium:
74 Prozent der Unternehmen schätzen es
von Fachhochschulen, 70 Prozent von
Universitäten oder ETH. Eine universitäre
Promotion oder eine Weiterbildung zum
MBA ist nur für je 18 Prozent relevant.

Zwar machen 65 Prozent der Firmen
nach Art des Abschlusses bei den Ein-

stiegsperspektiven und Entwicklungs-
chancen keinen Unterschied – beim Jah-
resgehalt allerdings schon. Bei 63 Prozent
der Arbeitgeber verdienen Master-Absol-
venten mehr. Dabei beträgt der durch-
schnittliche Lohnunterschied zum Bache-
lor 13 Prozent. Dafür verdienen Schweizer
Absolventen gemäss Staufenbiel im euro-
päischen Vergleich viel. 58 Prozent der
Unternehmen zahlen ihren Berufseinstei-
gern über 80 000 Franken, 3 Prozent sogar
über 100 000 Franken. Doch 7 Prozent der
Unternehmen knausern beim Salär und
bieten weniger als 60 000 Franken.

link zur Jobtrends-Studie: www.staufenbiel.ch/
publikationen/staufenbiel-jobtrends-schweiz.html

StagnierendePerspektiven
Arbeitsmarkt es gibt für hochschulabsolventen zwar viele offene Stellen mit attraktiven einstiegsgehältern,
doch es sind kaum mehr als im vorjahr. Zu diesem Schluss kommt die erste Jobtrends-Studie Schweiz.

Foto-portFolio
die Bilder zeigen die jeweils
grössten hörsäle der zehn
Universitäten in der deutsch-
und westschweiz sowie im
tessin. Unten im Bild der
Koh-B-10 mit 463 Sitzplätzen
an der Universität Zürich.
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UniversitäreDoktorspiele
PhD FH Schweizer Fachhochschulen fordern immer vehementer das Promotionsrecht. Dabei geht es nicht primär um
Studierende, sondern um Nachwuchsmangel im Lehrkörper. Der Staatssekretär für Bildung hält den Ball bisher flach.

JohaNNeS J. SchraNer

W er hierzulande einen
offenen Brief schreibt,
muss ein relativ gros
ses Problem haben.
Die Fachhochschulen

(FH) haben eines. «FH Schweiz fordert
eine eigenständige und qualitativ hoch
stehende dritte Ausbildungsstufe, sprich
PhD, an Schweizer Fachhochschulen», hat
FDPNationalrat Christian Wasserfallen
vergangenen November ultimativ Klartext
gesprochen – als Präsident von FH Schweiz,
der nationalen Dachorganisation von
FachhochschulAbsolventen.

Ebenso klar ist nun die Antwort aus
dem Departement für Wirtschaft, Bildung
und Forschung (WBF). «Nach heutigem
Stand der Dinge ist davon auszugehen,
dass die politische Antwort lauten wird:
Grundsätzlich nein, mit wenigen mögli
chen, speziell begründeten Ausnahmefäl
len», sagt Mauro Dell’Ambrogio, Chef des
Staatssekretariats für Bildung, Forschung
und Innovation (SBFI). Je nach Fachbe
reich seien die Ausgangslage und der Be
darf sehr unterschiedlich. Eine finale Ant
wort ergebe derzeit wenig Sinn. Die Dinge
entwickelten sich in mittlerer Frist. Vor
politischen Konfrontationen sei eine sach
kundige Vertiefung der Frage nötig.

Die Stellungnahmen von wichtigen
Stakeholdern bestätigen Dell’Ambrogios
Einschätzung weitgehend. Denn alle
massgeblichen Diskussionspartner in die
sem seltsam aufgeregten Drama definie
ren das Problem anders, teilweise völlig
anders. Viele Motive überschnitten sich,
meint auch der Staatssekretär. Einige Ar
gumente seien fundiert, andere nicht.
«Gerade deswegen soll keine frühe politi
sche Konfrontation eingegangen werden,
die allenfalls bloss unnötige Verlierer
schafft», versucht Dell’Ambrogio den Ball
bisher erfolgreich flach zu halten.

Tatsächlich zeigt die Begründung der
PhDForderung von Wasserfallen umfas
senden Abklärungsbedarf. «Absolventen
der PhDStufe würden eine zusätzliche
Schnittstelle zwischen Praxis und Theorie,
zwischen Forschung und Anwendung bil
den. Diese Schnittstelle wäre für den hie
sigen Arbeitsmarkt und die Schweiz von
hohem Nutzen», begründet der Präsident
von FH Schweiz auf Anfrage. Der Berner
Bildungspolitiker ist unter anderem Mit
glied der Kommission für Wissenschaft,
Bildung und Kultur (WBK) im Nationalrat.
Neben volkswirtschaftlichen Argumenten
führt Wasserfallen auch Nachwuchsman
gel bei den FHLehrenden an. Für die Be
setzung von Dozentenstellen müsse heute

vorwiegendaufPersonalvonUniversitäten
oder dem Ausland zurückgegriffen werden.
Es gäbe sie nicht, die praxiserfahrene Alter
native. Im offenen Brief von FH Schweiz
dagegen hatte Wasserfallen mit der zu
niedrigen Systemdurchlässigkeit für FH
Studierende argumentiert. Wer vorhabe,
die PhDStufe zu absolvieren, müsse auf
eine Universität im In oder Ausland aus
weichen. Dieser Weg aber sei mit grossen
Schwierigkeiten verbunden.

Nationale Kooperation ...
Geht es um Durchlässigkeit für Studie

rende, Nachwuchssorgen im Lehrkörper
oder um den Fachkräftemangel auf dem
Werkplatz Schweiz? «Es zeigt sich, dass
das System zu wenig durchlässig ist», stellt
SPNationalrat und ebenfalls WBKMit
glied Matthias Aebischer seinerseits fest.
Zwar sei es für FHAbsolventen bereits
möglich, auf eine universitäre Hochschule
zu wechseln, um die PhDStufe zu absol
vieren. Aber die Durchlässigkeit müsse
verbessert werden. Dezidiert anderer Mei
nung ist die WBKPräsidentin des Stände
rates. «Ein eigenständiger PhD für die FH
ist richtig und sinnvoll», erklärt die CVP
Ständerätin Brigitte HäberliKoller. Es
gehe um die Stärkung des dualen Bil
dungssystems sowie um den Erhalt und
die Schärfung des FHProfils.

Was sagen die Universitäten zur Forde
rung der FH? Im Kern gehe es den Fach
hochschulen um die Lösung eines Nach
wuchsproblems. Insbesondere in den
Künsten, dem Design, der Sozialen Arbeit,

der Fachdidaktik und der Gesundheit
fehlten Dozierende, die sowohl über eine
wissenschaftliche Qualifikation als auch
über eine mehrjährige Praxiserfahrung
verfügten, analysiert Michael Hengartner.
Er ist Präsident von Swissuniversities und
Rektor der Universität Zürich.

«Die heute ungenügende Möglichkeit
einer wissenschaftlichen Qualifikation im
anwendungsorientierten FHProfil will
Swissuniversities verbessern», kündigt er
umgehend an. In Zukunft solle es möglich
sein, in enger Kooperation mit den Fach
und Pädagogischen Hochschulen (PH),
an einer Universität eine Promotion im
entsprechenden Bereich zu erlangen, ver
spricht Hengartner. Wo dies, wie in den
Bereichen Künste und Design, hierzulan
de nicht möglich sei, sollen Promotionen
auch in Kooperation mit ausländischen
Universitäten ermöglicht werden.

In der BFIBotschaft 2017–2020 seien
projektgebundene Beiträge für Hochschu
len vorgesehen. «Swissuniversities hat
unter anderem ein Projekt eingegeben,
das KooperationsDoktorate im FHProfil
an einer Universität vorsieht», wird Hen
gartner konkret. Die entsprechenden
Pilotprojekte sollen 2017 gestartet werden.
Dort, wo an Schweizer Universitäten die
Kompetenz dafür nicht vorhanden sei,
sollen Kooperationen mit ausländischen
Universitäten unterstützt werden.

Einen interessanten Hinweis, worum
es auch noch gehen könnte, gibt André
Haelg, Direktor der ZHAW School of Ma
nagement and Law und Präsident der

Association of Management Schools Swit
zerland (AMSS). Gemäss dem Gesetzes
grundsatz «gleichwertig, aber andersartig»
sei die Forderung nach einem Doktorat an
Fachhochschulen gerechtfertigt. Die Eta
blierung der MasterAngebote aber habe
Priorität, weil der zunehmend internatio
nale Arbeitsmarkt heute höhere Anforde
rungen an Arbeitnehmende stelle und ein
MasterAbschluss für viele Positionen vo
rausgesetzt werde. «Unter diesen Voraus
setzungen ist es unverständlich, dass
selbst der Master an Fachhochschulen
von gewissen Kreisen in Frage gestellt
wird», kritisiert der AMSSPräsident.

... oder Doctor via Ausland
Im Übrigen stehe für seinen Verband

der Wirtschaftsdepartemente der FH nicht
der PhD im Fokus, sondern der praxis
orientierte Doctor of Business Adminis
tration (DBA). Viele Business Schools im
englischsprachigen Raum, wo es keine
Unterscheidung zwischen Universität und
Fachhochschule gäbe, böten neben PhD
auch DBA an. Und einige hiesige Fach
hochschulen führen solche Steigerungen
des Master of Business Administration
(MBA) in Kooperation mit englischspra
chigen Universitäten im Sortiment.

Nicht eindeutig Position beziehen zwi
schen Anerkennung, Kooperation oder
Ausweichen ins Ausland will Thomas
Beck, Direktor der Hochschule der Künste
Bern an der Berner Fachhochschule. Ein
eigenständiger dritter Zyklus sei durchaus
sinnvoll. Dies, weil er im Rahmen der for
malisierten Qualifikation von Forschen

den von zunehmender und mittlerweile
entscheidender Bedeutung sei. Es habe
sich in den letzten Jahren herausgestellt,
dass die Barrieren zwischen den Hoch
schultypen in der Schweiz nicht niedriger
werden – im Gegensatz zu den anderen
deutschsprachigen Ländern.

«In einzelnen Disziplinen aber sind
auch Kooperationen mit Universitäten
sinnvoll», anerkennt Beck. Modellhaft sei
die Graduate School of the Arts, die von
der Hochschule der Künste Bern und der
Universität Bern gemeinsam betrieben
werde. Sie bietet derzeit 40 Doktorieren
den die Möglichkeit eines künstlerisch
wissenschaftlichen PhD. «Hier werden
interdisziplinär völlig neue Forschungs
felder erkundet», ist Beck begeistert.

Fazit der eingeholten Stellungnahmen
ist: Es gibt eine Frage, die indes für jeden
Diskussionsteilnehmer mit ganz unter
schiedlichen weiteren verknüpft ist. Auf
viele Fragen gibt es nicht eine einfache
Antwort, sondern mehrere Möglichkeiten.
Was aber ist das wahrscheinlichste Szena
rio? Anerkennung, Kooperation oder Aus
weichen ins Ausland? «Die Entwicklung
von nationalen wie internationalen Ko
operationsszenarien ist wahrscheinlich
und auf alle Fälle wünschenswert. Im Be
zug auf die Zusammenarbeit mit dem
Ausland ist eine regionale Vielfältigkeit zu
erwarten, die nicht unbedingt als Auswei
chen zu bewerten ist», sagt Staatssekretär
Dell’Ambrogio diplomatisch.

«Ich bin sicher, dass wir für die berech
tigte Forderung eines eigenständigen PhD
für Fachhochschulen Anerkennung fin
den werden», meint dagegen Bildungs
politikerin und CVPStänderätin Häberli
Koller. Im Moment stehe sicher die Ko
operation im Vordergrund, erklärt wiede
rum WBKKommissionsmitglied und SP
Nationalrat Aebischer. «Swissuniversities
unterstützt eine verstärkte Kooperation
von universitären Hochschulen und Fach
hochschulen für gemeinsame Promo
tionsmöglichkeiten», sagt auch Hengart
ner als Rektor der Universität Zürich.

Es sei wahrscheinlich, dass die Ent
wicklung in den einzelnen Regionen der
Schweiz unterschiedlich verlaufen werde,
nimmt Haelg von der Association of Ma
nagement Schools Switzerland Stellung.
Das Ausweichen ins Ausland sei bereits
Realität. Der überwiegende Teil der Dok
torierenden an Wirtschaftsdepartementen
der Schweizer FH promoviere an auslän
dischen Universitäten. «Diese Netzwerke
werden laufend ausgebaut. Dabei wird oft
eine CoBetreuung angestrebt, damit das
entsprechende Knowhow auch an den
FH aufgebaut wird», so Haelg.

FachhochschuleN

Wer entscheidet über eigenständigen PhD?
PolitikWie komplex die anerkennung
des PhD für Fachhochschulen (Fh) ist,
zeigt auch die offene Frage, wer genau
darüber entscheiden kann und soll, ob
aus der Forderung realität wird. «Die
Politik ist hier zusammen mit den Fh
unterwegs», meint Bildungspolitikerin
und cVP-Ständerätin Brigitte häberli-
Koller. Die Frage müsse politisch be-
antwortet werden. Das zuständige
Gremium sei der neue hochschulrat, ist
Bildungspolitiker und SP-Nationalrat
Matthias aebischer ebenso überzeugt.

Akteure «Sinnvollerweise regeln die
betroffenen akteure, also die im Verein
Swissuniversities zusammengeschlos-
senen hochschulen, die Frage gemein-
sam unter einbezug des zuständigen

Staatssekretariats», sagt andré haelg,
Direktor der ZhaW School of Mana-
gement and Law sowie Präsident der
association of Management Schools
Switzerland (aMSS). Falls es auf die-
sem Weg zu keiner befriedigenden
Lösung komme, sollten die entspre-
chenden Trägerkantone individuelle
Lösungen treffen. Wünschenswert
wäre es laut haelg, dass Fh und Uni-
versitäten gemeinsam Promotionen
anböten. Genau solche Kooperations-
Doktorate schlägt im übrigen Swiss-
universities vor (siehe artikel oben).

Gerichte «hoffentlich nicht die Gerich-
te», mahnt Staatssekretär Mauro Dell’
ambrogio vom Departement für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung (WBF).

Université de Lausanne: auditoire erna hamburger mit 900 Sitzplätzen samt Klapptischen oder mit 1500 Sitzplätzen ohne Klapptische.
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«Politische Antwort:
Grundsätzlich nein,

mit Ausnahmefällen.»
Mauro Dell’Ambrogio

Staatssekretär für Bildung,
Forschung und Innovation
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Mélanie Knüsel-RietMann

D er Bundesrat will Bildung,
Forschung und Innovation
(BFI) in den nächsten vier
Jahren mit 26 Milliarden
Franken fördern. Die Aus

gaben sollen gemäss der BFIBotschaft
2017–2020 im Schnitt jährlich um 2 Pro
zent wachsen – weniger als erhofft. Noch
in der BFIBotschaft 2013–2016 machte
dieser Anteil am Bruttoinlandprodukt
(BIP) mehr als 3 Prozent aus.

Für die SP, allen voran für Nationalrat
Matthias Aebischer, ist das wie die Muleta,
das rote Tuch für Kampfstiere. «Es ist doch
abstrus, dass ein hoch entwickeltes Land
wie die Schweiz bei der Bildung spart.» Mit
seiner Kritik ist er nicht allein auf weiter
Flur der Enttäuschten. Seine Partei visiert
eine Wachstumsrate von durchschnittlich
3,9 Prozent an. «Das ist für uns das absolu
te Minimum», betont seine Parteikollegin
Chantal Gahlinger.

MauerblümchenWeiterbildung
So weit auf die Äste hinaus liessen sich

nicht viele befragte Betroffene. Aber Kor
rekturen nach oben werden unisono ge
fordert. In diesem Zusammenhang leuch
tet ein, dass die unlängst veröffentlichte
Meldung, wonach der Überschuss im
Bundeshaushalt 2,3 Milliarden Franken
ausmacht, Begehrlichkeiten weckt. Er
wird in Relation zu diesen Sparanstren
gungen im Bildungsbereich gesetzt.

«Das Weiterbildungsgesetz ist da, die
Finanzierung nicht», lautet das Fazit des

Schweizerischen Verbands für Weiter
bildung (SVEB). Dessen stellvertretender
Direktor, Bernhard Grämiger, gehört zu
den wenigen, die auch positive Signale
aussenden. «Bund und Kantone werden
in den nächsten vier Jahren 30 Millionen
Franken mehr in die Förderung der
Grundkompetenzen investieren. Das ist
sehr erfreulich. Das Weiterbildungsgesetz
gibt ambitiöse Ziele vor, zu deren Errei
chung auch die nationalen Organisatio
nen der Weiterbildung beitragen sollen.»

Er entdeckt aber trotzdem ein Haar in
der BFISuppe: «Die dafür vorgesehenen
Mittel sind beschränkt. Mit 2,7 Millionen
Franken pro Jahr steht laut aktueller Pla
nung weniger zur Verfügung als bisher.
Abgebaut werden soll insbesondere die
Möglichkeit, innovative Weiterbildungs
projekte durchzuführen», bedauert er.

Finanzierungsfalle befürchtet
Der Unmut über die Kürzung ist in

allen Lagern der Bildungslandschaft deut
lich zu spüren. «Travail.Suisse setzt sich
dafür ein, dass in der parlamentarischen
Debatte Korrekturen vorgenommen wer
den», sagt Bruno WeberGobet, Leiter
Bildungspolitik bei der Arbeitnehmer
Dachorganisation, im Gespräch. Er rech
net scharf nach: «Vergleicht man mit 2016,
werden die Kantone in den Jahren 2017 bis
2020 rund 240 Millionen Franken weniger
erhalten.» Davon müssten nämlich 150
Millionen Franken abgezogen werden,
weil neu die Vorbereitungskurse über den
Bund und nicht mehr über die Kantone
liefen. «Sie müssen die restlichen 90 Mil

lionen Franken aufbringen. Das ist zwar
keine enorme Summe, aber dadurch wird
ihr finanzieller Spielraum verkleinert, vor
allem in Bereichen, die für die Ausschöp
fung des inländischen Arbeitskräftepoten
zials wichtig sind, etwa die berufsorien
tierte Weiterbildung, der Wiedereinstieg
oder die Laufbahnberatung.»

Wie alle Befragten befürchtet Weber
Gobet daher ebenfalls, dass ihre betroffe
nen Institutionen – seien es Universitäten,
Fachhochschulen oder private Anbieter
von Berufsaus und Weiterbildungsange
boten – wegen der Kürzung im Bildungs
bereich «in eine Finanzierungsfalle» gera
ten. Diese Sorge ist insofern verständlich,
als derzeit die Etats auf allen Ebenen unter
einem Spardruck stehen.

Schmerzgrenze der Hochschulen
«Seit eineinhalb Jahren verdüstern sich

die finanziellen Perspektiven der Akteure
im Bereich Bildung, Forschung und Inno
vation auf beunruhigende Weise», warnen
auch Swissuniversities, Schweizerischer
Nationalfonds, Akademien der Wissen
schaften Schweiz und ETHRat (siehe
Interview rechts). In einem Positions
papier wird zwar lobend erwähnt, dass der
Bundesrat «im positiven Sinn an den not

wendigen Schlüsselprojekten zugunsten
des wissenschaftlichen Nachwuchses, des
Medizinstudiums, neuer Forschungsbe
reiche und der Stärkung der Höheren Be
rufsbildung festhält» (siehe Kasten unten).
Gleichzeitig kündige der Bund einen star
ken Rückgang der für BFIBereiche zur
Verfügung stehenden Mittel an.

Zwischen diesen hehren prioritären
Zielen – dazu gehöre auch der Wille, das
Potenzial an inländischen Arbeitskräften
besser zu nutzen – und der vorgesehenen
Kürzung der entsprechenden Finanzen
wird eine sehr «grosse Diskrepanz» geor
tet. Der umfangreiche Bericht soll nun im
Detail geröntgt und jene Schmerzgrenze
der Hochschulen ausgelotet werden, ab
der sie «in ihrer Substanz und Exzellenz»
gefährdet seien. Entsprechend monieren
die vier wichtigen Vertreter der Schweizer
Hochschulen und Forschungsinstitutio
nen: «Nochmals über die Bücher!»

Mehrkosten selbst für die KTI
Wie sie ihre Nachbesserungswünsche

formulieren werden, ist noch nicht öffent
lich bekannt. Fest steht hingegen aufgrund
der vom Bundesrat verabschiedeten BFI
Botschaft 2017–2020, dass der Schweize
rische Nationalfonds und die Kommission
für Technologie und Innovation (KTI) mit
einem vorgesehenen Wachstum von je 2,9
Prozent am besten wegkommen, was deren
Präsident Walter Steinlin natürlich freut:
«Wir sind froh um die zusätzlichen Mittel
und können diese bestens gebrauchen.
Der Innovationsdruck auf Firmen und da
mit die Nachfrage nach Förderung hat in

den letzten Jahren stark zugenommen, da
her ist dies auch ein wichtiges Signal an die
Schweizer Wirtschaft.» Selbst die KTI als
Förderagentur des Bundes müsse Mehr
kosten bewältigen. «Wir zahlen zukünftig
OverheadBeiträge an die Forschungspart
ner und sind daran, ein neues Programm,
genannt Bridge, zusammen mit dem
Schweizerischen Nationalfonds zu lancie
ren», sagt Steinlin.

Die Universitäten und Fachhochschu
len müssen sich mit weniger als 2 Prozent
begnügen. Noch kleiner, nämlich gerade
mal 1,5 Prozent, ist das BFIKuchenstück
für die Berufsausbildung. Amalia Zurkir
chen, Leiterin Bildung beim Kaufmänni

Université de Neuchâtel: aula des Jeunes- Rives im Bâtiment Faculté des lettres et sciences humaines mit 430 sitzplätzen.
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MehrGeld ist nicht genug
Öffentliche Mittel Der Bundesrat erhöht die ausgaben für Bildung, Forschung und innovation um 2 Prozent.
Das ist weniger als erhofft. Die enttäuschung in der szene ist gross – Korrekturen werden unisono gefordert.

«ETHbenötigen zusätzlicheMittel»
Fritz Schiesser Der Präsident des etH-Rats über Kürzungsmassnahmen infolge des sparkurses beim Bund.

inteRview: Mélanie Knüsel-RietMann

Es hagelt von allen Seiten Kritik zur BFI-
Botschaft 2017–2020. Ist es denn nicht
einsichtig, dass der Sparhebel auch bei
der Bildung angesetzt werden muss?
Fritz Schiesser: Positiv ist, dass der
Bundesrat in seiner Botschaft wichtige
Schwerpunkte für die Bildungs, For
schungs und Innovationspolitik festlegt.
Auch habe ich ein gewisses Verständnis
für den Sparbedarf beim Bund. Der
Wissens und Werkplatz Schweiz steht
heute aber grossen Unsicherheiten und
Herausforderungen gegenüber. Deshalb
hat der ETHRat kein Verständnis dafür,
wenn gerade in Bildung und Forschung
übermässig gespart wird. Schliesslich ist
gerade dieser Bereich entscheidend für
die Ausbildung der Schweizer Fachkräfte
und für die Wettbewerbsfähigkeit und die
Innovationskraft des Landes.

Was bedeutet das für die ETH in Zürich
und die EPFL in Lausanne?
Allein in den letzten zwei Jahren mussten
wir im ETHBereich Kürzungen von 160
Millionen Franken verkraften. Wir müs
sen verschiedene Verzichtsmassnahmen
ergreifen, zum Beispiel Bau und Sanie
rungsvorhaben zurückstellen oder Lehr

und Forschungsaktivitäten reduzieren.
Auch Lohnmassnahmen und eine sozial
verträgliche Erhöhung der Studiengebüh
ren müssen wir ins Auge fassen.

«Korrekturen sind dringend notwendig»,
heisst es in der gemeinsam verfassten
Stellungnahme von Swissuniversities,
Schweizerischer Nationalfonds, Akade-
mien der Wissenschaften Schweiz und
ETH-Rat. Was konkret schwebt Ihnen vor?
Die beiden ETH und die Forschungsan
stalten PSI, WSL, Empa und Eawag sind
ganz besonderes auf die BFIGelder des
Bundes angewiesen: Rund 90 Prozent un
serer Mittel stammen von der öffentli
chen Hand, allein 80 Prozent von der Eid
genossenschaft. Mit dem vom Bundesrat
geplanten Zahlungsrahmen sind ein
schneidende Kürzungsmassnahmen un
vermeidlich – nur so bleiben wir in der
Lage, unseren Grundauftrag im Dienste
des Landes zu erfüllen und wichtige na
tionale Forschungsinfrastrukturen wei
terzuentwickeln. Dies allein genügt je
doch nicht, damit die Schweiz ihre hohe
Innovationskraft und Wettbewerbsfähig
keit halten kann. Hier müssen wir gezielt
in zukunftsweisende Forschungsgebiete
investieren: Ich denke da vor allem an die
Energieforschung, die personalisierte

Medizin, Big Data oder modernste Pro
duktionstechniken wie den 3DDruck für
die Industrie. Dafür benötigt der ETHBe
reich aber zusätzliche Bundesmittel von
mindestens 40 Millionen Franken im Jahr.

Alle Marktteilnehmer bemühen sich, den
Graben zwischen dem universitären und
dem nichtuniversitären Bereich in ihren

Stellungnahmen zu verwischen: Letztere –
Fachhochschulen oder Berufsbildung –
haben das Gefühl, zu kurz zu kommen.
Aus Sicht des ETHBereichs kann ich dies
nicht nachvollziehen: Die BFIBotschaft
sieht für die beiden ETH und die For
schungsanstalten gerade noch einen Mit
telzuwachs von 1,5 Prozent vor – das ist
zusammen mit der Berufsbildung die
tiefste Rate aller BFIBereiche. Und mit
1,8 Prozent liegen die Universitäten und
die Fachhochschulen nur unwesentlich
höher. Forschung und Innovation sind in
der Schweiz nicht durch eine zentrale
Stelle oder ein paar wenige Akteure domi
niert, sondern finden auf unterschied
lichsten Ebenen und mit verschiedensten
Ansätzen statt – dies ist gerade einer unse
rer zentralen Erfolgsfaktoren, welche die
Wettbewerbsfähigkeit und Innovations
kraft unseres Landes ausmachen.

Erwarten Sie, dass der Bundesrat seine
BFI-Botschaft 2017–2020 nachbessert?
Umso wichtiger ist es, dass dieser ganz
heitliche Ansatz auch in der Förderung
durch den Bund gelebt wird. Entspre
chend zähle ich auf ein klares Bekenntnis
der Politik und auf eine stärkere finanziel
le Unterstützung des gesamten Bildungs
und Forschungsbereichs.

Der ETH-Anwalt
Name: Fritz schiesser
Funktion: Präsident des etH-Rats
(80 Prozent) und anwalt bei
RHs & Partner Rechtsanwälte
Alter: 61
Wohnort: Haslen Gl
Ausbildung: Dr. iur., Universität
Zürich; anwalt und notar

BFi-BotschaFt 2017–2020

Kontinuität mit gezielter Weiterentwicklung – gepaart mit vier Förderschwerpunkten
Massnahmenpaket Die Botschaft zur
Förderung von Bildung, Forschung und
innovation (BFi) sieht für die nächste
legislaturperiode ausgaben in der
Höhe von 26 Milliarden Franken vor.
Die entsprechende leitlinie steht unter
dem Motto «Kontinuität mit gezielter
weiterentwicklung». von den einge-
setzten Mitteln sollen vor allem die Be-
rufsbildung, die etH und die kantonalen
Universitäten und Fachhochschulen
profitieren. «Mit den in den Jahren 2017
bis 2020 zur verfügung stehenden För-
dermitteln kann der gesetzlich gege-
bene Richtwert für den Bundesanteil

von 25 Prozent an den öffentlichen Be-
rufsbildungsausgaben in allen Beitrags-
jahren erreicht werden», kommt der
Bundesrat zum schluss. nicht Gegen-
stand der BFi-Botschaft 2017–2020 ist
die Finanzierung der Ressortforschung
des Bundes sowie die teilnahme der
schweiz an eU-Rahmenprogrammen für
Bildung («erasmus+») und Forschung
(«Horizon 2020»). nachstehend die vier
definierten Förderschwerpunkte.

Höhere Berufsbildung Dank ihr verfügt
die schweiz über ein bewährtes Modell
zur beruflichen Höherqualifizierung auf

nicht hochschulischer tertiärstufe. Mit
der neuregelung und dem ausbau der
Finanzierung von Kursen, die auf eidge-
nössische Prüfungen vorbereiten, visiert
man eine stärkung der Höheren Berufs-
bildung an. Die befragten Betroffenen
sind über die zugedachten Prozente bei
den subventionen nicht gerade erfreut,
weil sie als zu gering erachtet werden.

Akademischer Nachwuchs ihn zu för-
dern ist – vor allem mit Blick auf die
internationale wettbewerbsfähigkeit
des Hochschul- und Forschungsplatzes
schweiz – wichtig. eine unabdingbare

Massnahme dazu ist die anpassung von
spezifischen laufbahnstrukturen für den
akademischen nachwuchs, der sich ei-
nem harten konkurrenziellen Umfeld aus
dem in- und ausland gegenübersieht.

Humanmedizin Hier ist der sattsam
bekannte Mangel an Gesundheitsper-
sonal im Fokus, der nicht mehr mit in
der schweiz ausgebildeten Fachkräften
gedeckt werden kann. von einer pro-
jektorientierten Zusatzfinanzierung im
Rahmen eines sonderprogramms zu-
gunsten der Universitäten erhofft man
sich eine erhöhung der ausbildungs-

abschlüsse zum Dr. med. und damit eine
linderung des inländischen Personal-
notstands in der Humanmedizin.

Innovation eine konstant hohe innova-
tionsleistung ist in einem land, in dem
die graue Masse das wichtigste Kapital
des wohlstands ist, geradezu überle-
benswichtig. so sieht es auch der Bun-
desrat und schlägt daher in seiner BFi-
Botschaft vor, die privatwirtschaftliche
innovation mit langfristig und strukturell
wirkenden Massnahmen wie auch mit
einer Fortführung der öffentlichen For-
schungsinvestitionen zu stützen.

schen Verband Schweiz, erinnert daran,
dass der KVAbschluss nach wie vor zu
den beliebtesten Ausbildungsvarianten
von jungen Leuten gehört. «Laut unseren
jüngsten Erhebungen sind neun von zehn
Befragten mit ihrer Wahl vollends zufrie
den.» Komme hinzu, dass viele von ihnen
gewillt seien, sich im Anschluss daran
noch weiterzubilden und den KVAb
schluss als Sprungbrett für ihr «lifelong
learning» betrachten. «Die Höhere Berufs
bildung kann sich gesamthaft aber nur gut
weiterentwickeln, wenn mehr Mittel dafür
zur Verfügung gestellt werden.»

Nur schöne Berufsbildungsworte
Enttäuscht ist auch FDPNationalrat

HansUlrich Bigler, Direktor des Schwei
zerischen Gewerbeverbands: «Der Bun
desrat lobt die Berufsbildung stets über
schwänglich. Doch den schönen Worten
folgen keine Taten. Die Zahlen der BFI
Botschaft zeigen, wie widersprüchlich die
Exekutive ist. Für die Berufsbildung als
Ganzes ist eine jährliche Wachstumsrate
der Fördermittel von gerade mal 1,4 Pro
zent vorgesehen, aber die ETH und die
Universitäten, ja selbst die Raumfahrt dür
fen mehr wachsen. Wo bleiben die ver
sprochenen 300 bis 400 Millionen Franken
alleine für die Höhere Berufsbildung?»

Der Vertreter der grössten Dachorgani
sation der Schweizer Wirtschaft verlangt
vom Parlament ebenfalls eine «dringend
notwendige Korrektur». Es gehe nicht an,
dass man sich gegenüber den Hochschu
len grosszügig zeige und bei der Berufs
bildung gesamthaft knausere, so Bigler.

Universität St.Gallen (HSG): audimax auf dem Hauptcampus mit 642 sitzplätzen; total 63 Räume, davon 9 für über 80 Personen.

Laut Nationalrat Matthias
Aebischer ist es abstrus,

dass ein hoch entwickeltes
Land bei der Bildung spart.

Karrierebegleitende
Master-Studien

fh-hwz.ch/master

An der Hochschule der Wirtschaftsmetropole. Direkt beim Zürich-HB.

Master of Science (MSc)
Konsekutiver Master in Business Administration,
Major in Strategic Management

Executive MBA / MBA
EMBA – Marketing
EMBA – General Management
EMBA & MBA – International Business (USQ)

Master of Advanced Studies (MAS)
Accounting & Finance Banking & Finance Business Analysis
Business Communications Business Consulting Business Engineering
Business Innovation Business Intelligence Controlling Customer Excellence
Digital Business Human Resources Leadership Project Management
Quality Leadership Real Estate Management
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662 potenzielle Arbeitgeber
NORMAN C. BANDI

Din Together AG in St. Gallen bringt
seit 2002 Studierende mit Unterneh-
men und Hochschulen zusammen,
etwa an ihren Absolventenmessen in
Basel (30. November 2016), Bern (23.
März 2016) und neu auch in Zürich
(3. November 2016). Seit 2015 veröf-

fentlicht der HR-Marketing- und Recruting-Spezialist in
seinem jährlichen Karriereratgeber «Career Starter» den
«Together-Radar». Die breit angelegte Marktstudie hat
zum Ziel, eine Übersicht aller Schweizer Arbeitgeber zu
liefern, die aktiv Studierende und Absolventen von Uni-
versitäten, ETH und Fachhochschulen rekrutieren.

Im «Together-Radar 2016» wurden 662 potenzielle
Arbeitgeber erfasst, die im vergangenen Jahr mindestens
einmal Hochschulmarketing beim entsprechenden Ziel-
publikum durchgeführt haben. Als Aktivität zählen dabei
Auftritte an einschlägigen Talentveranstaltungen oder in
zielgruppenspezifischen Printprodukten. Nicht enthal-
ten sind Stellenanzeigen oder Kooperationen zwischen
Hochschulen und Unternehmen zwecks Know-how-
Transfers, weil es sich hier oft um eine opportunistische
Massnahme handelt, und nicht um eine strategische Ab-
sicht. Bei den Kunden der Together AG konnten zudem
die von den Firmen gesuchten 14 Fachrichtungen ange-
geben werden (siehe Link unten).

Neu und exklusiv konnte die «Handelszeitung» eine
anonymisierte Auswertung der Daten vornehmen, bei-
spielsweise nach Betriebsgrösse, Beschäftigungsart und
Branchenverteilung (siehe Tabelle auf Seite 43 unten).
Dabei zeigt sich, dass die Mehrheit der 662 potenziellen
Arbeitgeber am Direkteinstieg von Absolventen interes-
siert ist. Nur eine Minderheit engagiert Studierende für
Praktika oder Trainee-Programme. Noch etwas kleiner
ist die Chance, eine Abschlussarbeit (Thesis) für das
Bachelor-Grundstudium oder den konsekutiven Master
als Angestellter eines Unternehmens zu machen.

Die Einstiegsmöglichkeiten pro Arbeitgeber variieren
auch nach Fachrichtungen beziehungsweise Kantonen
(siehe Balkengrafiken auf Seite 43 oben). Bei den 14
Fachrichtungen wird die Hitparade angeführt von Inge-
nieurwissenschaften, Informatik sowie Wirtschfts- und
Politikwissenschaften – in welchen fünf Hauptbranchen
Berufseinsteiger hier am gefragtesten sind, veranschau-
licht die jeweilige Top 5 (siehe Kuchengrafiken rechts).
Zur kantonalen Verteilung der Einstiegsmöglichkeiten
lässt sich sagen, dass grössere Unternehmen national
und kleinere Firmen lokaler rekrutieren.
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«Together-Radar»DieMehrheit derUnternehmen stellt Hochschulabsolventen direkt ein. EineMinderheit bietet zudemPraktika oder Trainee-Programme an.

«Career Starter»
Link zum Karriereratgeber von Together: https://issuu.com/together_ag/docs/careerstarter-20e-de_web (alle 662 Unternehmen nach Fachrichtungen ab Seite 59).

Welche Hochschulabsolventen die besten Karrierechancen haben
Einstiegsmöglichkeiten pro Arbeitgeber nach Fachrichtungen (Mehrfachnennungen möglich)

Die meisten Unternehmen finden sich in den Ballungszentren
Einstiegsmöglichkeiten pro Arbeitgeber nach Kantonen (Mehrfachnennungen möglich)

Auch KMU suchen Talente
Betriebsgrösse nach Personalbestand
Mitarbeitende Unternehmen
Bis 49 (kleine Betriebe) 111
50 bis 249 (mittlere Betriebe) 164
Ab 250 (grosse Betriebe) 323
Keine gesicherten Angaben 64
TOTAL FIRMEN 662

Danach lässt sich meist anfangen – neben dem Studium kaum
Einstiegsmöglichkeiten pro Arbeitgeber nach Beschäftigungsart und Branchenverteilung

Ingenieurwissenschaften

Informatik

Wirtschafts- und Politikwissenschaften

Mathematik, Naturwissenschaften

Architektur, Bau- und Planungswesen

Rechtswissenschaften, Kriminologie

Sprach- und Literaturwissenschaften, Kommunikation

Medizin, Pharmazeutische Wissenschaften, Gesundheit

Sozialwissenschaften, Soziale Arbeit, Psychologie

Design

Sport- und Bewegungswissenschaften

Historische und Kulturwissenschaften, Musik und Theater

Lehrerbildung, Sonderpädagogik, Erziehungswissenschaften

Theologie, Religionswissenschaften

TOTAL FIRMEN TOTAL FIRMENANTEIL KMU ANTEIL KMU

Branchen Anzahl Direkt- Trainee- Praktika Bachelor-/
Firmen einstieg Programm Master-

Thesis
Banken/Finanzinstitute 38 36 9 7 2
Baugewerbe/Immobilien 59 56 4 11 4
Beratung 38 36 – 8 2
Bildungswesen 1 1 – – –
Chemie/Pharma 20 20 3 2 2
Detail-/Grosshandel 15 15 7 4 3
Dienstleistungen 39 39 1 3 1
Energie-/Wasserwirtschaft 16 16 3 4 4
Gesundheits-/Sozialwesen 4 3 – 1 1

Branchen Anzahl Direkt- Trainee- Praktika Bachelor-/
Firmen einstieg Programm Master-

Thesis
Gewerbe/Handwerk 6 6 – – –
Industrie 136 135 14 20 17
IT/Telekommunikation 129 128 6 18 10
Konsum-/Luxusgüter 26 24 7 3 2
Maschinen-/Anlagenbau 42 42 1 7 5
Medien/Druckerei/Verlage 4 3 – 2 1
Medizinaltechnik 20 20 5 8 5
Nichtregierungsorganisation 3 3 – – –
Öffentliche Verwaltung 7 6 – 5 3

Branchen Anzahl Direkt- Trainee- Praktika Bachelor-/
Firmen einstieg Programm Master-

Thesis
Personalberatung 10 9 – – 1
Rechts-/Wirtschaftsprüfung 27 26 2 5 –
Tourismus/Reisen/Freizeit 2 2 – – –
Transport/Logistik 7 7 2 3 2
Versicherungen 13 12 8 7 5
TOTAL FIRMEN 662 645 72 118 70
ANTEIL KMU 272 265 9 35 17

QUELLE: «TOGETHER-RADAR 2016», TOGETHER AG, ST.GALLEN

Industrie 31,66

Maschinen-/Anlagenbau 10,30

IT/Telekommunikation 8,79

Baugewerbe/Immobilien 8,29

Beratung 5,27

Rest (18 von 23 Branchen) 35,69

IT/Telekommunikation 37,74

Industrie 13,52

Banken/Finanzinstitute 7,55

Beratung 6,29

Dienstleistungen 6,29

Rest (18 von 23 Branchen) 28,61

IT/Telekommunikation 14,95

Banken/Finanzinstitute 13,52

Dienstleistungen 11,39

Industrie 10,32

Beratung 8,90

Rest (18 von 23 Branchen) 40,92

Industrie 31,66

Maschinen-/Anlagenbau 10,30Maschinen-/Anlagenbau 10,30

IT/Telekommunikation 8,79

Rest (18 von 23 Branchen) 35,69

Beratung 5,27

Baugewerbe/Immobilien 8,29

IT/Telekommunikation 8,79

Top 5 der Wirtschaftszweige für Ingenieure
Bedarf Ingenieurwissenschaften nach Hauptbranchen (in %)

Top 5 der Wirtschaftszweige für Informatiker
Bedarf Fachrichtung Informatik (IT) nach Hauptbranchen (in %)

Top 5 der Wirtschaftszweige für Ökonomen
Bedarf Wirtschaftswissenschaften nach Hauptbranchen (in %)
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ErsteBilanz
der Premiere
FFHS Zwei Studenten über das neue praxisintegrierte
Bachelor-Studium (PiBS) an der Fernfachhochschule.

Gérard Moinat

D as neue praxisintegrierte
Bachelor-Studium (PiBS) an
den Fachhochschulen soll
das Nachwuchsproblem in
technischen Berufen lösen.

Es ermöglicht Maturanden einen Direkt-
einstieg in die Arbeitswelt und gleichzeitig
den Erwerb eines Hochschulabschlusses.
Die Idee für das PiBS-Format eingereicht
hatte die Fernfachhochschule Schweiz
(FFHS). Im Herbst 2015 startete der erste
Studiengang.

Nun, mitten in der Planung des zweiten
Jahrs, zieht die FFHS eine erste positive
Bilanz. «Weil die Zahl der interessierten
Maturanden stets wächst, wird die Hoch-
schule im Herbst 2016 neben der Klasse in
Bern mit einer Klasse in Zürich starten»,
verrät Anja Bouron, an der FFHS mit Sitz
in Brig VS verantwortlich für die Bezie-
hungen zu den Unternehmen des PiBS.
Die Studienplätze werden dadurch von
18 auf rund 35 steigen – fast 60 Prozent
dieser Aufstockung seien bereits belegt,
betont Bouron.

Doch nicht nur bei den Maturanden
schlägt die Premiere ein. Das Studien-
modell findet laut Bouron auch zuneh-
mend Interesse bei den Unternehmen.
«Es wird als valides und interessantes Ins-
trument zur Entwicklung der nachgefrag-
ten IT-Fachkräfte mit Hochschulabschluss
betrachtet.» Von den Praxispartnern be-
sonderes geschätzt werde das Modell der
FFHS deshalb, weil es im Gegensatz zu an-
deren Hochschulen «exklusiver» sei. Die
PiBS-Studierenden laufen nicht nebenbei
mit, sondern sie formen spezifische Klas-
sen, bei denen die duale Struktur und die
Verzahnung mit der Praxis der teilneh-
menden Unternehmen konkret forciert
wird. Dies entspreche dem Verständnis
von dualer Ausbildung und unterstütze
die Praxispartner in ihren Bemühungen,
die Fachkräfte von morgen auszubilden.

UnterschiedlicheWerdegänge
Doch wie sehen das die ersten PiBS-

Studierenden selber? Jan Gysin (21) aus
Magden AG absolviert sein PiBS beim
IT-Dienstleister Innobit in Basel. Was ihn
antrieb, das PiBS zu wählen, war sein

Wunsch nach einem starken Bezug zwi-
schen Theorie und Berufspraxis für seine
Ausbildung im Informatikbereich. Nach
dem Abschluss der gymnasialen Matur in
Muttenz BL suchte er gleich nach einer
geeigneten Ausbildungsmöglichkeit. «Der
Zufall kam mir zuhilfe, als ich auf ein Wer-
beinserat der FFHS für das Pilotprojekt

PiBS stiess», erinnert sich Gysin. Er war so-
fort begeistert, weil es ihm genau die er-
träumte Art des Studierens ermöglichte,
und bewarb sich kurzerhand bei der Inno-
bit. Bereits ab August 2015 konnte er Teil
des Pilotprojekts sein.

Linda Kilchhofer (26) aus Ostermun-
digen BE, die das praxisintegrierte Bache-
lor-Studium bei der Post absolviert, hat
zwar auch zuerst mit dem Gymnasium be-
gonnen, schlug danach aber einen etwas
anderen Weg ein: Nach der Ausbildung
zur Sekundarlehrerin an der Universität
Freiburg mit Master-Abschluss startete sie
2013 direkt ins Berufsleben als Sekundar-
lehrerin in Volketswil ZH.

Nach kurzer Zeit war für Kilchhofer je-
doch klar: «Ich wollte etwas mit Informatik
machen.» Mit diesem Ziel fasste sie eine
Lehre als Informatikerin ins Auge und
wollte die verkürzte Lehre für Maturanden
beginnen. Bei einem Informationsanlass
der Post wurde sie dann auf das PiBS auf-
merksam gemacht und musste nicht mehr
lange überlegen, weil sie das Ausbildungs-
konzept – die Kombination von Fach-
hochschule und Berufslehre – vom Fleck
weg angesprochen hat. Gerade der hohe
Praxisanteil sei ein grosser Vorteil, sagt
Kilchhofer. «Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass man nur lernt, wenn man es
auch entsprechend häufig und in echten
Situationen anwendet.» Und das sei beim
praxisintegrierten Bachelor-Studium der
Fall. Praxiserfahrung müsse man sich
nicht nebenbei auf Eigeninitiative in klei-
nen Portionen aneignen, sondern die
Praxis sei integraler Bestandteil.

So sei es in ihrer Ausbildung nun tat-
sächlich so, dass sie in der Fachhochschu-
le Schweiz ein Thema zuerst durchnehme
und anschliessend bei der Post anwenden
könne. So hatten sie und ihre Mitschüler
etwa im ersten Semester das
Fach Web-Grundlagen – bei
der Post konnte sie dann in
einem Projekt eine Website
gestalten. Manchmal läuft es
auch gerade anders herum
und sie behandelt bei der Ar-
beit Themen, die sie dann im
Unterricht theoretisch ver-
tiefen kann. Beispielsweise hat sie bei der
Post schon mit Datenbanken gearbeitet
und nun lernt sie in diesem Semester das
Thema noch an der FFHS. «Ich habe den
Eindruck, dass dadurch vieles besser hän-
gen bleibt», sagt Kilchhofer.

Intensive, aber lehrreiche Zeit
Dass er das theoretisch Gelernte in der

Praxis anwenden kann, das hebt auch
Gysin als positiv hervor. Ihm gefällt zudem
die Flexibilität beim Lernen. Er arbeitet 50
Prozent praktisch im Unternehmen, ist
einen Tag an der Hochschule präsent und
verbringt die restliche Zeit zu Hause im
Selbststudium. «Die Woche ist dadurch
abwechslungsreich und mein Lernprozess
wird auf unterschiedliche Arten unter-
stützt», so Gysin.

Allerdings: Kilchhofer empfindet das
Studium als intensiv. Es brauche viel Dis-
ziplin, sich neben dem betrieblichen Teil
genügend Zeit für die Hochschule zu neh-
men. Der Lernzuwachs sei jedoch sehr
gross. Sie empfindet es aber nicht immer
als ganz einfach, sowohl im Betrieb als
auch in der Klasse, allen Anforderungen
gerecht zu werden. «Phasenweise verlangt
mir die Ausbildung schon einiges ab.»

Eine vorausschauende Planung und das
Setzen von Prioritäten seien wichtig.

Auch Gysin resümiert, dass das PiBS-
Studium viel Eigeninitiative und eine
gute Selbstorganisation erfordere, um
beim Lernstoff nicht ins Hintertreffen zu
geraten und weiterhin genügend Zeit für
Freunde und die eigenen Hobbys zu
haben. Obwohl er bei der Innobit unter
der Woche Zeit zum Lernen habe, müsse
er teilweise auch am Wochenende Zusatz-
schichten einlegen.

Als weniger positiv erlebt Gysin insbe-
sondere, wenn ein Dozent nicht regel-
mässig online sei und er auf seine Fragen
keine Antwort erhalte. «Dann bin ich beim
Lernen blockiert.» Weil sie zudem eine
überschaubare Gruppe in ihrem Studien-
gang seien, sei es zwar einfach gewesen,
erste Kontakte zu knüpfen – aber weil die
kleine Gruppe geografisch stark verteilt und
er der einzige Student aus dem Raum Basel
sei, sehe man sich jeweils einen Tag in der
Woche im Präsenzunterricht. Nur dann
habe er die Möglichkeit, Fragen persönlich
mit Kollegen oder Dozenten zu klären. So-
mit finde die Kommunikation grösstenteils
auf digitalem Weg statt, was die Zusam-
menarbeit für Arbeitsaufträge und die ge-
genseitige Unterstützung manchmal halt
erschwere.

2021 bereits wieder Schluss?
Trotz diesen Nachteilen sind sich beide

einig, dass sie das Studium weiteremp-
fehlen würden. Gysin hebt vor allem die
wertvollen Erfahrungen im Umgang mit
Kunden hervor, die man gewinnen könne.
«Für mich ist die Kombination von Stu-
dium und praktischer Arbeit im Unterneh-
men ideal und nicht zuletzt ist es natürlich
auch toll, seinen ersten eigenen Lohn zu
verdienen, fasst Gysin zusammen. Und

Kilchhofer hofft, dass in na-
her Zukunft für Maturanden
mehr solche Möglichkeiten
geschaffen werden.

Ob das möglich ist, wird
sich zeigen. Denn PiBS ist
als Teil des Massnahmen-
pakets des Bundes gegen
den Fachkräftemangel in

den Technikberufen befristet: Der letzte
und wohl dritte Studiengang soll 2017 be-
ginnen. 2021 wäre Schluss und eine Eva-
luation soll dann zeigen, ob dank PiBS
mehr Junge den Weg in technische Fächer
gefunden haben.

Bislang seien den Hochschulen aller-
dings leider die Messkriterien des Staats-
sekretariats für Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI) kaum bekannt, so Bou-
ron. Ein wichtiger Aspekt dürfte etwa sein,
dass das PiBS die Lehre nicht konkurren-
ziert, wofür die Praxispartner Belege er-
bringen. Als weiteres Evaluationskriterium
würden die Handlungskompetenzen der
PiBS-Studierenden mit denjenigen der
regulär Studierenden verglichen.

Aus Sicht der FFHS bringt das Modell
laut Bouron der Wirtschaft einen klaren
Mehrwert, insbesondere in den Bereichen,
in denen es schwierig ist und wird, Fach-
kräfte zu finden. Für die Studierenden
wiederum sei es toll, dass ein ansonsten
ziemlich abstraktes Studienfach greifbarer
und plastischer werde. «Als Fachhoch-
schule betreiben wir damit anwendungs-
orientierte Lehre in Reinform», sagt Bou-
ron. Alles in allem sieht sie das als eine
positive Ausgangslage für die Evaluation.

Universität Basel: Grosser Hörsaal des Zentrums für Lehre und Forschung im Universitätsspital Basel mit 437 Sitzplätzen.
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Mit dem PiBS
kombiniert die
FFHS Theorie
und Praxis
in Reinform.
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WertorientierterNachwuchs
Generation Y Berufseinsteiger
sind heute anders als früher.
Die Mitarbeiter-Loyalität der
Millennials ist schwach – und
ihre Ansprüche sind hoch. Der
Arbeitgeberverband empfiehlt
Firmen Verhaltensänderungen.

JohAnnes J. schrAner

R ainer B. hat sein Pharmazie-
Studium an der Universität
Basel mit Bestbeurteilungen
abgeschlossen und von Syn-
genta ein Top-Jobangebot in

der Forschungsabteilung des Konzerns er-
halten. «Syngenta stellt Produkte her, die
für mich unethisch sind. Deshalb habe ich
das Angebot nicht angenommen», erzählt
Rainer B. bestimmt. Ist er ein Einzelfall
oder wird das der Normalfall für Unter-
nehmen auf Talentsuche?

Es ist schon viel über Berufseinsteiger
im Alter von 24 bis 34 Jahren gesagt wor-
den. Hinweise, was stimmen könnte und
was nicht, gibt die jährliche Befragung des
Beratungsunternehmens Deloitte, zuletzt
von 7700 sogenannten Millennials in 29
Ländern, darunter 9 europäische. In der
Schweiz wurden 192 Absolventen aus der
Generation Y angegangen. Wenn die Er-
gebnisse der fünften Erhebung der Rea-
lität entsprechen, sollten sie den Arbeitge-
bern auch hierzulande aus verschiedenen
Gründen zu denken geben.

«Die Umfrageergebnisse bestätigen er-
neut die generell hohe Wertorientierung
der Millennials», bestätigt die Studie von

Deloitte den Fall von Rainer B. – so haben
56 Prozent der Befragten eine Beschäfti-
gung bei einem bestimmten Unternehmen
einzig aufgrund von dessen Philosophie
bereits im Vorfeld ausgeschlossen. 55 Pro-
zent messen ihren persönlichen Werten
einen hohen Stellenwert bei der Jobwahl
bei. Millennials gäben den Unternehmen
bezüglich ihrer Rolle innerhalb der Gesell-
schaft sowie bezüglich ihrer Motivation
und ethischen Ansichten im Vergleich zu
früheren Umfragen zwar gute Noten.

Einfluss auf Personalpolitik
«Aber ein Unternehmen soll sich ihrer

Meinung nach weniger auf Gewinnmaxi-

mierung, sondern vermehrt auf die Men-
schen – Mitarbeiter, Kunden und die Ge-
sellschaft –, seine Produkte sowie seinen
Zweck konzentrieren», lautet ein Fazit die-
ser Studie.

Ist die jetzige Generation von Berufs-
einsteigern grundsätzlich anders unter-
wegs als frühere Berufseinsteiger-Genera-
tionen? Das sei in dieser Pauschalität doch
sehr schwierig zu beantworten, meint Jürg
Zellweger. Die Unterscheidung von ver-
schiedenen Generationen ist dem Leiter
Bildung des Schweizerischen Arbeitge-
berverbands in Zürich mit Blick auf den
Unternehmensalltag etwas gar schema-
tisch. «Die Bildung von Gruppen nach
soziodemografischen Kriterien, Werthal-
tungen, Einstellungen und gesellschaft-
lichen Faktoren – statt nur Alter und Ge-
schlecht zu umfassen –, scheint uns auch
für die Personalpolitik von Unternehmen
weiterhin mindestens so wichtig zu sein»,
bringt es Zellweger auf den Punkt.

«Zwei Drittel der Millennials äussern
den Wunsch, ihr Unternehmen bis 2020 zu
verlassen», ist ein weiteres Ergebnis der
Deloitte-Umfrage. Unternehmen müssten
ihre Strategie anpassen, damit sie Mitar-
beiter der Generation Y an sich bänden.
Sonst drohe ihnen der Verlust einer gros-
sen Anzahl der Angestellten. Mit anderen
Worten: Die Loyalität und Mitarbeiter-
bindung der Millennials gegenüber ihrem
aktuellen Arbeitgeber ist schwach. 25 Pro-
zent der Befragten wären bereit, sogar
schon innerhalb eines Jahres einen neuen
Job anzutreten und etwas völlig anderes
zu machen.

«Allgemein ist schon zu beobachten,
dass Berufseinsteiger heutzutage selbst-
bewusster auftreten», bestätigt Zellweger.

Sie wüssten, dass es keine Lebensstelle
mehr gäbe und dass sie beruflich mobil
sein müssten. Sie beurteilten genau, was
ihnen eine Stelle oder ein Arbeitgeber bie-
ten könne. «Sie denken an die Weiterbil-
dung oder die Karriereplanung. Und das
ist für einen funktionierenden Arbeits-
markt durchaus erwünscht», sieht Zellwe-
ger die Entwicklung auch positiv.

Individuell und differenziert
Tatsächlich geben sechs von zehn Be-

fragten an, dass ihre Leadership-Fähigkei-
ten nicht ausreichend gefördert werden.
«Das Thema Leadership wird für Millen-
nials immer wichtiger», ist ebenfalls eine
Schlussfolgerung der Deloitte-Studie. Für
Unternehmen bleibe auch in dieser Frage
einiges zu tun.

Welche Strategie empfiehlt der Schwei-
zerische Arbeitgeberverband, um die heu-
tigen Absolvierenden optimal zu fördern
und damit besser zu binden? «Die Leute
sind auf jeden Fall individueller zu behan-
deln», sagt Bildungsexperte Zellweger.
Man müsse sich mit ihren Bedürfnissen
und Ansprüchen differenziert auseinan-
dersetzen. Die Durchschnittslösung gäbe
es nicht. Daher griffen auch viele Typo-
logien zu kurz und man müsse sich be-
wusst sein, dass es sich immer um Verein-
fachungen handle.

Es sei auf jeden Fall empfehlenswert,
sich mit der Lebenswelt der Jugendlichen
auseinanderzusetzen. «Hier fühlt man den
Puls der künftigen Generation seiner Bran-
che», so Zellweger. Denn nach den Millen-
nials kommt die nächste Generation.

Work-Live-BaLaNce

Fachkräftemangel versus Teilzeitarbeit
Theorie Die sogenannte Work-Live-
Balance ist ein wichtiges Thema für
Absolventen und Berufseinsteiger. Die
schaffung von mehr Teilzeitstellen für
Männer sowie Frauen und auf allen
Führungsstufen wäre eine Lösung. «Der
Wunsch nach Teilzeit, home office be-
ziehungsweise flexibleren Formen des
Arbeitens entspricht einem gesell-
schaftlichen Trend», erklärt Jürg Zell-
weger, Leiter Bildung beim schweizeri-
schen Arbeitgeberverband.

Praxis Das Angebot an solchen stellen
sei gerade in der schweiz bereits sehr

gross geworden. nach den niederlan-
den böten hiesige Unternehmen euro-
paweit am zweitmeisten Teilzeitstellen
an. «Aber auch bei der Teilzeitarbeit
gibt es zwei seiten der Medaille», gibt
Zellweger zu bedenken. Teilzeit könne
die Attraktivität der stellen zwar erhö-
hen und den Mitarbeiterbedürfnissen
entgegenkommen. «Aber angesichts
eines sich akzentuierenden Fachkräfte-
mangels, wie er hierzulande aktuell
bevorsteht, sind natürlich eigentlich
höhere Arbeitspensen gefragt», prog-
nostiziert Zellweger – auch mit Blick
auf Absolventen und Berufseinsteiger.

Universität Luzern: rudolf Albert Koechlin Auditorium mit 363 sitzplätzen; total 31 räume, davon 6 für über 90 Personen.
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«Berufseinsteiger
treten heutzutage

selbstbewusster auf.»
Jürg Zellweger

Leiter Bildung, schweizerischer
Arbeitgeberverband, Zürich
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IntervIew: eckhard Baschek

Mitte Februar begann an der Universität
St. Gallen der Zertifikatslehrgang «CAS in
Change und Innovation Management».
Sie haben ihn zusammen mit Professoren
der HSG entworfen. Wie war Ihr erster Tag
als Dozent?
Wladimir Klitschko: Es war unglaublich
spannend. Der Dozent Klitschko wurde
geboren, und die Geburt hat Spass ge
macht. Als wir vor ungefähr einem Jahr
mit dem Projekt begonnen haben, war es
ein Traum, der jetzt wahr geworden ist.
Ein Studiengang an einer weltberühmten
Universität – für diese Zusammenarbeit
bin ich sehr dankbar. Ich kann damit mei
ne Erfahrungen aus 26 Jahren Leistungs
sport, aus meinem Unternehmertum und
meinem Privatleben weitergeben.

Ihre Dissertation als Sportpädagoge unter
dem Titel «Pädagogische Kontrolle bei
Nachwuchssportlern im Alter zwischen
14 und 19» stammt aus dem Jahr 2001.
Hat sich seit Kiew viel verändert?
Meine Sportkarriere begann in der Sowjet
union, als ich 14 Jahre alt war. Ich habe
miterlebt, wie viele junge Leute mit den
falschen pädagogischen Methoden men
tal oder physisch gebrochen wurden – ei
nige waren talentierter als ich. Ich war
zum Glück stark genug, habe mich immer
motivieren und aufbauen können. Seither
habe ich mich gefragt, wie es methodisch
besser gemacht werden könnte. Deshalb
auch das Thema meiner Dissertation.

Übersetzt in die Gegenwart?
Meine Erfahrungen, wie mit Herausforde
rungen erfolgreich umgegangen werden
kann, wollte ich unbedingt weitergeben,
auch auf wissenschaftlicher Ebene. Daher
bildet beim HSGStudiengang die Theorie
das Fundament für die Praxis.

«Wenn man am Boden liegt, muss man
wieder aufstehen», sagt der Profiboxer.
Ist es das, Herr Dozent?
Nein, es ist viel mehr und geht tiefer. Ich
könnte das übrigens auch nicht einfach in
einem Buch zusammenfassen und weiter
geben. Während des ersten Seminars, in
einem fast privaten Rahmen, wurden mir
sehr viele Fragen gestellt, und wir haben
praktische Erfahrungen ausgetauscht und
analysiert.

Sie bestritten nur den ersten Tag und sind
beim Abschluss wieder dabei, tendenziell
Mitte Juli.Wie viel «Klitschko» steckt
im «CAS in Change und Innovation
Management»?
Ich bin zu 100 Prozent beteiligt, auch
wenn ich nicht jeden Tag da bin. Ich bin
also nicht einfach das Aushängeschild,
das Testimonial. Der Studiengang wurde
von mir und meinem Team bei der Klitsch
ko Management Group zusammen mit
mehreren HSGProfessoren entworfen
und strukturiert. Natürlich kommt die
streng wissenschaftliche Theorie von den
Professoren, das ist ja auch gut so, ergänzt
durch meine Praxisexperten, die entwe
der Wegbegleiter von mir, Praktiker des

Challenge Managements oder Anwender
meiner Methode sind. Wir wollen den Stu
denten mitgeben, wie sie sich im Leben
durchboxen. Und dass sie eines lernen: Sie
selbst sind die bewegende Kraft.

14 950 Euro für einen berufsbegleitenden
Zertifikatslehrgang scheint ein recht hoher
Preis. Ist er gerechtfertigt?
Zunächst richtet sich der CAS nicht ein
fach an Studenten nach dem Hochschul
abschluss, sondern an erfahrene Füh
rungskräfte und Manager. Eine Studentin

hat mir zudem bereits am Ende des ersten
Tages gesagt, sie habe schon jetzt für
wenig Geld sehr viel Wissen bekommen.
Und sie hat das ernst gemeint. Ein grösse
res Kompliment können wir fast nicht
bekommen. Ausserdem habe ich beob
achtet, wie sich die Gesichtszüge der Stu
denten im Laufe des Tages verändert ha
ben. Dieser Spiegel des Inneren bestätigt
mich beim gemeinsamen Weiterbildungs
ansatz mit der HSG. Die anfänglichen Fra
gezeichen sind echter Begeisterung und
Freude gewichen.

aNzeigeN

Dr. Steelhammer
Name:wladimir klitschko
Funktion: Profiboxer, Unternehmer
(klitschko Management Group mit
sitz in hamburg) und hsG-dozent
Alter: 39
Wohnort: kiew (Ukraine)
Ausbildung: doktor der
sportwissenschaft

Der Lehrgangwladimir klitschko
alias dr. steelhammer hat mit seiner
klitschko Management Group und
der Forschungsstelle für customer
Insight (FcI-hsG) der Universität
st.Gallen den Zertifikatslehrgang
«cas in change und Innovation
Management» entworfen. er ver-
mittelt Grundlagen des challenge
Management. die 17 Präsenztage
verteilen sich über fünf Monate. die
studiengebühr beträgt 14950 euro.

«Ich bin nicht einfach
dasAushängeschild»
Wladimir Klitschko der ukrainische Profiboxer über den ersten tag als dozent für
seinen «cas in change und Innovation Management» an der Universität st.Gallen.

Università della Svizzera italiana (USI): aula Magna im Lugano campus
mit 500 sitzplätzen; total 76 räume in Lugano sowie Mendrisio (tessin).
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Université de Genève: Grand Auditoire U 600 in der sogenannten Uni Dufour mit 642 Sitzplätzen, inspiriert vom Architekten Le Corbusier.
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News

Schweiz zehnmal
unterWeltbesten
Auf dem Podest des vor kurzem publi
zierten renommierten «Times Higher
Education Ranking» für die «Top 200
most international Universities in the
World 2016» stehen die Qatar University,
die Université de Luxembourg und die
University of Hong Kong. Gleich dahinter
folgen die ersten Schweizer universitären
Hochschulen. Insgesamt finden sich zehn
der zwölf universitären Hochschulen
unter den ersten 100 Plätzen. «Eine Aner
kennung für den ausgezeichneten, inter
national vernetzten Hochschulplatz
Schweiz», so Swissuniversities, das ge
meinsame Organ aller Hochschulen
im Land. Nachstehend die einzelnen
Platzierungen aus nationaler Sicht:

4. EPFL Lausanne
5. Université de Genève
7. ETH Zürich
8. Universität St. Gallen

16. Universität Basel
37. Université de Neuchâtel
43. Universität Zürich
56. Université de Lausanne
64. Université de Fribourg
92. Universität Bern
Die Top Ten der 200 internationalsten
Hochschulen im Ranking der «Times»
komplettieren: University of Macau (6),
National University of Singapore (9)
sowie Imperial College London (10).

www.timeshighereducation.com/features/200-
most-international-universities-world-2016

Qualistätssicherung
in derWeiterbildung
Die neueste Ausgabe der Bildungsstudie
des Schweizerischen Verbands für Wei
terbildung (SVEB) zeigt: Für die Mehrheit
der Anbieter ist eine Weiterbildung dann
gut, wenn sie den Bedürfnissen der Teil
nehmenden entspricht. Das zweitwich
tigste Qualitätskriterium ist die Kompe
tenz der Kursleitenden. Für die jährliche
Bildungsstudie werden Weiterbildungs
anbieter aus allen Sprachregionen der
Schweiz zu einem Fokusthema befragt.
An der aktuellen Ausgabe haben 336
Organisationen teilgenommen. Die Re
sultate zeigen laut SVEB, dass die über
wiegende Mehrheit der Organisationen
die Qualität ihrer Angebote systematisch
sichert. 80 Prozent der Befragten haben
ein oder mehrere Qualitätslabels. Neben
eduQua und ISO spielen vor allem bei
grösseren Organisationen auch interna
tionale Siegel eine Rolle. Genutzt werden
ausserdem branchenspezifische Quali
tätsrichtlinien und zertifikate. Aus Sicht
der Anbieter fördern Labels das Image
ihrer Organisation. Die Entscheidung der
Kunden, bei ihnen Kurse zu buchen, be
einflussen Siegel nach Meinung der An
bieter aber kaum. Für kleine und mittlere
Organisationen ist der Aufwand für die
Qualitätssicherung ihrer Angebote hoch.
Grosse Anbieter beurteilen das als weni
ger aufwendig. Unabhängig von der Or
ganisationsgrösse schätzen aber fast alle
Anbieter den Nutzen der Massnahmen,
die sie zur Qualitätsentwicklung einset

zen, als hoch ein. An erster Stelle bei den
Massnahmen stehen Evaluationen und
Leitfäden. Etwas seltener zum Einsatz
kommen Qualitätszirkel, Coaching oder
Intervision. Rund zwei Drittel der Anbie
ter schätzen die Qualität der Weiterbil
dung in der Schweiz als gut ein, ein Drit
tel beurteilt das Angebot skeptischer.
Handlungsbedarf orten die Befragten vor
allem bei der Transparenz, bei der Regle
mentierung sowie bei der Finanzierung.

shop.alice.ch/bildungsstudie-schweiz-2016.html

KlubschuleMigros
weiterhin führend
Knapp 380 000 Personen haben letztes
Jahr einen der über 53 000 Kurse und
Lehrgänge besucht. Die Klubschule
Migros bleibt nach eigenen Angaben
damit auch 2015 die Nummer eins im
Schweizer Weiterbildungsmarkt. Mit
rund 600 verschiedenen Kursen und
Lehrgängen verfügt die Klubschule
Migros über ein breites und vielfältiges
Angebot. Nebst dem Angebot für Privat
personen machen spezifische Schulun
gen für Unternehmen mit knapp 9 Pro
zent aller Teilnehmenden einen ebenso
beachtlichen Teil aus. Zudem macht sich
die Klubschule Migros für die Bedürfnis
se von morgen fit: Durch die Digitalisie
rung ändern sich die Anforderungen in
vielen Arbeitsbereichen rasant. Die Klub
schule Migros reagiert mit neuen Inhal
ten auf diese Entwicklung. So lancierte sie
im letzten Herbst in Zusammenarbeit mit

ausgewiesenen OnlineProfis einen Con
tentMarketingLehrgang. Theoretisch
fundiert und sehr praxisbezogen lernen
die Teilnehmenden neue Techniken und
Formen der Kommunikation kennen. In
den verschiedenen Modulen erhalten die
Lehrgangsteilnehmer ein vertieftes Fach
wissen, das sie im Arbeitsalltag gleich
umsetzen können.

Akademikerinnen
nachwie vor selten
In der Schweiz sind Frauen in Wissen
schaft und Technologie, insbesondere in
akademischen Laufbahnen, in der Min
derheit. Nur 18 Prozent der Hochschulen
werden von Frauen geführt. Der Frauen
anteil in der öffentlichen und privaten
Forschung liegt meist unter dem euro
päischen Durchschnitt. Gemäss den
Daten des Bundesamtes für Statistik
(BfS), die im Bericht der Europäischen
Kommission «She Figures 2015» zu
Frauen in Wissenschaft und Technologie
veröffentlicht wurden, verbessert sich
diese Situation jedoch langsam. Eine
akademische Laufbahn beginnt mit dem
Erwerb eines Doktortitels. Mit einem
Frauenanteil von 43 Prozent der Promo
vierten im Jahr 2012 lag die Schweiz in
Europa auf dem letzten Rang (Durch
schnitt EU 28: 47 Prozent). Es sind auf
dieser Stufe jedoch Fortschritte bei der
Gleichstellung von Mann und Frau zu be
obachten: Im Jahr 2004 betrug der Anteil
der Frauen lediglich 37 Prozent. Je nach
Fachbereich bestehen allerdings grosse

Unterschiede. Männer und Frauen kon
zentrieren sich jeweils auf ganz spezifi
sche Fachrichtungen. 2012 entfielen im
Ingenieurwesen 24 Prozent der Doktor
titel auf Frauen, im Bildungsbereich wa
ren es hingegen 57 Prozent, so das BfS.

ResearchChallenge
national anLausanne
Lausanne etabliert sich laut dem CFA
Institute als Talentschmiede für Finanz
analysten: Zum vierten Mal in Folge ge
wann ein Team der Universität Lausanne
die Schweizer Länderausscheidung des
CFA Institute Research Challenge Award.
Damit wird jedes Jahr die beste Fallstudie
eines Studententeams zu einem börsen
kotierten Unternehmen gewürdigt. An
der Schweizer Länderausscheidung am
25. Februar 2016 traten die sechs Finalis
ten in Teams von je drei bis fünf Master
Studenten vor eine Fachjury aus Finanz
experten. Dabei galt es, das Basler Medi
zinaltechnikunternehmen Straumann zu
analysieren. Zum zehnten Mal veranstal
tet das CFA Institute den jährlich stattfin
denden Research Challenge Award. Mit
wachsendem Interesse: Weltweit nahmen
dieses Jahr 865 universitäre Hochschulen
mit über 4300 Studenten teil – rund 400
mehr als im Vorjahr. In der Schweiz traten
23 Teams mit insgesamt über 120 Studen
ten an. Das EMEAFinale in Chicago wird
Mitte April ausgetragen – mit Lausanne.

www.cfainstitute.org/community/challenge/about/
pages/research_challenge_schedule.aspx
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Denise Weisflog

A us den Hörsälen der Univer-
sität Freiburg dringt ein Stim-
mengemisch aus Deutsch
und Französisch. «Wir setzen
konsequent auf die Zwei-

sprachigkeit», sagt Rektorin Astrid Epiney.
Auch zahlreiche Weiterbildungsveranstal-
ten würden bewusst auf Deutsch und Fran-
zösisch gehalten und gestaltet. Jeder spreche
seine eigene Sprache, was sich insgesamt
bewährt habe. «In einem mehrsprachigen
Land ist es wichtig, sich mit der Sprache
und damit auch mit Kultur und Denkwei-
se der jeweils anderen Sprachgemein-
schaft auseinanderzusetzen, um so das
Verständnis für den jeweils anderen Lan-
desteil und die dortigen Realitäten zu ent-
wickeln», erklärt Epiney.

Das zweisprachige Studium fördere
diesen Aspekt bewusst, sodass es nicht
nur zu einer Verbesserung der Sprach-

kompetenzen führe, sondern auch die
Verbindung zwischen den Landesteilen
begünstige. Ausserdem bietet es laut Epi-
ney Gelegenheit, über den Röstigraben hi-
naus Networking zu betreiben.

Weiterbildungskurse
Offenheit wird an der Universität Frei-

burg gross geschrieben. So ist sie eine von
nur drei Schweizer Hochschulen, die seit
2014 ein Certificate of Advanced Studies
(CAS) in Migrationsrecht anbieten. Das
CAS vermittelt vertiefte Kenntnisse in
Schweizerischem Asyl- und Ausländer-
recht sowie das nötige sozialwissenschaft-
liche Hintergrundwissen, um die recht-
lichen Bestimmungen in einen breiteren
gesellschaftlichen Kontext einordnen zu
können. Der Zertifikatslehrgang wird in
Zusammenarbeit mit dem Institut für Eu-
roparecht der Universität Freiburg und
dem an der Universität Neuenburg ange-
siedelten Zentrum für Migrationsrecht

durchgeführt. Das CAS gehört zu den be-
liebtesten Weiterbildungsangeboten, ge-
mäss Epiney ist es mitunter überbucht.

Regen Zuspruch fänden auch die fran-
zösisch- und deutschsprachigen CAS in
MediationundKonfliktlösungskompetenz,
die sogar zweimal jährlich durchgeführt

werden können. Die interdisziplinären
Kurse richten sich an Führungskräfte und
Fachpersonenausdenunterschiedlichsten
Berufssparten, die ihre Kompetenzen im
Umgang mit Konflikten erhöhen wollen.
Absolventen sollen unter anderem in kon-
flikthaften Situationen präventiv und de-
eskalierend wirken, mediatives Handeln
im Alltag gewinnbringend einsetzen so-
wie Besprechungen mit unterschwelligen
oder offenen Konfliktthemen konsens-
orientiert moderieren können.

Ebenfalls stark nachgefragt werden laut
Epiney die seit über zehn Jahren erfolgrei-
chen CAS in Bibliothekswesen, Autismus
oder Wirtschaftsethik. Wie die Rektorin
erklärt, wird das Weiterbildungsangebot
ständig weiterentwickelt
und berücksichtig gesell-
schaftlich aktuelle und rele-
vante Themen. In den ver-
gangenen zwei Jahren wur-
den neben dem CAS in
Migrationsrecht auch Zerti-
fikatslehrgänge in den Be-
reichen Lebenserzählungen
und Lebensgeschichten, Mehrfachbehin-
derungen sowie Führung von Institutio-
nen im Gesundheitswesen lanciert. Neu
sind zudem das CAS in Bauvertragsrecht
sowie zahlreiche Fachanwaltsweiter-
bildungen.

Tagungen und Seminare
Parallel zu den strukturierten Studien-

gängen CAS, DAS (Diploma of Advanced
Studies) und MAS (Master of Advanced
Studies) bietet die Universität Freiburg an-
ders strukturierte Weiterbildungsformate
an, darunter punktuelle Tagungen oder
Seminare. Thematisch reicht die Band-
breite von der Telekommunikation über
das Verbandsmanagement und die Kin-
derrechte bis hin zum Datenschutzrecht
oder zum Familien- oder Europarecht. Je-
des zweite Jahr finden an der Universität
Freiburg deutsch- und französischspra-
chige Baurechtstagungen mit rund 2000
Teilnehmenden statt. Auch Veranstaltun-
gen zu neueren rechts- oder wirtschafts-
wissenschaftlichen Entwicklungen sind
gemäss Epiney beliebt und ziehen jeweils
mehrere hundert Interessierte an.

Die Zielgruppen der Weiterbildungs-
veranstaltungen variieren. Wie die Rekto-
rin erklärt, richten sie sich grundsätzlich
an Personen, die im jeweiligen oder in
einem verwandten Gebiet tätig sind oder
sich auf eine entsprechende Funktion vor-
bereiten wollen. «Die Weiterbildungen
ermöglichen es den in der Praxis tätigen
Personen insbesondere, sich mit neuen
wissenschaftlichen Erkenntnissen ver-
traut zu machen, Themenbereiche zu
analysieren, mit denen sie beruflich nicht
ständig in Berührung kommen, die aber
für ihre Tätigkeit relevant sind, sowie
einen Austausch über ihre Erfahrungen zu
pflegen», sagt Epiney.

Die Tagesgebühren für eine eintägige
Veranstaltung bewegen sich zwischen 120
und 600 Franken. Ein CAS kostet zwischen
5000 und 12 000 Franken und ein MAS
zwischen 12 000 und 42 000 Franken.

Jährlich bilden sich rund 2000 Perso-
nen an der Hochschule weiter, mehr als
60 Prozent davon sind Frauen. Einzelne
Programme und Veranstaltungen würden
jedoch einen überdurchschnittlich hohen
Männeranteil aufweisen, beispielsweise

die Vergabe- und Baurechtstagungen oder
der Fachanwalt Baurecht.

Lehre und Forschung
Laut Epiney hat sich die Universität

Freiburg in den vergangenen Jahren in
Bezug auf die Studentenzahlen bedeutend
entwickelt und zählt heute 10 600 konse-
kutive Studierende der Stufen Bachelor,
Master und Doktorat. Sie lernen und
forschen an fünf Fakultäten – der Geistes-
wissenschaftlichen, der Naturwissen-
schaftlichen, der Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen, der Rechtswissen-
schaftlichen sowie der Theologischen.

Eine hohe Nachfrage verzeichnen ein-
zelne Studiengänge im Bereich der Natur-

wissenschaftlichen Fakultät,
vor allem die Sport- und Be-
wegungswissenschaften so-
wie die Biomedizin. Dassel-
be gilt für den neuen Stu-
diengang European Business
der Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Fakultät.
Die Rechtswissenschaftliche

Fakultät hat die Möglichkeiten eines Stu-
diums im Ausland – unter Einschluss von
Doppeldiplomen – deutlich ausgeweitet.

Seit 2014 leitet das Adolphe Merkle Ins-
titut der Universität Freiburg ein neues
Kompetenzzentrum im Bereich intelligen-
ter Materialien, für das der Bund 12 Mil-
lionen Franken gesprochen hat. Die 14 teil-
nehmenden Forschungsgruppen fokussie-
ren darauf, Inspiration aus der Natur zu ver-
wenden, um neue, künstliche Materialien
zu entwickeln, die ihre Eigenschaften auf
Befehl verändern können. Neben diesem
nationalen Forschungsschwerpunkt beher-
bergt die Universität Freiburg einige vom
Schweizerischen Nationalfonds geförderte
Forschungsprojekte und mehrere interdis-
ziplinäre Forschungszentren.

Fremdwort
Röstigraben
Universität Freiburg Die zweisprachige Hochschule
bietet eine breite Bildungspalette. Hoch im Kurs sind
Angebote, die den kulturellen Wandel thematisieren.

Université de Fribourg: Aula Magna auf dem zweisprachigem Campus der Universität freiburg mit 745 sitzplätzen.

ZV
G

Freiburg

Universitätsstadt
«par excellence»
Tradition Die Universitätsgemein-
schaft mit ihren Mitgliedern aus 110
ländern machen aus dem 40000
einwohner zählenden freiburg eine
Universitätsstadt «par excellence».
neben den beiden Hauptstandorten
Miséricorde und Pérolles finden sich
zahlreiche weitere gebäude überall
in der stadt verteilt. Das mittelalter-
liche erbe in Kombination mit dem
pulsierenden studentenleben ver-
leiht der Zähringerstadt einen be-
sonderen Charme. gegründet wurde
die heutige Universität freiburg im
Jahr 1889. ein erster schritt dazu
wurde bereits 1763 gemacht, als die
Akademie für Rechtswissenschaften
ins leben gerufen wurde, um dem
Bildungsmanko in den katholischen
gebieten der schweiz entgegenzu-
wirken. seit 2013 präsentiert sich die
Hochschule in einem aufgefrischten
visuellen Kleid. Dieser neue Auftritt
soll die 125 Jahre alte identität un-
terstreichen und es erleichtern, die
Universität freiburg mit ihren leis-
tungen als ganzes wahrzunehmen.

Heute 10600
Studierende der

drei Stufen
Bachelor, Master
und Doktorat.

aNzeige
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MBAenFrance?Pourquoi pas!
Insead Schweizer Hochschulabsolventen erklären, warum sie ihren Master of Business Administration an der französischen
Kaderschmiede mit Hauptsitz in Fontainebleau bei Paris sowie Niederlassungen in Singapur und Abu Dhabi gemacht haben.

3 Kenner,
6 Fragen

1.Aus welchen Gründen
haben Sie nach Ihrem
Grundstudium noch
eine Weiterbildung
zum MBA absolviert?

2.Weshalb haben Sie sich
für Insead und damit
für eine Business School
ausserhalb der Schweiz
entschieden, zumal der
MBA der französischen
Kaderschmiede rund
78 000 Franken kostet?

3.Was hat Ihnen der
Lehrgang gebracht,
womit Sie nicht
gerechnet haben?

4.Und was hat Ihnen
der Lehrgang nicht
gebracht, womit Sie
gerechnet haben?

5.Inwiefern fliessen nun
Gelerntes und Erlebtes
aus dieser Wirtschafts-
Weiterbildung in Ihre
aktuelle Aufgabe ein?

6.Sind Sie dank diesem
Abschluss ein besserer
Manager – oder hat er
Sie nicht verändert?

UMFrAge: NorMAN C. BANDi

1.Mich faszinierte die «transformative
experience», von der mir einige

Insead-Alumni berichtet hatten: Die
Möglichkeit, sich selbst und seine bishe-
rigen Überzeugungen in einem geogra-
fisch und kulturell völlig neuen sowie
herausfordernden Kontext zu überprüfen
beziehungsweise seine Karten potenziell
noch einmal neu zu mischen.

2.Bei Insead, das sagten mir einige
Alumni auch, wird «diversity» nicht

nur besonders gross geschrieben, son-
dern ebenso gelebt. Als Genfer, der in
Zürich studiert, bereits Praktika im Aus-
land absolviert sowie als Unternehmens-
berater bei der Boston Consulting Group
viel von der Welt gesehen hatte, reizte
mich Insead mit seinem Standort in Sin-
gapur besonders, zumal Asien bis dahin
– abgesehen von einer Reise nach Japan
und einem humanitären Aufenthalt in
Nepal – ein weisser Fleck auf meiner per-
sönlichen Weltkarte war. Das Verlassen
der «comfort zone» – das reizte mich.

3.Ich hätte nicht erwartet, dass Insead
meine Erwartungen derart erfüllen

würde. In Singapur etwa wohnte ich mit
einer mongolischen Unternehmerin und
einem franko-kanadischen Ingenieur
zusammen. Für die Gruppenarbeiten
war ich mit einem spanischen Unter-
nehmensberater, einem französischen
Unternehmer, einem indischen Asset
Manager und einer vietnamesischen
Schulleiterin eingeteilt. Bunter und viel-
fältiger – kulturell, professionell, mensch-
lich – ist es wohl schwer vorstellbar. Ne-
ben rein akademischen Inhalten wurden
in Form von Seminaren, Bootcamps und
Studienreisen auch Entrepreneurship
und Mut zur Initiative sowie die Relativie-
rung des eigenen Wissens und der Stand-
punkte vermittelt. Das heisst in erster
Linie: Man kann von jedem etwas lernen!

4.Insead verändert einen und macht
einem Mut. Man hat Lust, das Ge-

lernte sofort umzusetzen. Dann begeg-
net man der Realität, in Form von erfah-

reneren Kommilitonen, Strukturen und
anderen Faktoren, die man zunächst als
Bremsen empfindet. Erst mit der Zeit
lernt man, sie als essenzielle und span-
nende Etappen für die Implementierung
von Ideen zu sehen.

5.Ich habe das Glück, in einem globa-
len Konzern zu arbeiten, mit Kolle-

ginnen und Kollegen aus der ganzen
Welt am Standort Basel – gelebte, not-
wendige «diversity», auch vom Denken
her. Denn, das habe ich insbesondere bei
Insead gelernt, eine Lösung, in die im
Vorfeld möglichst viele verschiedene
Perspektiven eingeflossen sind, ist in
unserer Welt oft tragfähiger als das Pro-
dukt der Überlegungen eines Einzel-
kämpfers.

6.Ich bin 29 – bis zum Manager ist es
noch ein weiter Weg. Aber ich habe

bei Insead Werkzeuge in die Hand be-
kommen, um hoffentlich ein kompeten-
ter Manager zu werden.

1.Ich wollte schon immer einen MBA
machen. Für mich war es interessant

und stimulierend, an einer internationa-
len Business School zu studieren und die
Möglichkeit zu haben, sowohl auf meine
eigene Berufserfahrung als auch auf die
meiner Kommilitonen aufzubauen. Es
war für mich klar, dass ich auf diese
Weise noch mehr aus meinem Studium
herausholen konnte.

2.Ich habe mich nur bei Insead be-
worben. Für mich stand fest, entwe-

der Insead oder gar nicht. Es gab keinen
Plan B. Ich habe mich über viele Business
Schools informiert, sowohl in Europa als
auch in den USA. Ich habe einige Cam-
pus-Standorte besucht, mich mit Stu-
denten und Alumni unterhalten. Doch
an dem Tag, an dem ich Insead besucht
habe, wurde mir ganz klar, dass dies die
richtige Schule für mich ist. Ich war be-
geistert von der internationalen Ausrich-
tung des Programms. Zum einen kom-
men die Studenten aus allen Ländern der
Welt und zum anderen bietet Insead die
Möglichkeit, auf Campus-Standorten in
verschiedenen Regionen zu studieren:
Frankreich, Singapur und Abu Dhabi.
Ausserdem war ich überzeugt, dass das
Lehrprogramm genau das war, was ich

gesucht hatte: Ausserordentlich interes-
sante Kurse und ein einjähriges Pro-
gramm. Das war perfekt, da ich bereits
Betriebswirtschaftslehre studiert hatte.
Als ich dann noch Alumni getroffen
habe, um mehr über das Programm und
die Studienerfahrung zu lernen, wurde
meine Entscheidung besiegelt und war
klar – unabhängig vom Jobstatus oder
Ort, die Alumni haben mich willkommen
geheissen und sich Zeit für mich genom-
men. Die Gemeinschaft fühlt sich fast
wie eine internationale Familie an.

3.«Wachstum ist die Fähigkeit, sich
fortlaufend neu zu erfinden.» Wäh-

rend meiner Insead-Zeit habe ich gese-
hen und erlebt, wie viele Dinge möglich
gemacht werden können, zum Beispiel
eine Karriere zu wechseln oder Unter-
nehmer zu werden. Insead hat mir nicht
nur beigebracht, dies einmal zu bewerk-
stelligen, sondern hat mir zudem die Zu-
versicht wie auch die Neugierde gege-
ben, mich stetig neu zu erfinden und
weiterzuentwickeln. Das ist eine Lektion
für das ganze Leben.

4.Eine Arbeit direkt nach Studien-
abschluss. Ich habe mir die Zeit

genommen, einen Posten zu finden, der

meinen Vorstellungen entsprach. Nach
allem, was ich gelernt hatte, war ich nicht
bereit, einen Kompromiss einzugehen.

5.Sehr viele Insead-Alumni sind Un-
ternehmer. Ich selbst sehe mich als

Intrapreneur (Binnenunternehmer). In
meiner jetzigen Rolle ist es wichtig, einen
strategischen und ganzheitlichen Denk-
ansatz zu haben, innovative Lösungen zu
finden und neue Ansätze und Umset-
zungsweisen möglich zu machen. Ich
denke, Insead hat mir geholfen, mir die
richtige Denkweise anzueignen.

6.Ein wichtiges Element der Studien-
erfahrung bei Insead ist es, neue

Menschen und Kulturen kennenzu-
lernen. Vom ersten Tag an wurden wir
bewusst in Gruppen mit Kommilitonen
eingeteilt, die sehr verschieden waren.
Das hat nicht nur unser zwischen-
menschliches Gespür gefördert, sondern
hat ebenfalls dazu beigetragen, uns die
Wichtigkeit gemeinschaftlichen Verhal-
tens in der Teamarbeit ganz klar bewusst
zu machen. Dies sind Werte und Ver-
haltensweisen, die sehr wichtig sind, um
ein besserer Manager werden zu können,
insbesondere in einem multinationalen
Grosskonzern.

1.Für mich gab es dafür zwei wichtige
Gründe. Ich wollte nach vier Jahren

harter Arbeit als Strategieberater bei der
Boston Consulting Group eine Pause ma-
chen, um über meine weitere Karriere
nachzudenken und um sicher zu gehen,
dass der nächste Schritt mit meiner Aspi-
ration übereinstimmt. Ein MBA ist eine
sehr gute Möglichkeit, eine Auszeit von
der Arbeitswelt zu nehmen und Ideen zu
prüfen. Ich war etwa unentschieden, ob
ich meine Karriere als Berater fortsetzen
oder lieber etwas anderes, Neues machen
wollte. Der zweite ausschlaggebende
Grund für mich war, dass ich neue Leute
treffen und mein Netzwerk erweitern
sowie internationaler machen wollte. Da
man während eines MBA-Studiums so
viele verschiedene Leute trifft, hilft dies
ebenfalls, Ideen zu prüfen und neue An-
regungen zu bekommen. Doch kann dies
auch ein Risiko bedeuten, dass man sich
in anderer Leute Ideen und Träume ver-
liert, anstatt seinen eigenen zu folgen.

2.Als Schweizer war für mich ein MBA
in der Schweiz nie eine Option, die

ich in Betracht gezogen habe. Zwar bietet
die Schweiz sehr gute MBA-Programme
wie am IMD in Lausanne, aber eines
meiner Anliegen war, eine ausländische
Erfahrung zu machen und ein interna-
tionales Netzwerk aufzubauen. Meiner
Meinung nach wird es immer wichtiger,
in einem globalen Umfeld arbeiten zu
können. Seit Beginn meiner Berufslauf-
bahn habe ich bereits in 15 Ländern mit
Arbeitspartnern 30 verschiedener Natio-

nalitäten gearbeitet. Mit seinen drei
Campus-Standorten in Frankreich, Sin-
gapur und Abu Dhabi bietet Insead wohl
das beste weltumspannende MBA-
Programm überhaupt. Die Klassen sind
unglaublich international. Jede Nationa-
lität ist eine Minderheit. Diese Diversität
ist wertvoll für Diskussionen zu den ver-
schiedenen Themen der Geschäftswelt
und vermittelt allen Teilnehmern neue
Einblicke. Amerikaner, Schweizer und

Chinesen haben zum Beispiel sehr ver-
schiedene Meinungen darüber, wie man
ein bestimmtes Thema betrachtet. Dies
bringt einen Mehrwert für Vorlesungen
und Diskussionen im Hörsaal.

3.Komischerweise habe ich das MBA-
Studium angetreten, ohne zu den-

ken, dass ich viel lernen würde, was das
akademische Wissen anbelangt. Nach
einem konsekutiven Master an der ETH
Zürich mit Ausrichtung auf Ökonomie
und Finanz und nach vier Jahren Tätig-
keit als Strategieberater war ich relativ
selbstbewusst und hatte den Eindruck,
viel zu wissen. Doch konnten mir die
Fallstudien, die wir in den Kursen analy-
siert haben, wie auch die Diskussionen
in der Klasse sehr viel beibringen. Des
Weiteren haben mir verschiedene Vor-
lesungen auch die Augen geöffnet für
spannende Aktivitäten- und Themen-
felder, die ich noch nicht gut kannte. Ein
Höhepunkt war beispielsweise der Wahl-
kurs «Your First Hundred Days», eine
Simulation der ersten 100 Tage nach der
Übernahme einer Firma. Ein anderer
spannender Wahlkurs war «Realising
Entrepreneurial Potential», der behan-
delt, wie Personen im Anschluss an ihren
MBA ein Unternehmen gekauft und er-
folgreich weiterentwickelt haben.

4.Insead war das erste einjährige
MBA-Programm, das entwickelt

wurde. Alle wichtigen Angebote in den
USA dauern in der Regel zwei Jahre. Das
heisst, das MBA-Programm von Insead

ist die konzentrierte einjährige Version
dieser Weiterbildung. Das Studium ist
sehr intensiv und hält einen in Atem. Es
gibt kontinuierlich zahlreiche Aktivitäten
gleichzeitig und es ist schwer, Prioritäten
zu setzen. Das lässt wenig Zeit, um zu
reflektieren. Zum Glück hatte ich genü-
gend Zeit vor dem MBA damit verbracht,
mich darauf vorzubereiten. Ich wusste
genau, was ich erreichen wollte.

5.Ich arbeite seit zwei Monaten für
einen Private Equity Fonds in Zü-

rich. Als Private Equity Investor muss
man über ganz viele verschiedene Fähig-
keiten verfügen. Einerseits wende ich an,
was ich als Strategieberater gelernt habe,
anderseits helfen mir jeden Tag auch die
Finanzkenntnisse, die ich bei Insead und
zuvor bei der ETH Zürich erworben
habe. Noch wichtiger als technische
Kenntnisse sind darüber hinaus die ver-
schiedenen «soft skills». Während mei-
nes MBA habe ich viel über mich gelernt.
Beispielswiese wie ich besser und effi-
zienter mit anderen zusammenarbeiten
kann. Das ist langfristig viel wichtiger für
den Arbeitsplatz.

6.Der MBA bei Insead war mehr als
nur eine Weiterbildung. Insead ist

eine Lebenserfahrung. Man lernt viel
über sich und andere. So eine Erfahrung
hilft ein Leben lang, auch am Arbeits-
platz. Durch dieses einjährige Studium
bin ich besser und reifer geworden. Doch
denke ich, dass wie beim Wein ein MBA
mit der Zeit weiter reift und besser wird.

Reda Rebib (28)
Funktion: Associate, eQT Partners Ag,
Zürich (seit Januar 2016)
Ausbildung: BSc in Mathematik, ePFL
Lausanne; MSc in MTeC, eTH Zürich;
MBA, insead (Januar–Dezember 2015)

Christoph von Planta (29)
Funktion: Strategic Assistant to the
President, Novartis operations, Basel
(seit September 2015)
Ausbildung: Lic. phil., Universität Zürich
(2005–2010); MBA, insead (2013–2014)

Laure Dussuet (32)
Funktion: Senior innovation Manager
Snacks eMeNA (europe, Middle east &
North Africa), Nestlé Purina, Lausanne
(seit September 2015)
Ausbildung: BA in BWL, Universität
St.gallen; MBA, insead (2009–2010)
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