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FH Schweiz, Dachverband Absolventin-
nen und Absolventen Fachhochschulen
(FH), fordert eine eigenständige und quali-
tativ hochstehende dritte Ausbildungsstufe
(PhD) an Schweizer Fachhochschulen. Ab-
solventinnen und Absolventen wünschen
sich diese Perspektive für heutige und vor
allem für zukünftige Studierende an Fach-
hochschulen.

Studierende an Fachhochschulen kön-
nen bislang die ersten zwei Ausbildungs-
stufen – Bachelor und konsekutiver Mas-
ter – an Fachhochschulen belegen. Wer
vorhat, zu doktorieren, muss auf eine uni-

versitäre Hochschule im In- oder Ausland
ausweichen. Dieser Weg ist mit grossen
Schwierigkeiten verbunden (mangelnde
Durchlässigkeit). Zudem wird mit dem
Wechsel des Hochschultyps eine Abkehr
vom Ausbildungsprofil an Fachhochschu-
len in Kauf genommen (erhebliche Schwä-
chung der Anwendungsorientierung).

Vor diesem Hintergrund schlug FH
Schweiz 2013 ein neuartiges PhD-Aus-
bildungsmodell vor. Dieses kreist um das
bestehende, anwendungsorientierte Aus-
bildungsprofil an Fachhochschulen und
überträgt dieses auf die PhD-Stufe. FH
Schweiz durfte dieses Modell Verantwort-
lichen aus Politik und Wirtschaft sowie
von Fachhochschulen vorstellen und stiess

dabei auf grosses Interesse sowie Wohl-
wollen – natürlich auch auf Kritik.

FH Schweiz musste leider feststellen,
dass sich Verantwortliche in wichtigen
Gremien der Hochschulbildung in der
Frage der PhD-Stufe an Fachhochschulen
ausschliesslich auf Kooperationsmodelle
konzentrieren. Diese basieren auf der Zu-
sammenarbeit zwischen Fachhochschule
und universitärer Hochschule, wobei die
Hoheit über das PhD-Programm und das
Promotionsrecht allein bei der universitä-
ren Hochschule bleibt. Dies ist nicht im
Sinne einer Zusammenarbeit auf Augen-
höhe, wie es die Gleichwertigkeit der
Hochschultypen (Hochschulförderungs-
und Koordinationsgesetz) verlangt. Eigen-

ständige PhD-Modelle wie dasjenige von
FH Schweiz finden keine Beachtung, ob-
schon viele Argumente dafür sprechen.

Wir verlangen, dass eigenständige
PhD-Modelle dieselbe Beachtung erfah-
ren. Und zwar umgehend! Die Politik
soll den Weg für neue Projekte auf dritter
Ausbildungsstufe ebnen. Wir erwarten
folglich im Rahmen der BFI-Botschaft
2017–2020 einen konkreten Umsetzungs-
vorschlag für das eigenständige PhD-
Modell an Fachhochschulen.

christian wasserfallen, nationalrat sowie
präsident, und toni Schmid, Geschäftsführer,
fh Schweiz, dachverband absolventinnen
und absolventen fachhochschulen, Zürich.

PhDanFachhochschulen?!
Offener Brief aufruf an die verantwortlichen für die hochschullandschaft von christian wasserfallen und toni
Schmid, präsident beziehungsweise Geschäftsführer des nationalen absolventen-dachverbands fh Schweiz.

FOtO-pOrtFOliO
die Bilder zeigen 16 Besucher,
die sich am 11. november 2015
an der absolventenmesse
Basel mit 50 arbeitgebern
auseinandergesetzt haben.
unten: rolf Sonderegger, co-
Geschäftsführer der together
aG, organisator des events.

Fotos: peter frommenwiler
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Impressum Der Special «master-Studiengänge» ist
eine redaktionelle eigenbeilage der «Handelszeitung»
und Bestandteil der aktuellen Ausgabe.
Herausgeber: redaktion und Verlag, «Handelszeitung»,
Axel Springer Schweiz, 8021 Zürich.

absolventenmesse Basel: rund 1000 junge menschen informierten sich am 11. november 2015 in der messe Basel bei 50 arbeitgebern über ihre Karrierechancen nach dem Studium.
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«Bachelor haben keine
vollendeteAusbildung»

Stefan Gerig Der Bereichsleiter Studien- und Laufbahnberatung des Berufsinformationszentrums in
Zürich-Oerlikon über den Wert von Abschlüssen an Schweizer Universitäten und Fachhochschulen.

IntervIeW: GInA MArtI

Als Studienberater sind Sie mit der Diffe-
renzierung der universitären Abschlüsse
vertraut. Wo liegen die Unterschiede zwi-
schen einem Bachelor und einem Master?
Stefan Gerig: Bachelor-Abschlüsse kann
man nicht ohne Weiteres untereinander
gleichstellen, man muss deutlich zwischen
Fächern und den jeweiligen Hochschulen
differenzieren. Folglich ist es auch nicht
ganz leicht, sie mit einem konsekutiven
Master zu vergleichen. Grundsätzlich
kann man jedoch sagen, dass ein Bachelor
ein erster möglicher Hochschulabschluss
ist, der eine grundlegende wissenschaftli-
che Bildung anbietet, während ein Master
stets eine Spezialisierung mit sich bringt.

Sehen Sie den Bachelor denn überhaupt
als berufsqualifizierenden Abschluss?
Wichtig ist, dass man zunächst zwischen
universitären Abschlüssen und solchen
von Fachhochschulen unterscheidet. Den
Bachelor zu einem berufsqualifizierenden
Abschluss zu machen, war wohl zu keinem
Zeitpunkt das explizite Ziel der Universi-
täten. Die ETH beispielsweise kommuni-
zierte stets, dass deren Bachelor nicht
berufsqualifizierend sei – und bildet kon-
sequent bis zum Master aus. Das verein-
facht hier die Thematik ein wenig.

Und an Fachhochschulen?
Hier sieht es schon wieder anders aus, das
hängt unter anderem damit zusammen,
dass die Fachhochschulen bei deren Ent-
stehung nur Bachelor-Abschlüsse anbie-
ten durften. Auch wenn nun seit ein paar
Jahren Master-Abschlüsse im Fachhoch-
schulangebot stehen, gehen die meisten
Absolventen noch immer mit einem
Bachelor ab. Ausserdem, und das ist die
Stärke der Fachhochschulen, sind diese
Studiengänge mitunter sehr praktisch
ausgerichtet.

Auf den Punkt gebracht?
Abschliessend lässt sich sagen, dass der
Bachelor einer Fachhochschule in der

Regel berufsqualifizierend ist. Die Frage
bezüglich des universitären Bachelors
zu beantworten, ist jedoch um einiges
komplexer. Aus universitärer Perspektive
wird ein Master-Abschluss empfohlen.
Studenten hingegen würden vermutlich
den Bachelor als berufsqualifizierenden
Abschluss präferieren. Die Tatsache, dass
fast 90 Prozent der Universitätsstudenten
sich dann doch entschliessen, den Master
zu machen, zeigt vermutlich ein Stück
weit auf, dass es mit einem universitären
Bachelor-Abschluss auf dem Arbeitsmarkt
nicht ganz einfach ist. Diese Erkenntnis
wächst vermutlich im Laufe des Studiums.

Worin unterscheiden sich die Einstiegs-
chancen eines Bachelor-Absolventen
von denen eines Master-Absolventen?

Auf dem Arbeitsmarkt ist die Bedeutung
des Abschlusses stark von der Fachrich-
tung sowie der Branche abhängig. In
gewissen Bereichen spielt es kaum eine
Rolle, mit welchem Abschluss man ein-
steigt, während in anderen ein Master
unverzichtbar ist. Im Journalismus zum
Beispiel wird grosser Wert auf Arbeits-
erfahrung und Talent gelegt; der Abschluss,
ob Bachelor oder Master, ist hier eher
zweitrangig. In anderen Berufsfeldern und
-funktionen spielt der Abschluss hingegen
eine bedeutende Rolle. Gewisse Arbeits-
positionen verlangen eindeutig einen
Master. Ich denke hier an den Anwalt oder
die Ärztin. Es gibt zudem die interessante
Situation, dass im technischen Bereich
Stellen für Hochschulabgänger sowohl
von ETH als auch von Fachhochschulen
ausgeschrieben sind. Bei der ETH ist es
dann in der Regel ein Master, bei den
Fachhochschulen ein Bachelor.

Was unterscheidet Bachelor-Absolventen
von Universitäten und Fachhochschulen?
Ich denke, dass universitäre Bachelor-
Studenten keine vollendete respektive
berufsqualifizierende Ausbildung erfahren
haben und sich folglich bei der Jobsuche
schwertun. Häufig orientieren sie sich
entsprechend an Praktika. Derweil gelingt
es Fachhochschulabgängern relativ gut,
direkt eine reguläre Stelle anzutreten.

Wie werden die langfristigen Aufstiegs-
chancen vom akademischen Abschluss
beeinflusst?
Auch dies ist funktions- und branchen-
abhängig. Natürlich gibt es Ausnahmen,
in der Regel gilt jedoch: Ist der Berufsein-
stieg erst einmal geschafft, erhält die prak-
tische Arbeitserfahrung mehr Gewicht.
Der erworbene Abschluss limitiert die
Aufstiegschancen nicht und setzt somit
keine Grenzen. Der Abschluss wird zu-
nehmend abgelöst von Erfahrung und
Erfolg in der Arbeit. Der Studienabschluss
ist sozusagen die Eintrittskarte in die
Arbeitswelt, spielt danach aber eine zu-
nehmend kleinere Rolle. Mit dem Jobein-

stieg gewinnt zudem häufig das Thema
Weiterbildung an Bedeutung.

Für wen ist ein Master unumgänglich?
Für Absolventen der Medizin, der Rechts-
wissenschaften sowie eines technischen
Studiengangs an der ETH. Auch Studen-
ten der Naturwissenschaften empfehle ich
einen Master-Abschluss und häufig noch
ein Doktorat. In der Wirtschaft hingegen
kann man relativ gut mit einem Bachelor
einsteigen. Grosse Banken oder Versiche-

rungen bieten für Einsteiger mit einem
Bachelor beispielsweise ein Trainee-
Programm oder ein Praktikum an. Die
Einsteiger werden dadurch berufsspezi-
fisch ausgebildet. Bei Geistes- und Sozial-
wissenschaften empfiehlt es sich zwar
ebenfalls, den Master zu absolvieren, ein
Einstieg ist aber durchaus früher möglich,
jedoch eher selten.

Wie wirken sich die beiden Abschlüsse auf
das zukünftige Gehalt der Studenten aus?
Ich muss an dieser Stelle zugeben, dass ich
es im Allgemeinen nicht weiss und ver-
mute, dass es viele Antwortmöglichkeiten
auf Ihre Frage gäbe. Ich weiss jedoch, wie
es sich hier im Kanton Zürich verhält. Da
ist der Lohn von der Funktion abhängig.
Es gibt hier bei uns bestimmte Funktio-
nen, in denen sowohl Leute mit Master als
auch mit Bachelor arbeiten. Trotz unter-
schiedlichen Abschlüssen erhalten alle
den gleichen Funktionslohn. Die Einstu-
fung hat also nicht grundsätzlich und aus-
schliesslich mit dem Abschluss zu tun,
sondern primär mit der Funktion. Es gibt
jedoch Funktionen, die Master-Abschlüsse
verlangen, etwa bei Ärzten in Spitälern
oder bei juristischen Berufen. Ob es sich
in der Privatwirtschaft anders verhält,

kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Der
Abschluss mag mit hoher Wahrschein-
lichkeit beim Berufseinstieg eine Auswir-
kung auf das Gehalt haben, diese Tatsache
relativiert sich bei erfolgreicher Arbeit
jedoch über die Jahre.

In Zukunft sollen die beiden Profile von
Bachelor und Master an der Universität
Zürich geschärft und der Bachelor gänz-
lich zu einer breiten wissenschaftlichen
Grundausbildung werden. Wertet dies den
Bachelor nicht ab und erschwert folglich
den Berufseinstieg?
Die Idee dahinter ist wohl, dass auch die
Universität Zürich ihre Studenten nicht
mit einem Bachelor abgehen sehen, son-
dern ihre Ausbildung bis zum Master wei-
terführen will – so wie die ETH. Der Master
soll gestärkt werden und es sollen ver-
mehrt Leute von anderen Universitäten
oder aus dem Ausland geholt werden, die
eine Vertiefung und Spezialisierung in
Zürich anstreben. Durch die Stärkung und
Profilierung des Masters gewinnt die
Universität an Attraktivität.

Wie schätzen Sie die Erfolgschancen ein?
Es lässt sich gut beobachten, dass Univer-
sitäten ihre Position als Wissenschafts-
organisation stärken wollen, um zu ver-
hindern, dass Studenten bereits nach dem
Bachelor abgehen. Ja, es könnte also gut
sein, dass der universitäre Bachelor mit
dieser stärkeren Betonung der Wissen-
schaftlichkeit in Bezug auf einen Arbeits-
markteintritt eine Verwässerung erfährt.
Inhaltlich aber keineswegs. Das ist aus
unserer Sicht aber nichts Neues, wie ich
eingangs bei der Umschreibung des Ba-
chelors schon erwähnt habe. Oder um es
vereinfacht zu formulieren: Wer sich für
die Universität entscheidet, soll grund-
sätzlich damit rechnen, dass das Studium
erst mit dem Master beendet ist. Das emp-
fehlen wir auch von unserer Seite her.

Gina Marti, Praktikantin Content/redaktion,
Amiado Group (Students.ch), Axel Springer
Schweiz («Handelszeitung»), Zürich.

«Ist der Berufseinstieg erst
einmal geschafft, erhält die
praktische Arbeitserfahrung

mehr Gewicht.»

Der Studienberater
Name: Stefan Gerig
Funktion: Abteilungsleiter Studien-
und Laufbahnberatung, biz Oerlikon
Alter: 44
Wohnort: Zürich
Familie: verheiratet, zwei Kinder
Ausbildung: Studium Pädagogik,
Soziologie und Kriminologie;
nachdiplomausbildung Berufs-,
Studien- und Laufbahnberater

Die Organisation Das Berufsinfor-
mationszentrum (biz) bietet ein
umfassendes, aktuelles Informations-
und Beratungsangebot rund um
Studium, Aus- und Weiterbildung an
und ist ein staatliches Unternehmen.

Manuela Thommen (25)
Wohnort: Sissach BL
Nationalität: Schweizerin
Beruf: noch nicht
Studium:Wirtschaftswissenschaften,
(Bachelor), Universität Basel
Semester/Abschluss: 4/Februar 2016

Weshalb haben Sie sich für das gewählte
Studium entschieden?
«Weil ich ursprünglich eine Banklehre ge-
macht habe, war es für mich klar, dass ich
Wirtschaftswissenschaften studieren werde.
es hat mich besonders interessiert, dass man
an der Universität Basel volkswirtschaft und
Betriebsökonomie kombinieren kann.»

Mit welchen Karriere-Ambitionen besuchen
Sie die Absolventenmesse Basel?
«Ich habe mir die Firmen im Internet ange-
schaut und wollte mir hier vor Ort einen per-
sönlichen eindruck verschaffen – und auch
schauen, wo ich stehe. Am liebsten würde ich
auf einer Bank oder bei einer Unternehmens-
beratung ein trainee-Programm machen.»

Martin Braunberger (37)
Wohnort: Zürich
Nationalität: Deutscher
Beruf: Offen für neues
Studium: Betriebswirtschaftslehre mit Fach-
richtung It, Karlstad University (Schweden)
und Universität des Saarlandes (Deutschland)
Semester/Abschluss: 12/2007

Weshalb haben Sie sich für das gewählte
Studium entschieden?
«Wegen der Auslanderfahrung war ich als
erasmusstudent in Schweden. Mich interes-
sierte das thema Interkulturelle Kommunika-
tion. Ursprünglich komme ich aus einer ganz
anderen Branche, aus dem Gesundheitswe-
sen: Ich lernte orthopädischer Schuhmacher.»

Mit welchen Karriere-Ambitionen besuchen
Sie die Absolventenmesse Basel?
«Ich will mir eine neue Arbeitsstelle in der
Schweiz suchen, weiss aber noch nicht genau,
in welcher richtung. Die vergangenen vier
Jahre habe ich bei einer rückversicherung
gearbeitet und den Bereich SAP betreut. Ich
interessiere mich sehr für den Bereich It.»
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Weltpremiere
mit Potenzial
École hôtelière de Lausanne Die Hotelfachschule lanciert den
konsekutiven Master of Science in Global Hospitality Business.

HelGa WienröDer

Die Schweiz wird immer wie-
der als Musterknabe zitiert,
wenn es um das Ansehen
ihrer Hotellerie und des
Gastgewerbes geht. Einen

bedeutenden Beitrag dazu leistet die vor
122 Jahren gegründete École hôteliere de
Lausanne, die rund um den Globus als
Symbol für eine exzellente Ausbildung
steht. Die EHL ist quasi der Lieferant von
Top-Managern und gilt als führende Hos-

pitality Management School der Welt. Ihre
heiss begehrten Absolventen sind für eine
internationale Karriere bestens gerüstet.

In der Empfangshalle des 2014 fertig
gestellten modernen Campus hoch über
Lausanne ist einiges los. Dort begegnen
sich junge Frauen und Männer, adrett im
Businesslook gekleidet, um sich angeregt
zu unterhalten. Insgesamt zählt man 92
Nationalitäten aus vielen Teilen der Erde
– aus der Schweiz, Frankreich, England,
Deutschland, den Niederlanden, China,
Japan und vielen Teilen Afrikas. Ihr ge-

meinsames Ziel ist es, nach ihrem Stu-
dium zu den begehrten Absolventen die-
ser Eliteschule zu gehören, denen die Welt
offen steht. Der Slogan der Kaderschmiede
lautet selbstbewusst: «Global Presence,
Swiss Exzellence». Mit der Wahl ihres
Ausbildungsplatzes in Lausanne sind
Studenten auf dem besten Weg dorthin.
Schliesslich erhielt die berühmte École
hôtelière de Lausanne zuletzt im Novem-
ber 2014 in Paris zum zweiten Mal in Folge
den Preis für die beste Hotelmanagement-
schule, den renommierten Worldwide
Hospitality Award.

100000 Franken für drei Semester
Wegen der anhaltenden grossen Nach-

frage hat die EHL ihr Angebot ausgebaut.
Inzwischen gibt es drei Ausbildungspro-
gramme: Bachelor of Science (BSc) HES-
SO in International Hospitality Manage-
ment, Executive MBA (EMBA) in Hospita-
lity Administration, und neu seit Septem-
ber 2015 den Master of Science (MSc)
HES-SO in Global Hospitality Business.
Die Vertreter der Partnerhochschulen in
Lausanne, Hongkong und Houston haben
sich bereits im Dezember 2014 zusam-
mengetan, um den konsekutiven Master
offiziell aus der Taufe zu heben. Nach Aus-
kunft der EHL handelt es sich um ein in-
tensives, forderndes Studium und ist für
eine ausgewählte Gruppe von Bachelor-
Absolventen von führenden Gastgewerbe-
Institutionen weltweit vorgesehen.

Der anderthalbjährige Kurs wird zu je
einem Drittel auf drei Kontinenten durch-
geführt. Das global einzigartige Programm
bietet einen aussergewöhnlichen Zugang
zur Arbeitswelt. Im ersten Master-Studien-
gang haben 28 Teilnehmer begonnen, 17
davon sind Frauen. Auf sie wartet ein drei
Semester dauerndes Abenteuer: Von Mitte
September bis Ende Dezember 2015 Stu-
dium auf dem Lausanne Campus mit
Business Field Trips nach Paris, Berlin
und Barcelona. Von Mitte Januar bis Mitte
April 2016 geht es weiter nach Macau, ei-
ner chinesische Sonderverwaltungszone
und Nachbarinsel von Hongkong, danach
folgen Schanghai und Peking. Von Mitte
August 2016 bis Mitte Dezember ist der
Hongkong Campus angesagt.

Der konsekutive Master kostet stolze
100 000 Franken, die sich folgendermas-
sen zusammensetzen: 74 740 Franken Stu-

dienkosten inklusive Business Field Trips
für die drei Semester (18 Monate). Rund
12 000 Franken für Unterbringen an den
drei Studienorten (also 4000 Franken pro
Studienort) eingerechnet. Dazu kommt
ein gewisser Restbetrag für Reisekosten,
Versicherungen sowie individuelle Aus-
gaben, was dann insgesamt rund 100 000
Franken ergibt.

Reges Interesse aus Luxusindustrie
Auch für die derzeit 2400 immatriku-

lierten regulären Studenten steht nach
dem Abschluss die Welt offen. Als Beispiel
gilt der asiatische Hospitality-Sektor, in
dem nach Schätzungen in den nächsten
fünf Jahren an die 250 000 Zimmer in Vier-
und Fünfsternehotels entstehen werden.
Absehbar ist, dass diese hohe Zahl eine

enorme Nachfrage nach professionellen
Managern zur Folge haben wird, selbst in
Zeiten, in denen die Wirtschaft schwächelt.

Denn die Absolventen werden nicht
nur von der Schweizer Beherbergungs-
branche umworben, sondern auch von
vielen Bereichen der Dienstleistung und
der Luxusindustrie. Die Entwicklung der
letzten Jahre geht laut Professor Michel
Rochat, CEO der EHL, dahin, dass bei-
spielsweise bei grossen Unternehmen mit
einer internationalen Belegschaft sowie
Klientel und Gästen die Nachfrage steigt.
So zeigen gemäss Rochat Fluggesellschaf-
ten, Hersteller von Luxusgütern oder Ver-
anstalter grosser Messen und Events reges
Interesse – denn auch hier sei die Leiden-
schaft für Kundenbedürfnisse und nach
perfektem Service Grundvoraussetzung.

Sascha Mundschin (25)
Wohnort: liestal Bl
Nationalität: Schweizer
Beruf: Outbound-Team, UBS, Basel (20%)
Studium: Business and economics (Master), Universität Basel
Semester/Abschluss: 10/august 2015

Weshalb haben Sie sich für das gewählte Studium entschieden?
«Schon im Gymnasium mit Schwerpunkt Wirtschaft und recht
interessierte ich mich für Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft.
Mit dieser Kombination lässt sich analysieren, welche volkswirt-
schaftlichen Folgen bestimmte betriebswirtschaftliche Massnah-
men nach sich ziehen.»

Mit welchen Karriere-ambitionen besuchen Sie die absolventen-
messe Basel?
«Für mich ist es wichtig, zu sehen, welche Berufsmöglichkeiten es
gibt und bei welchem Unternehmen ich meine Karriere lancieren
könnte. Mein Wunsch wäre, ein Trainee im Bereich Controlling and
Finance zu absolvieren, ich bin aber auch offen für andere Sachen.»
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«Viele Absolventen nicht ausHotellerie»
Die Globalisierung der Welt ist eine
grosse Herausforderung, auch für das
Hotel- und Gastgewerbe. Wie lautet
die Antwort der EHL auf diese neue
Situation – etwa in Bezug auf neue
Programme?
Michel Rochat: Die Globalisierung ist
tatsächlich eine Herausforderung. Aus
diesem Grund reagiert die École hôteli-
ère de Lausanne mit dem neuen Master
of Science HES-SO in Global Hospitality
Business auf entsprechende Erwartun-
gen. Unser Programm ist in dieser Form
weltweit einzigartig und wird dement-
sprechend mit den Jahren zahlreiche
Studierende anziehen. Wir wollen aber
nicht nur eine stark wachsende Anzahl
Master-Studierende aufnehmen, son-
dern auch sicherstellen, dass die Absol-
ventinnen und Absolventen unseres
Programms nach ihrem Abschluss eine
Anstellung finden, die ihren Vorstellun-
gen entspricht.

Welche Wege und Anerkennung eröffnen
sich den Absolventen. Schliesslich ver-
pflichtet Ihr Slogan «Global Presence,
Swiss Excellence» – was grosse Erwar-
tungen weckt?
Die Branche hat sehr gut reagiert. Mehr
als 30 internationale Unternehmen
beteiligen sich bereits am Programm.
Neun von ihnen sind eine Partnerschaft
mit der EHL eingegangen, in deren Rah-
men spezifische Fallstudien aus ihrem
Unternehmen von den Studierenden
bearbeitet werden.

Für welche Zielgruppe wurde der
Master-Studiengang konzipiert?
Der Master-Studiengang ist nicht für
Kadermitarbeitende grosser Unterneh-
men geschaffen worden, sondern für
Studierende, die sich für die Welt des
internationalen Hospitality Business
interessieren. Viele unserer Absolven-
tinnen und Absolventen kommen nicht
aus der Hotellerie, streben aber künftig
eine Karriere in einem der verschiede-
nen Berufe in der Hospitality-Branche
an. Es ist aber durchaus möglich, dass
sich in Zukunft ebenfalls Kadermitar-
beitende für unseren Master-Studien-
gang interessieren.

Welches generelle Echo erhoffen Sie sich
mit dem neuen Master of Science HES-
SO in Global Hospitality Business?
Soll er nur der Branche oder gar dem
Tourismus und damit dem Schweizer
Ansehen neuen Auftrieb verleihen?
Die Rückmeldungen aus der Fachhoch-
schule Westschweiz, kurz HES-SO, und
aus den verschiedenen Branchen sind
positiv. Wie Sie sich sicherlich vorstellen

können, ist es komplex, einen Studien-
gang auf die Beine zu stellen, an dem
drei Ausbildungsinstitutionen mitwir-
ken. Wir teilen unsere Erfahrungen mit
der HES-SO. Für den Tourismus erge-
ben sich wiederum neue Impulse, weil
er von Studierenden und Mitarbeiten-
den profitieren kann, die sich ein um-
fassendes Wissen über die vielfältigen
Bedürfnisse der Kulturen der Kunden
sowie des Marktes angeeignet haben.

Erhalten Sie nicht nur aus dem Gewerbe
Unterstützung, sondern auch vom Staat?
Die Diplome des neuen Programms
werden von der HES-SO anerkannt.
Allerdings erhalten wir vom Staat oder
von den Berufsverbänden keine finan-
zielle Unterstützung.

Was erwartet die Kursteilnehmenden im
sogenannten Capstone-Projekt, das den
Studierenden die Möglichkeit vermittelt,
anhand eines konkreten Themas ihre
beruflichen Perspektiven zu schärfen?
Sie erhalten die Möglichkeit, konkrete
Aufgaben und Fragestellungen eines
Unternehmens zu bearbeiten, wobei
diese Fallstudien auf wirklichen Bedürf-
nissen beruhen. Eine reale Studien-
situation zu durchleben und zu bear-
beiten, ist für eine Gruppe von Studie-
renden zwar eine Herausforderung,
aber zugleich auch eine befriedigende
und wertvolle Erfahrung.

inTerVieW: HelGa WienröDer

Michel Rochat
CeO, École
hôtelière de
lausanne

EHL

Sinnbild für helvetische Gastfreundschaft
Fachschule Die École hôtelière de lau-
sanne (eHl) profitiert von einem ruf,
den ihr so schnell niemand streitig
macht. Seit ihrer Gründung 1893 gilt
sie als Sinnbild für helvetische Gast-
freundschaft. in ihrer auch heute noch
wegweisenden ausbildung für die Ho-
tellerie und den Hospitality-Sektor leis-
tet sie Pionierarbeit. Das ergebnis ist
eine einzigartige globale Gemeinschaft
mit 250000 Hospitality-Führungskräf-
ten, die alle die traditionellen Werte
der eHl vertreten – dies selbst als pri-
vate Hotelfachschule, die Teil der Fach-
hochschule Westschweiz (HeS-SO) ist.

Heute unvorstellbar ist, dass die eHl
im ersten Jahr nur 27 Studenten, aus-
schliesslich Männer aus zwei nationen,
beherbergte. 2015 werden 92 nationa-
litäten registriert. Die Frauen sind mit
58 Prozent in der Überzahl. Die eHl
bietet drei ausbildungsprogramme an:
Bachelor of Science HeS-SO in interna-
tional Hospitality Management, execu-
tive MBa in Hospitality administration
und neu Master of Science HeS-SO in
Global Hospitality Business. laut CeO
Michel rochat finden die absolventen
nach abschluss ihres Studiums prob-
lemlos und weltweit interessante Jobs.
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Anna Liebig (26)
Wohnort: Aarau
Nationalität: Russin
Beruf: Offen für Neues
Studium: Finanzbuchhaltung/Analyse/Wirtschaftsprüfung,
Staatliche St. Petersburger S.M. Kirow Forstakademie (Russland)
Semester/Abschluss: 7/2011

Weshalb haben Sie sich für das gewählte Studium entschieden?
«Mein Ziel war es immer, zu studieren und eine interessante Arbeit
zu finden. Die Berufsaussichten in Russland sind recht gut, wenn
man in Richtung Treuhand geht.»

Mit welchen Karriere-Ambitionen besuchen Sie die Absolventen-
messe Basel?
«Mein Ehemann ist Schweizer, deshalb suche ich den Berufseinstieg
und möchte mich über die Möglichkeiten informieren. Am liebsten
würde ich in einem Treuhandbüro arbeiten – es ist für mich etwas
schwierig wegen der Sprache und der ausländischen Ausbildung.»
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Alles, was
Recht ist
Universität St.Gallen Der Master in International Law macht die
Globalisierung zum Desiderat in der juristischen Erstausbildung.

PATRIcK STAch

Die Schweiz ist in hohem
Masse von einem immer in-
tensiveren, transnationalen
Austausch von Personen,
Dienstleistungen und Gü-

tern betroffen. Vielfältige Wechselbezie-
hungen, Entscheidungszusammenhänge
und Rechtserzeugungsprozesse führen
nicht nur im Privat- und Wirtschaftsrecht,
sondern auch in national ausgerichteten
Gebieten wie dem Verwaltungsrecht zu
Ansätzen einer Internationalisierung oder
zu Normen jenseits des staatlichen Rechts.
Dies zieht eine Internationalisierung der
Themenfelder nach sich, der Juristinnen
und Juristen in der Justiz, in den Kanzleien,
in den Rechtsabteilungen der Unterneh-
men gleichermassen wie in der Verwal-
tung fachlich gewachsen sein
müssen. Diesem Megatrend
trägt die Universität St. Gal-
len (HSG) auch hinsichtlich
ihrer juristischen Studien-
gänge Rechnung.

Spätestens auf Master-
Stufe müssen sich die Studie-
renden nicht nur mit schwei-
zerischem Recht, sondern auch mit aus-
ländischen Rechtssystemen auseinander-
setzen. Die Fähigkeit, mit transnationalen
Rechtsprozessen umzugehen, wird mehr
und mehr zur «conditio sine qua non»
erfolgreicher Juristinnen und Juristen. Das
Verständnis einer einzigen nationalen
Rechtsordnung ist nicht mehr ausrei-
chend, um die Bedürfnisse von Wirtschaft
und Gesellschaft erfüllen zu können.

Vor zwei Jahren lanciert
Auf diesem Hintergrund bietet die Law

School der HSG seit Herbst 2013 den
konsekutiven, praxisorientierten, englisch-
sprachigen Master in International Law
(MIL) an. Er verknüpft eine international-
rechtliche Ausbildung mit zentralen As-
pekten von Wirtschaft, Gesellschaft und
Politik. Er steht grundsätzlich allen Studie-
renden offen, die über einen universitären
Erstabschluss in Rechtswissenschaft, Law
and Economics, International Affairs,
Betriebs- oder Volkswirtschaft verfügen.

Die drei Programmziele des MIL: Zum
Ersten die Vermittlung eines fundierten
Verständnisses des internationalen Rechts
und der internationalen Praxis (juristische
Kompetenz). Zum Zweiten sollen die
Studierenden befähigt werden, ihre recht-
lichen, sprachlichen, betriebswirtschaft-
lichen und sozialen Fähigkeiten und

Kenntnisse anzuwenden, um allein oder
in Teams komplexe Probleme zu analysie-
ren und einer praxisorientierten Lösung
zuzuführen (integrative Problemlösungs-
kompetenz). Drittens wird die Fähigkeit
geschult, klar, präzise, kohärent und über-
zeugend im internationalen Kontext –
mündlich und schriftlich – zu kommuni-
zieren (Kommunikationskompetenz). Die
Absolventinnen und Absolventen ver-
fügen somit nach Abschluss über hervor-
ragende Kenntnisse des Englischen in
Wort und Schrift, die sich auch auf das ein-
schlägige Vokabular und die Eigenheiten
des Legal English erstrecken.

Da es möglich ist, den MIL mit einem
Master in Law (MLaw) zu kombinieren,
öffnet sich auch die Türe zu einer Anwalts-
laufbahn in der Schweiz. Dies macht diese
Verbindungsoption besonders zukunfts-

trächtig. Ebenfalls möglich
ist die Kombination des MIL
mit dem Master-Programm
in International Manage-
ment (CEMS). Die Einfüh-
rung von Doppelabschlüs-
sen mit hochkarätigen Law
Schools in den USA, Austra-
lien und Europa ist geplant.

Der MIL eröffnet den Studierenden eine
Vielzahl beruflicher Laufbahnen in Unter-
nehmen, in der Diplomatie, in Organisa-
tionen, in Compliance-Organen und bei
regulatorischen Behörden sowie weiteren
staatlichen und privaten Institutionen.

Im ersten Jahr haben 25 Personen mit
dem MIL begonnen. Inzwischen ist die
Zahl der international Studierenden be-
reits auf gesamthaft 48 gestiegen. Darun-
ter sind auch mehrere Personen aus dem
Königreich Bhutan, die parallel zum Stu-
dium an der HSG im Rahmen eines DEZA-
Projekts am Bundesverwaltungsgericht
in St. Gallen arbeiten und forschen.

Nachhaltige Vernetzung
Die sich nahestehenden Fachrichtun-

gen bringen es mit sich, dass Juristinnen
und Juristen bereits im Laufe des Stu-
diums mit Ökonomen, späteren Unterneh-
mensführern, Geschäftsleistungsmitglie-
dern oder Verwaltungsräten – somit mit
den späteren potenziellen Ansprechpart-
nern und Mandanten von Wirtschaftsan-
wälten – aktiv über betriebswirtschaftliche
und juristische Fragestellungen im Aus-
tausch stehen. Dies führt dazu, dass die
Studierenden der Law School der HSG
über den Studieninhalt hinaus bereits
während ihrer Ausbildung mit wirtschaft-
lichen Fragestellungen konfrontiert sind.

Sie sind daher mit den später in der Praxis
vorkommenden Problemen besser ver-
traut und sind den Umgang mit Ökono-
men sowie Unternehmern gewohnt.

Über das Ehemaligen-Netzwerk werden
diese fachlich und persönlich wichtigen
Verbindungen nach dem Studienabschluss
verstetigt. Juristinnen und Juristen der
HSG können sich spontan mit allen Alum-
nae und Alumni austauschen. Das aktive
Netzwerk umspannt inzwischen weltweit
über 20 000 Personen. Diese lebenslange
Bindung zur Universität öffnet vielfältige
Entwicklungsperspektiven und trägt auch
massgeblich bei zur Qualitätssicherung
der Alma Mater. Die HSG steht unter Be-
obachtung ihrer Ehemaligen und diese
wiederum sind Aushängeschilder für die
Universität. Aus dieser wechselseitigen
Bindung und dem damit verbundenen
Commitment erwächst ein nachhaltiges
Qualitätsbewusstsein.

Patrick Stach, Partner, Stach Rechtsanwälte,
St.Gallen und Zürich; Universitätsratsmitglied
der hSG (oberstes Organ); hSG Law Alumni.

HSG

Seit über 30 Jahren bewährte Alternative
Tradition Seit bald 120 Jahren wird an
der Universität St.Gallen (hSG) das
Recht gelehrt. Seit gut 80 Jahren gibt
es eine juristische Abteilung (heute
Law School), seit über 30 Jahren wird
ein umfassendes Rechtsstudium mit
international anerkanntem juristischem
Abschluss angeboten.

Angebot heute haben Studierende die
Möglichkeit, zwischen drei Studiengän-
gen zu wählen: Dem generalistischen
Rechtsstudium (BLaw/MLaw), einem
juristischen Kombinationsstudium mit
Wirtschaftswissenschaften (Law and
Economics, BLE/MLE) und dem Master
in International Law (MIL). Alle St.Gal-
ler Rechtsstudiengänge beruhen mit
unterschiedlicher Gewichtung auf den
strategischen Säulen von Wirtschafts-
und Praxisbezug, Internationalität und
Interdisziplinarität.

Rüstzeug Juristinnen und Juristen an
der hSG lernen, die wirtschaftlichen,
politischen und gesellschaftlichen Zu-
sammenhänge zu erfassen und richtig
einzuordnen. Dies beginnt bei Kennt-
nissen über die Finanzbuchhaltung,
umfasst etwa das Verständnis für
gesellschaftsrechtliche Strukturen oder

gar börsenrechtliche Sachverhalte und
geht bis hin zum Erfassen komplexer
betriebs- und volkswirtschaftlicher
sowie politischer Implikationen. Die
Jus-Absolventen der hSG bringen
demnach das Rüstzeug mit, die gleiche
Sprache zu reden wie ihre Mandanten,
was mitunter ebenso wichtig ist wie
die solide Fachkompetenz.

Kontext Ferner erhalten Juristinnen
und Juristen an der hSG Einblicke in
andere Fachrichtungen und erlangen
Grundkenntnisse anderer Disziplinen,
ohne dabei die hauptstossrichtung,
nämlich die juristische Ausbildung, aus
den Augen zu verlieren. Integrations-
veranstaltungen – etwa an der Schnitt-
stelle von Wirtschaft und Recht –
erweitern nicht nur den horizont, son-
dern helfen gleichzeitig, die Rechts-
ordnung im wirtschaftlichen Kontext
zu verstehen. Mittels des Kontext-
studiums lernen die Jus-Absolventen
überdies, Rechtsprobleme auch aus
geistes- und sozialwissenschaftlicher
Perspektive – etwa historisch, philoso-
phisch, soziologisch und psychologisch–
kritisch zu analysieren und konstruk-
tiven sowie verantwortungsbewussten
Lösungen zuzuführen.

Das Verständnis
einer einzigen
nationalen

Rechtsordnung
reicht nicht.

ANzeiGe



50 |Master-Studiengänge handelszeitung | Nr. 47 | 19. November 2015

NachBranchenwechsel zurBerufung
Yvonne Brülhart Noch während ihres Master-Studiums wurde sie zur Leiterin Weiterbildung Physiotherapie an der Berner Fachhochschule.
LariSSa SPeziaLe

Zwischen Unterricht und einer
Therapiestunde nimmt sich
die 37-jährige Yvonne Brül-
hart Zeit für ein Gespräch.
Die athletische Powerfrau mit

sportlicher Kurzhaarfrisur erscheint offen
und sympathisch. Es wirkt so, dass sie den
Umgang mit Menschen gewohnt ist. Die
ehemalige Lehrerin ist heute als Studien-
leiterin der Weiterbildung Physiotherapie
an der Berner Fachhochschule (BFH) und
als Physiotherapeutin in Zofingen tätig.

Sie ist glücklich, dass sie den Mut hatte,
mit über 30 Jahren nochmals eine neue
Ausbildung in Angriff zu nehmen. Zwar
gefielen ihr bei der Arbeit als Lehrerin der
Kontakt mit Menschen und der Bildungs-
aspekt. Allerdings fand sie die Berufsbe-
dingungen schwierig. «Von Lehrpersonen
wird heute immer mehr Leistung erwartet.
Gleichzeitig wird aber in der Bildung ge-
spart», sagt Brülhart. Dieser Widerspruch
führe zu Unzufriedenheit unter den Lehr-
personen. «Ich wollte keine frustrierte,
unmotivierte Lehrerin werden.» Zudem
trieb sie die Neugier, weitere Bereiche zu
entdecken. Nach knapp zehn Jahren als

Primar- und Realschullehrerin beschloss
sie, ein zweites Standbein aufzubauen.
Der Mensch sollte bei der neuen Tätigkeit
aber weiterhin im Zentrum stehen.

Master als Horizonterweiterung
Brülhart machte als Patientin mit Rü-

ckenproblemen positive Erfahrungen mit
der Physiotherapie. Sie wollte mehr über
den Beruf wissen und informierte sich.
Menschen mit körperlichen Beschwerden
einfühlsam durch gezielte Hilfe zur Selbst-
hilfe anzuleiten und dadurch ihre Lebens-
qualität zu verbessern, motivierte sie. Sie
entschied, das Bachelor-Studium in Phy-
siotherapie zu absolvieren. 2008 bestand
sie die Aufnahmeprüfung an der BFH.

Zwei Jahre später wurde der schweiz-
weit erste Studiengang Master of Science
in Physiotherapie (MScPT) der BFH in Ko-
operation mit der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften (ZHAW) lan-
ciert. Brülhart verfolgte die Entwicklung
interessiert. Im Verlauf des Bachelor-Stu-
diums wurde ihr klar, dass sie ihr Wissen
später in diesem konsekutiven Master ver-
tiefen möchte. Die Wissenschaft fasziniert
sie. Zudem eröffnet der Master-Abschluss
ein breites Spektrum an Berufseinstiegen.

Brülhart trat aus diesen Gründen 2012 den
berufsbegleitenden Master an. Ein Schritt,
den sie bis heute nicht bereut: «Das Stu-
dium hat meinen Horizont extrem erwei-
tert, meinen Blick für das
Ganzheitliche geschärft und
mir ermöglicht, mein Wissen
zu vernetzen.»

Der Master war jedoch
nicht nur für ihre persönliche
Entwicklung wichtig, son-
dern auch für ihre Karriere.
Während des Studiums
machte Brülhart eine Mut-
terschaftsvertretung in der
Forschung der BFH. Da diese
nicht so zeitintensiv war wie
erwartet, hatte sie die Mög-
lichkeit, in der Weiterbildung
mitzuarbeiten. Der Zufall
wollte es, dass genau zu die-
ser Zeit die Leitungsstelle für
die Weiterbildung frei wurde.

Doch Brülhart zögerte,
sich zu bewerben: «Eigent-
lich wollte ich zuerst das Master-Studium
fertig machen. Aber es reizte mich zu sehr
und ich wusste, eine solche Möglichkeit
gibt es nicht so schnell wieder.» Sie ergriff

die Chance und reichte ihre Bewerbung
ein. Mit Erfolg: Im August 2014 begann sie
als Studienleiterin Weiterbildung an der
BFH. Parallel dazu arbeitete sie weiterhin

als Physiotherapeutin in ei-
ner Praxis in Zofingen und
absolvierte ihren Master.
Das war viel auf einmal, aber
auch viel Verschiedenes.

Die Diversität gab ihr den
nötigen Ausgleich. Das Stu-
dium schloss sie im Sommer
2015 ab. Den anderen bei-
den Tätigkeiten geht sie wei-
ter nach: «Es ist eine super
Kombination. Während der
Physiotherapiestunden bin
ich in engem Kontakt mit
den Patienten. Ich brauche
meine Hände, erhalte Feed-
back und sehe das Resultat.
Als Studienleiterin arbeite
ich mit dem Kopf und setze
mich für die Weiterentwick-
lung des Berufes ein.» Es ist

ihr grosses Ziel, die Qualität ihres Berufs
voranzutreiben und dessen Stellenwert in
der Gesellschaft zu verbessern. Für die
Weiterentwicklung braucht es Physio-

therapeuten, die Forschung betreiben und
sich gesundheitspolitisch engagieren.

Vertiefung oder Weiterbildung
Die Werkzeuge dafür vermittelt etwa

der MScPT. «Ich empfehle das Studium
jedem, der sich vertieft mit den Hinter-
gründen der Physiotherapie auseinander-
setzen und Forschungsmethoden ken-
nenlernen möchte», sagt Brülhart. «Für
Physiotherapeuten, die ausschliesslich
mit den Patienten arbeiten möchten, eig-
nen sich indes Weiterbildungen besser.»

Das Weiterbildungsangebot der BFH
umfasst im Moment fünf verschiedene
Fachkurse, fünf Zertifikatslehrgänge CAS
und einen Weiterbildungs-Master MAS.
Brülhart entwickelt das Angebot gemein-
sam mit ihren Arbeitskollegen ständig
weiter. Die Fortschritte in der Branche ver-
folgt sie mit grossem Interesse: «Es gibt so
viel zu entdecken. Mein Wissensdurst ist
wohl nie gestillt. Deshalb will ich mein Le-
ben lang weiterlernen.» Und das Gelernte
möchte sie weitergeben: Die Physiothera-
peuten sollen die besten und aktuellsten
Werkzeuge für den Berufsalltag erhalten,
um damit eine möglichst optimale Thera-
piestunde zu gestalten.

Bettina Braitling (35)
Wohnort: Freiburg im Breisgau (Deutschland)
Nationalität: Deutsche
Beruf:Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Lehr-
stuhl für rechnerarchitektur, albert-Ludwigs-
Universität, Freiburg im Breisgau (100%)
Studium: rechnerarchitektur, albert-
Ludwigs-Universität (Deutschland)
Semester/Abschluss: 13/November 2008

Weshalb haben Sie sich für das gewählte
Studium entschieden?
«zurzeit arbeite ich an meiner Promotion. Die
informatik habe ich gewählt, weil es in diesem
Bereich viele neue entwicklungen gibt und
man sich auf vielfältige art und Weise in un-
terschiedlichen Branchen einbringen kann.»

Mit welchen Karriere-ambitionen besuchen
Sie die absolventenmesse Basel?
«ich arbeite noch in Deutschland, suche aber
eine arbeit in der Schweiz, im raum zürich.
Meine Chancen stehen recht gut. aber ich
habe den Überblick über den arbeitsmarkt
in der Schweiz nicht, und an dieser Messe
bekomme ich kompakte informationen.»

Taoufik Touhtouh (29)
Wohnort: Saint-Louis (Frankreich)
Nationalität: Franzose
Beruf: Offen für Neues
Studium: Master intelligence economique et
Stratégie, Versailles Business School; Master
international Business Management, Universi-
té Paul-Valéry Montpellier (beide Frankreich)
Semester/Abschluss: 12/2014

Weshalb haben Sie sich für das gewählte
Studium entschieden?
«Nach meinem ersten Studium wollte ich eine
eigene Firma gründen und merkte, es fehlt
mir das Know-how dafür. Darum und auch
weil mich das Thema Globalisierung interes-
siert, habe ich ein zweites Studium gemacht.»

Mit welchen Karriere-ambitionen besuchen
Sie die absolventenmesse Basel?
«ich suche eine arbeitsstelle, und hier an der
Messe kann man mit den Leuten reden, die in
den Unternehmen arbeiten, und erfahren, was
sie suchen. ich habe als Vorbereitung 25 Fir-
men, die mich interessieren, ausgewählt und
hier an der Messe 25 Lebensläufe verteilt.»
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«Ich will mein
Leben lang

weiterlernen.»
Yvonne Brülhart

Leiterin Weiterbildung
Physiotherapie, Berner
Fachhochschule, Bern
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Flavio Bizzozzero (28)
Wohnort:Wettingen AG
Nationalität: Schweizer
Beruf:Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Zürich (80%)
Studium: Biologie, Molecular Health Science (Master), ETH Zürich
Semester/Abschluss: 9/Oktober 2015

Weshalb haben Sie sich für das gewählte Studium entschieden?
«Ich habe mir lange überlegt, was ich studieren sollte. Primär hatte
ich ein grosses Interesse am Thema Medizin und wollte in Richtung
medizinische Forschung gehen. Mich interessiert der menschliche
Körper in wissenschaftlicher Hinsicht.»

Mit welchen Karriere-Ambitionen besuchen Sie die Absolventen-
messe Basel?
«Um mir einen Überblick zu verschaffen, wo es für mich einen Platz
in der Arbeitswelt gibt und in welche Richtung ich gehen könnte.
Mich interessieren die Bereiche Medizinaltechnik und Pharma. Ich
war gerade beim CV-Check und habe den Fragebogen ausgefüllt.
Ich sehe diesen Anlass als Hilfe, um in die Karriere einzusteigen.»
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MA,MEng,MSc,
MAS,EMBA...
Selektion Ein systematisches
Vorgehen erhöht die Chance,
dass man den am besten auf
die individuellen Bedürfnisse
zugeschnittenen Master findet.

THOMAS WEGMAnn

Die Wahl eines konsekutiven
spezialisierten oder weiter-
bildenden Master-Studien-
ganges ist für die berufliche
Karriere ein wichtiger Ent-

scheid. Vor diesem Hintergrund ist es klar,
dass man sich eine Übersicht über die
vielfältigen Möglichkeiten machen und
sorgfältig nach dem Angebot suchen
sollte, das am besten auf die individuellen
Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Doch das Angebot ist sehr gross. Nur
schon innerhalb der Schweiz gibt es rund
700 konsekutive Master-Studiengänge an
den zehn Universitäten und den beiden
ETH sowie über 100 konsekutive Master-
Studiengänge an den neun Fachhoch-
schulen – wobei es sich zum Teil um
deckungsgleiche Master-Programme von
verschiedenen Anbietern handelt. Wenn
man die Suche auf spezialisierte und wei-
terbildende Master-Studiengänge oder
gar auf das Ausland ausweitet, wird die
Anzahl nochmals viel grösser.

In sieben Schritten
Um sich im Labyrinth der Möglichkei-

ten nicht zu verirren, ist für die Suche nach
dem passenden Master-Studiengang ein
schrittweises Vorgehen ratsam. Die Wahl
soll von den individuellen Interessen und
Zielen abhängen. Im ersten Schritt sollte
man sich deshalb gründlich mit dem

eigenen Profil auseinandersetzen und
sich Gedanken zur persönlichen Weiter-
entwicklung machen.

Im zweiten Schritt geht es darum, po-
tenzielle Studienregionen, Fachrichtun-
gen und Studienabschlüsse zu selektieren.
Die individuellen Präferenzen bezüglich
Studienort und inhaltlicher Spezialisie-
rung sollen eruiert werden. Bei den Ab-
schlüssen auf Master-Stufe unterscheidet
man grundsätzlich drei Typen: Konse-
kutive, spezialisierte und weiterbildende
Master-Studiengänge.

Ein konsekutiver Master-Studiengang
vertieft das Wissen in der angestammten
Studienrichtung und baut immer auf
einem bestimmten Bachelor-Studiengang
auf. Hinter den konsekutiven Master-
Studiengängen verbergen sich die sechs
akademischen Grade Master of Arts (MA),
Master of Engineering (MEng), Master of

Law (MLaw), Master of Medicine (MMed),
Master of Science (MSc) und Master of
Theology (MTh).

Ein spezialisierter Master-Studiengang
baut inhaltlich nicht direkt auf einem
bestimmten Bachelor-Abschluss auf. Viel-
mehr widmet er sich einem thematischen
Schwerpunkt auf interdisziplinärer Ebene.
Zugelassen werden daher Studieninter-
essierte mit Bachelor-Abschlüssen aus
verschiedenen Fachrichtungen, an die
aber oftmals noch weitere Eintrittsvoraus-
setzungen gestellt werden. Für speziali-
sierte Master-Studiengänge werden die

beiden Grade Master of Arts (MA) oder
Master of Science (MSc) verliehen.

Personen mit Hochschulabschluss und
einschlägiger Berufserfahrung, die sich
für neue berufliche Herausforderungen
qualifizieren wollen, können einen wei-
terbildenden Master-Studiengang absol-
vieren. Dabei muss keine inhaltliche Nähe
zwischen dem ersten Studienabschluss
und dem weiterbildenden Master beste-
hen. Der akademische Grad für weiter-
bildende Studiengänge lautet Master of
Advanced Studies (MAS). Im Bereich der
Wirtschaftswissenschaften werden die
Titel Master of Business Administration
(MBA) oder Executive Master of Business
Administration (EMBA) vergeben.

Im dritten Schritt sollte man die den
individuellen Kriterien entsprechenden
Hochschulen näher kennenlernen und
relevante Informationen sammeln. Wie ist
die Reputation der Hochschule, wie sind
die Betreuungsverhältnisse und wie gross
und stark ist das Alumni-Netzwerk?

Im vierten Schritt geht es darum, sich
über die von den ausgewählten Hoch-
schulen angebotenen Studiengänge im
Detail zu informieren. Wie ist der Studien-
modus, wie ist die Zusammensetzung der
Klasse, wie steht es um die Internationa-
lität, den Praxisbezug und die Berufsaus-
sichten? Ein weiteres wichtiges Kriterium
stellen die Studiengebühren dar.

Die Qual der Wahl
Im fünften Schritt sollte man prüfen,

ob die eigene Vorstellung stimmt und
man wirklich zur Hochschule und zum
Studiengang gehören möchte. Vor diesem
Hintergrund kann es sich lohnen, den
Campus zu besuchen und mit Ehemaligen
des Studienganges zu sprechen.

Im sechsten Schritt geht es um die Be-
werbung. Es muss geprüft werden, ob man
die Zulassungsbedingungen der in Frage
kommenden Studiengänge erfüllt und wie
der Bewerbungsprozess strukturiert ist.

Nachdem man mit dem Selektions-
prozess den letzten Schritt erfolgreich
durchlaufen hat – unter Umständen bei
mehreren Studiengängen und Hochschu-
len –, kann man schliesslich entscheiden,
welches Angebot man annehmen will.

Fazit: Mit einem systematischen Vorge-
hen erhöht sich die Chance, dass man den
am besten auf die individuellen Bedürf-
nisse zugeschnittenen Master-Studien-
gang findet und auswählt.

Thomas Wegmann, Berater, Together AG, St.Gallen.

Auf dieser Stufe gibt es drei
Typen von Studiengängen:
Konsekutive, spezialisierte
und weiterbildende Master.

Master-Messe

Mehr als 400 Angebote in Zürich-Oerlikon
Veranstaltung An der 5.Master-Messe
am 25. und 26. november 2015 in den
Hallen der StageOne in Zürich-Oerli-
kon präsentieren Fachhochschulen,
universitäre Hochschulen und Business
Schools aus dem In- und Ausland ihre
über 400 konsekutiven, spezialisierten
und weiterbildenden Master-Studien-
gänge interessierten Bachelor-Absol-
venten und angehenden Führungskräf-

ten. Die Besucher erwartet ein dichtes
Programm mit Ausstellungsständen,
Vorträgen und Podiumsdiskussionen.
Zudem können sie sich in persönlichen
Gesprächen von Studien- und Lauf-
bahnexperten beraten lassen. Bei einer
vorgängigen Online-Registrierung gibt
es den Zweitagespass kostenlos. Bei
einer Anmeldung vor Ort wird ein Un-
kostenbeitrag von 10 Franken erhoben.
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Auswahl neuer konsekutiver Master an Fachhochschulen und Universitäten in der Deutschschweiz und in Liechtenstein
Hochschule Abteilung Master-Studiengang Sprache Arbeitstätigkeit Kursdauer Präsenzunterricht Unterrichtsort Exkursionen/ Abschlussprüfung/ Studiengebühr/Kreditpunkte/Link

(Institut) (nur Grundstudium) (Premiere) (Vollzeitstudium) Studienreisen Master-Arbeit (Thesis)
BFH Berner Hochschule für Agrar-, MSc Life Science – Food, Deutsch berufsbegleitend 1,5 Jahre Präsenzunterricht Standorte der BFH ja/ja Leistungsnachweise/ja 750 Franken pro Semester/90 ECTS/
Fachhochschule Forst- und Lebensmittel- Nutrition and Health (mit möglich (erfolgt) und Selbststudium in Bern, Zollikofen, www.hafl.bfh.ch

wissenschaften HAFL Departement Gesundheit) Spiez und Sitten VS www.gesundheit.bfh.ch
ETH Zürich Departement Bau, MSc in Science, Englisch nein 3 Semester Vollzeitstudium Campus der ETH nein/nein Leistungsnachweise/ja 644 Franken pro Semester/90 ECTS/

Umwelt und Geomatik Technology and Policy (erfolgt) in Zürich www.istp.ethz.ch/education/master
Hochschule Departement MA in Film Deutsch, 20% möglich 4 Semester Vollzeitstudium, Hochschule Luzern unterschiedlich schriftliche Master- 800 Franken pro Semester/120 ECTS/
Luzern HSLU Design & Kunst Englisch (erfolgt) Teilzeit auf Anfrage – Design & Kunst Thesis und praktisch- www.hslu.ch/master-film

gestalterische
Abschlussarbeit

Hochschule IFZ Institut für Finanz- MSc Banking and Finance Englisch 60% möglich 2 Jahre montags/dienstags Hochschule Luzern ja/ja Leistungsnachweise/ja 800 Franken pro Semester/90 ECTS/
Luzern HSLU dienstleistung Zug (english track) (September 2016) pro Semesterwoche – Wirtschaft www.hslu.ch/ifz
Hochschule IFZ Institut für Finanz- MSc International Financial Englisch 80% möglich 2 bis 4 Jahre montags/dienstags Hochschule Luzern ja/ja Leistungsnachweise/ja 800 Franken pro Semester/90 ECTS/
Luzern HSLU dienstleistung Zug Management with Specia- (September 2016) pro Semesterwoche – Wirtschaft www.hslu.ch/ifz

lization in Accounting
Hochschule IFZ Institut für Finanz- MSc International Financial Englisch 80% möglich 2 bis 4 Jahre montags/dienstags Hochschule Luzern ja/ja Leistungsnachweise/ja 800 Franken pro Semester/90 ECTS/
Luzern HSLU dienstleistung Zug Management with Specia- (September 2016) pro Semesterwoche – Wirtschaft www.hslu.ch/ifz

lization in Controlling
Hochschule IFZ Institut für Finanz- MSc International Financial Englisch 80% möglich 2 bis 4 Jahre montags/dienstags Hochschule Luzern ja/ja Leistungsnachweise/ja 800 Franken pro Semester/90 ECTS/
Luzern HSLU dienstleistung Zug Management with Specia- (September 2016) pro Semesterwoche – Wirtschaft www.hslu.ch/ifz

lization in Performance
Hochschule ITW Institut für MSc Business Administra- Englisch 60% möglich 2 Jahre montags/dienstags Hochschule Luzern ja/ja Leistungsnachweise/ja 800 Franken pro Semester/90 ECTS/
Luzern HSLU Tourismuswirtschaft tion with Major in Tourism (September 2016) pro Semesterwoche – Wirtschaft www.hslu.ch/itw

(mit Napier University)
Kalaidos Departement Musik MA in Deutsch 100% möglich 2 bis 4 Jahre ja, Teilzeitstudium Kalaidos FH in nein/nein Leistungsnachweise/ja je Aufwand pro Semester/120 ECTS/
Fachhochschule Musikpädagogik (erfolgt) Aarau www.kalaidos-fh.ch
Kalaidos Prorektorat Lehre MSc in Deutsch 100% möglich 2 Jahre ja, Teilzeitstudium Kalaidos FH in nein/nein Leistungsnachweise/ja 8500 Franken pro Semester/90 ECTS/
Fachhochschule Wirtschaftspsychologie (2016) Zürich-Oerlikon www.kalaidos-fh.ch
Universität Bern ANTHRO Institut für MA Social Anthropology Englisch nein 2 Jahre Vollzeitstudium Campus der 2 Semester Leistungsnachweise/ja 750 Franken pro Semester/120 ECTS/

Sozialanthropologie CREOLE – Cultural (2016) Universität Bern im Ausland www.anthro.unibe.ch/studium
Differences and
Transnational Processes

Universität Bern ISPW Institut für MSc in Fachdidaktik Deutsch nein 2 Jahre Vollzeitstudium Campus der nein/nein Leistungsnachweise/ja 750 Franken pro Semester/120 ECTS/
Sportwissenschaft Sport (mit PH Bern) (erfolgt) Universität Bern www.ispw.unibe.ch/content/studium

Universität Mathematisch- MSc in Experimental Englisch nein 1,5 Jahre Vollzeitstudium Campus der UNIFR ja/ja Leistungsnachweise/ja 655 Franken pro Semester/90 ECTS/
Freiburg Naturwissenschaftliche Biomedical Research (erfolgt) in Freiburg studies.unifr.ch/de

Fakultät
Universität UNILI Institut für MSc in Entrepreneurship Deutsch berufsbegleitend 2 Jahre Donnerstag Campus der UNILI ja/ja Modulprüfungen/ja 850 Franken pro Semester/120 ECTS/
Liechtenstein Entrepreneurship möglich (erfolgt) und Freitag in Vaduz FL www.uni.li/master-ent
Universität UNILI Institut für MSc in Finance (Member Englisch konzipiert als 2 Jahre 3 Tage pro Woche Campus der UNILI ja/ja Modulprüfungen/ja 850 Franken pro Semester/120 ECTS/
Liechtenstein Finanzdienstleistungen CFA Recognition Program) Vollzeitstudium (erfolgt) (zirka 100 Tage) in Vaduz FL www.uni.li/master-finance
Universität UNILI Institut für MSc in Information Englisch berufsbegleitend 2 Jahre 84 bis 126 Tage Campus der UNILI ja/ja Modulprüfungen/ja 850 Franken pro Semester/120 ECTS/
Liechtenstein Wirtschaftsinformatik Systems, Majors in möglich (erfolgt) in Vaduz FL www.uni.li/master-information-systems

(Hilti Lehrstuhl Business Business Process Manage-
Process Management) ment and Data Science

ZFH Zürcher ZHAW School of MSc Accounting Deutsch, 50% möglich 4 Semester Teilzeitstudium Campus der ZHAW nein/nein Leistungsnachweise/ja 720 Franken pro Semester/90ECTS/
Fachhochschule Management and Law & Controlling Englisch (September 2016) in Winterthur www.zhaw.ch/sml/master
ZFH Zürcher ZHAW School of MSc International Englisch nein 3 Semester Vollzeitstudium Campus der ZHAW ja/nein Leistungsnachweise/ja 720 Franken pro Semester/90ECTS/
Fachhochschule Management and Law Business (August 2016) in Winterthur www.zhaw.ch/sml/master
ZFH Zürcher ZHAW School of MSc Business Administra- Deutsch 50% möglich 4 Semester 2 bis 3 Tage pro Campus der ZHAW nein/ja Leistungsnachweise/ja 720 Franken pro Semester/90ECTS/
Fachhochschule Management and Law tion – Specialization in (erfolgt) Semesterwoche in Winterthur www.zhaw.ch/sml/master

Health Economics and
Healthcare Management

MSc: MaSter of Science, Ma: MaSter of artS; HinWeiS: alle angaben oHne geWäHr. Kein anSPrUcH aUf VollStändigKeit. UMfrage/recHercHe: norMan c. bandi

Auswahl neuer Weiterbildungs-Master an Fachhochschulen und Universitäten in der Deutschschweiz und in Liechtenstein
Hochschule Abteilung Master-Studiengang Sprache Arbeitstätigkeit Kursdauer Präsenzunterricht Unterrichtsort Exkursionen/ Abschlussprüfung/ Studiengebühr/Kreditpunkte/Link

(Institut) (nur Weiterbildung) (Premiere) (berufsbegleitend) Studienreisen Master-Arbeit (Thesis)
BFH Berner Technik und Informatik MAS Data Science Deutsch Richtwert 80% 5 Semester 20 Tage pro Standorte der BFH ja/nein Leistungsnachweise/ja 26000 Franken/60 ECTS/
Fachhochschule (erfolgt) Semester in Bern www.ti.bfh.ch/weiterbildung
ETH Zürich Departement MAS in Architecture and Englisch nein 1 Jahr Vollzeitstudium Campus der ETH ja/nein Leistungsnachweise/ja 13160 Franken/60 ECTS/

Architektur Digital Fabrication (erfolgt) auf Hönggerberg www.dfab.ch/education/mas
Fachhochschule Hochschule für Technik EMBA – Digital Deutsch, 100% möglich 1,5 Jahre 39 Tage Campus der KLZ ja/ja Leistungsnachweise/ja 20500 Franken/60 ECTS/
Ostschweiz FHO und Wirtschaft HTW Transformation Englisch (September 2016) in Zürich www.htwchur.ch/weiterbildung.html
Fachhochschule Hochschule für Technik EMBA – Tourismus und Deutsch, 100% möglich 1,5 Jahre 38 Tage HTW Chur, KLZ in ja/ja Leistungsnachweise/ja 20500 Franken/60 ECTS/
Ostschweiz FHO und Wirtschaft HTW Hospitality Management Englisch (erfolgt) Zürich, Bad Ragaz www.htwchur.ch/weiterbildung.html
Hochschule IWI Institut für MAS Business Deutsch 100% möglich 2 Jahre rund 60 Tage Hochschule Luzern nein/nein Leistungsnachweise/ja 28200 Franken/60 ECTS/
Luzern HSLU Wirtschaftsinformatik Intelligence (erfolgt) – Wirtschaft www.hslu.ch/masbi
Hochschule IWI Institut für MAS Business Deutsch 100% möglich 2 Jahre rund 60 Tage Hochschule Luzern nein/nein Leistungsnachweise/ja 28200 Franken/60 ECTS/
Luzern HSLU Wirtschaftsinformatik Process Management (erfolgt) – Wirtschaft www.hslu.ch/masbpm
Hochschule IWI Institut für MAS Strategic Deutsch 100% möglich 2 Jahre rund 60 Tage Hochschule Luzern nein/nein Leistungsnachweise/ja 28200 Franken/60 ECTS/
Luzern HSLU Wirtschaftsinformatik IT Management (erfolgt) – Wirtschaft www.hslu.ch/masstim
Kalaidos Departement MAS in Cardiovascular Deutsch ja 3 Jahre rund 60 Tage Kalaidos FH in nein/nein Leistungsnachweise/ja MAS CP Fonds/90 ECTS/
Fachhochschule Gesundheit Perfusion (CP) (erfolgt) Zürich www.kalaidos-fh.ch
Kalaidos Departement MAS in Rehabilitation Care Deutsch ja 2 Jahre rund 50 Tage Kalaidos FH in nein/nein Leistungsnachweise/ja 24850 Franken/60 ECTS/
Fachhochschule Gesundheit (erfolgt) Zürich www.kalaidos-fh.ch
Kalaidos IAB Institut für MAS in Angewandter Deutsch 100% möglich 2 Jahre Samstag und/oder Kalaidos FH in nein/nein Leistungsnachweise/ja 29600 Franken/60ECTS/
Fachhochschule Allgemeine BWL Wirtschaftspsychologie (erfolgt) Freitag, je nach CAS Zürich-Oerlikon www.kalaidos-fh.ch
Kalaidos IfWI Institut für EMBA in IT Projekt Deutsch 100% möglich 2 Jahre Samstag und/oder Kalaidos FH in nein/nein Leistungsnachweise/ja 31600 Franken/60 ECTS/
Fachhochschule Wirtschaftsinformatik Management (erfolgt) Freitag, je nach CAS Zürich-Oerlikon www.kalaidos-fh.ch
Kalaidos ILH Institut für MAS in Human Resource Deutsch 100% möglich 2 Jahre rund 60 Tage Kalaidos FH in ja/nein Leistungsnachweise/ja 29600 Franken/60ECTS/
Fachhochschule Leadership und HR Management (HRM) (erfolgt) Zürich-Oerlikon www.kalaidos-fh.ch
Universität Basel Advanced Studies MAS in Civilian Englisch ja 1 Jahr ja Swisspeace Academy noch offen noch offen 29800 Franken/60 ECTS/

Peacebuilding (geplant) in Basel advancedstudies.unibas.ch
Universität Basel Advanced Studies MAS in Lingual Deutsch, ja 2 Jahre ja Klinik für Kieferortho- nein/nein Leistungsnachweise/ja 20000 Franken/60 ECTS/

Orthodontics Englisch (erfolgt) pädie in Basel advancedstudies.unibas.ch
Universität Bern IMU Institut für EMBA in Marketing Deutsch berufsbegleitend 3 Jahre ja, Präsenzzeit Campus der nein/nein Leistungsnachweise/ja 35000 Franken/60 ECTS/

Marketing Management (erfolgt) je nach CAS Universität Bern www.imu-weiterbildung.ch
Universität Bern ITW Institut für MAS Dance and Deutsch berufsbegleitend 3 Jahre ja, Präsenzzeit Campus der möglich Leistungsnachweise/ja 25000 Franken/60 ECTS/

Theaterwissenschaft Performing Arts (2016) je nach CAS Universität Bern www.theaterwissenschaft.unibe.ch
Universität Bern Rochester-Bern MAS General MGT (mit Deutsch berufsbegleitend 21 Monate 36 Tage (12 Kurs- Campus der nein/nein Leistungsnachweise/ja 32500 Franken/60 ECTS/

Executive Programs Simon Business School) (Februar 2016) module à 3 Tage) Universität Bern www.executive-mba.ch/open-programs
Universität Executive School Global EMBA in General Englisch 100% möglich 18 Monate 70 Tage St.Gallen, Los Angeles, ja/ja (siehe Leistungsnachweise/ja 89000 Franken/75 ECTS/
St.Gallen HSG Management (August 2016) Kapstadt, Schanghai, Spalte links) www.gemba.unisg.ch

Rio de Janeiro, Istanbul
Universität Wirtschaftswissen- MAS European and Chinese Englisch berufsbegleitend 1 Jahr ja Schweiz und China ja/ja Leistungsnachweise/ja 30000 Franken/65 ECTS/
Zürich UZH schaftliche Fakultät Business Management (mit (März 2016) www.ecbm.uzh.ch

New Huadu Business School)
ZFH Zürcher HWZ Hochschule für MAS Business Innovation Deutsch 100% möglich 3 Jahre ja Campus der HWZ nein/nein Leistungsnachweise/ja 33800 Franken/62 ECTS/
Fachhochschule Wirtschaft Zürich (erfolgt) beim HB Zürich www.fh-hwz.ch/de/master.htm
ZFH Zürcher HWZ Hochschule für MAS Business Intelligence Deutsch 100% möglich 2 Jahre ja Campus der HWZ nein/nein Leistungsnachweise/ja 22000 Franken/60 ECTS/
Fachhochschule Wirtschaft Zürich (2016) beim HB Zürich www.fh-hwz.ch/de/master.htm
ZFH Zürcher HWZ Hochschule für MAS Customer Excellence Deutsch 100% möglich 2 Jahre ja Campus der HWZ ja/ja Leistungsnachweise/ja 29500 Franken/60 ECTS/
Fachhochschule Wirtschaft Zürich (2016) beim HB Zürich www.fh-hwz.ch/de/master.htm
ZFH Zürcher ZHAW Departement MAS Interprofessionelles Deutsch 80% möglich 3 bis 6 Jahre 45 bis 54 Tage Campus der ZHAW nein/nein Leistungsnachweise/ja 19350 Franken/60ECTS/
Fachhochschule Gesundheit Schmerzmanagement (August 2016) in Winterthur www.zhaw.ch/gesundheit
ZFH Zürcher ZHAW School of MAS Corporate Finance Deutsch, 100% möglich 2 Jahre Freitagnachmittag, Campus der PHZH nein/nein Leistungsnachweise/ja 28500 Franken/60 ECTS/
Fachhochschule Management and Law & Corporate Banking Englisch (Mai 2016) Samstagvormittag in Zürich www.zhaw.ch/sml/mascfcb
ZFH Zürcher ZHAW School of MBA Real Estate Deutsch, 100% möglich 2 Jahre 65,5 bis 68,5 Tage Campus der ZHAW ja/ja Leistungsnachweise/ja 32000 Franken/90 ECTS/
Fachhochschule Management and Law Management Englisch (demnächst) in Winterthur www.zhaw.ch/weiterbildung
MaS: MaSter of adVanced StUdieS, Mba: MaSter of bUSineSS adMiniStration, eMba: execUtiVe MaSter of bUSineSS adMiniStration; HinWeiS: alle angaben oHne geWäHr. Kein anSPrUcH aUf VollStändigKeit. UMfrage/recHercHe: norMan c. bandi
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INTERVIEW: MARIANNE RUPP

Was ist eine Corporate University?
Adrian Ritz: In den meisten Fällen handelt
es sich um eine Umbenennung von Perso-
nal-, Organisations- und Kaderentwick-
lung in Grossunternehmen. Also eine Art
unternehmensinterne Akademie. Wobei
der Begriff «University» oft nicht zutref-
fend ist, da keine staatlich anerkannten
Abschlüsse verliehen werden.

Warum interessieren Sie sich für Corporate
Universities?
Die Schweizer Bildungslandschaft ist im
Wandel und Corporate Universities sind
eine interessante Herausforderung für die
staatlichen Bildungsorganisationen.

Warum stellen sie eine Herausforderung
für klassische Hochschulen dar?
Universitäten haben eine lange For-
schungs- und Bildungstradition. Die For-
schung ist zentrale Ressource, um gute
Aus- und Weiterbildung anbieten zu kön-
nen. Aber gerade weil Universitäten stark
in der Forschung verwurzelt sind und
mehr angebots- als nachfrageorientiert
funktionieren, fehlt ihnen eine gewisse
Dynamik in der Weiterbildung. Dies
erschwert eine Anpassung an schnell
ändernde Bedürfnisse. Dazu bilden die
Corporate Universities einen Gegenpol.
Mit ihrer unternehmerischen Orientie-
rung sind sie dynamisch und wollen den
zweckorientierten Praxisnutzen an die
erste Stelle setzen. Gleichzeitig sind sie
aber daran interessiert, über den Rand der
Unternehmensgrenzen hinauszublicken.
Ich finde die beiden Ansätze interessant,
weil sie voneinander lernen können.

Fachhochschulen haben den Anspruch,
praxisorientierte Bildung anzubieten.
Braucht es dazu Corporate Universities?
Gerade Fachhochschulen verfügen hier
über eine Stärke. Und das ist meines
Erachtens sinnvoll. Aber auch Universitä-
ten sollen gezielt Weiterbildung in ihren
Kompetenzbereichen unternehmens-
und praxisorientiert anbieten. Dennoch
sieht sich jede Hochschule mit einer Viel-
falt von Praxisrealitäten bei ihren Weiter-
bildungsstudierenden konfrontiert. Die
Corporate University hat eine homogene
Studierendenstruktur. Das hat gewisse
Vorteile aus Unternehmenssicht.

Welche Vorteile?

Das Themenangebot ist auf das Unterneh-
men fokussiert. Zum Beispiel werden Fra-
gen der Organisation, Finanzierung oder
Strategie- und Kulturentwicklung eins
zu eins am Unternehmen reflektiert.
Dadurch entstehen Lösungsansätze für
die Praxis und diese werden gleich von
mehreren Personen ins Unternehmen
getragen. Somit hat Bildung eine hohe
Marktrelevanz. Zudem können die Mit-
arbeitenden zielorientierter entwickelt
werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass
man potenzielle Leistungsträger rascher
erkennt – das Stichwort hierfür ist Talent-
management. Mit einer Corporate Univer-
sity kann ein Unternehmen ausserdem die
Employability der Mitarbeitenden erhöhen
und gleichzeitig die Leute ans Unterneh-
men binden. Der Bindungseffekt wird
erhöht, wenn Kursatteste oder Zertifikate
vergeben werden.

Welchen Wert haben solche Abschlüsse?
Primär haben sie einen internen Wert für
die Karriereentwicklung. Ich denke aber,
dass diese Grenzen zwischen internen
und externen Zertifikaten vermehrt aufge-

brochen werden und gewisse Unterneh-
men eine staatliche Akkreditierung für
solche Programme anstreben. Vorausset-
zung dafür ist aber, dass ein Unternehmen
Strukturen schafft und die Weiterbildungs-
organisation eine unabhängige und lang-
fristige Strategie verfolgen kann. Es sollte
zudem in eigene Dozierende investiert
und es sollten verschiedene Kurseinhei-
ten angeboten werden, die modulare Bil-
dungsketten ermöglichen. Angeboten, die
jedem neuen Trend nachrennen, nur auf
externen Dozierenden aufbauen und
keine Strategie des Kompetenzaufbaus
verfolgen, sollte die Akkreditierung ver-
wehrt bleiben. Ein gutes Beispiel für eine
solche echte Corporate University ist jene
von McDonald’s.

Was sind Nachteile von Corporate
Universities?
Das kritische Lernklima, der reflexive, ins-
pirierende Bildungscharakter kommt oft
zu kurz – ist aber auch nicht prioritäres
Ziel. Thematisch sind sie verengt auf
Management, Organisation, Personalent-
wicklung und Strategiethemen. Es ist
keine Bildungsinstitution, die vielfältige
Kombinationen erlaubt, wie sie an Hoch-
schulen existieren, beispielsweise wenn
ein humanwissenschaftliches Fach kom-
biniert mit Betriebswirtschaft und Recht
gewählt wird. Eine solche Vielfalt regt die
Leute an und fördert eine gebildete und
nicht nur am Arbeitsplatz kompetente
Persönlichkeit.

Was braucht es, um eine kritische und ins-
pirierende Bildungskultur zu etablieren?
Zeit, Unabhängigkeit und Offenheit.

Das funktioniert nicht in Unternehmen?
Es kommt eben auf die Kultur an. Lässt die
Kultur zu, dass alles hinterfragt und offen
diskutiert werden kann? Sofern quere und
aufs Erste unbequeme Gedanken nicht
als Gefahr, sondern als Herausforderung
gesehen werden, kann es funktionieren.
Gerade Forschungs- und Entwicklungs-
abteilungen in Unternehmen kennen diese
Kultur.

Gibt es in der Schweiz gute Beispiele von
Corporate Universities?
Es gibt einzelne Grossunternehmen wie
ABB oder Nestlé, die interne Akademien
aufgebaut haben, welche in Richtung Cor-
porate University gehen. Auch der Bund
hat mit seinem Ausbildungszentrum AZB

einen Schritt in diese Richtung gemacht.
Insgesamt sind jedoch Corporate Univer-
sities noch von marginaler Bedeutung.

Wer eine qualifizierte Weiterbildung
mit anerkanntem Abschluss für
seine Mitarbeitenden will, schickt sie an
die Universitäten. Wie funktioniert die
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen
und Unternehmen?
Am besten durch längerfristige Koope-
rationen. Diese können verschiedene
Ausprägungen haben. Etwa indem Mit-
arbeitende in unsere Studiengänge ge-
schickt werden und Fachleute aus dem
Unternehmen als Praxisexperten in unse-
ren Lehrgängen auftreten. Oder in der
gegenseitigen Anerkennung von gewissen
Ausbildungselementen und noch weiter
in gemeinsam entwickelten Programmen.
Es gibt verschiedene interessante Kombi-
nationen.

Ein Beispiel einer Kooperation?
Ein etabliertes Programm mit MAS, DAS
und CAS ist jenes in Seelsorge und Pasto-
ralpsychologie, das von der Universität
Bern und der reformierten Kirche angebo-

ten wird. Oder die Universitäten Bern und
Rochester bieten seit kurzem zusammen
mit der SBB einen MAS-Studiengang
in General Management an. Zwar sind
solche Bildungskooperationen noch nicht
grossflächig verbreitet, aber sie sind für
beide Seiten Erfolg versprechend.

Was nützen Kooperationen den
Universitäten?
Es ist ein Weg, Drittmittel zu generieren,
die in einer öffentlich finanzierten Bil-
dungslandschaft wichtiger werden. Vorab
erhalten die Hochschulen aber Einblicke
in die Unternehmen. Das wissenschaft-
liche Know-how wird so durch die Praxis
ergänzt und es entstehen Ideen für For-
schung und Lehre. Ein Potenzial, das wir
meiner Meinung nach noch zu wenig
nutzen, ist die Bindung der Absolventen.
In den USA sind Flagge und Bildungsinsti-
tution die zentralen Identifikationsfakto-
ren. Bei uns sind es mehrere. Doch das

«Mehr angebots- als
nachfrageorientiert»
Adrian Ritz Der Präsident der Weiterbildungskommission der Universität Bern über
Corporate Universities und Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen.

Identifikationspotenzial der Bildungsher-
kunft können wir besser nutzen. Solche
Kooperationen bringen Personen wieder
mit ihrer Bildungsinstitution in Kontakt
und liefern so einen zentralen Beitrag
zum lebenslangen Lernen. Das stärkt die
Legitimation von Hochschulen in einer
Wissensgesellschaft.

Was bieten Universitäten Unternehmens-
mitarbeitenden besonderes?
Die Lernatmosphäre ist ein wichtiger
Punkt: Die Leute verlassen ihren Berufs-
alltag und knüpfen Kontakte zu unterneh-
mensexternen Mitstudenten, was sie oft
als bereichernd erleben. Viele sind begeis-
tert, weil sie bei uns anders und mehr
lernen können als primär unternehmens-
intern relevante Inhalte. Sie sollen hier
lösungsorientiert, aber auch kritisch den-
ken. Solche Denkweisen sind wertschöp-
fend, weil sie Innovationen, Produktent-
wicklungen oder Prozessverbesserungen
vorwärtstreiben, was wiederum den
Unternehmen zugutekommt.

Welchen Nutzen haben Kooperationen für
Unternehmen?
Der Return on Investment, der ROI, ist
gross, denn die Unternehmen bringen
über die Curriculumsentwicklung, eigene
Dozierende und die Teilnehmenden ihre
Fragestellungen in den Lehrgang ein und
können sie aus mehrere Perspektiven be-
arbeiten lassen. Zudem können Leute aus
verschiedenen Ecken des Unternehmens
in einem innovationsförderlichen Gefäss

DerWeiterbildner
Name: Adrian Ritz
Funktion: Delegierter der Universi-
tätsleitung für Weiterbildung, Präsi-
dent der Weiterbildungskommission,
Aufsicht über Zentrum für universi-
täre Weiterbildung, Universität Bern
Alter: 45
Wohnort: Thun
Familie: Verheiratet, zwei Kinder
Ausbildung: Studium Wirtschafts-
wissenschaften, Universität Bern

Die Hochschule Die Universität Bern
ist eine 1834 gegründete Vollhoch-
schule in der Bundeshauptstadt mit
acht Fakultäten sowie einem Zent-
rum für universitäre Weiterbildung.

«Eine Herausforderung, weil
für unsWeiterbildung nicht
dieselbe Reputation hat

wie Forschung und Lehre.»

«Ein Potenzial, das wir
meiner Meinung nach noch
zu wenig nutzen, ist die

Bindung der Absolventen.»

Felicitas Binder (27)
Wohnort: Konstanz (Deutschland)
Nationalität: Deutsche
Beruf:Wissenschaftliche Hilfskraft, Tutor,
Universität Konstanz, Konstanz (Minijob)
Studium: Mathematik (Master), Universität
Konstanz (Deutschland)
Semester/Abschluss: 14/Februar 2016

Weshalb haben Sie sich für das gewählte
Studium entschieden?
«Für mich war es klar, dass ich nach dem
Bachelor weiterstudiere, weil es besser ist
für die Karriere. Besonders in Hinsicht auf
meinen Schwerpunkt Mathematik und IT.
Mich interessiert die strukturierte Arbeit mit
Algorithmen.»

Mit welchen Karriere-Ambitionen besuchen
Sie die Absolventenmesse Basel?
«Hauptsächlich, um Firmen kennenzulernen
und Informationen zu sammeln. Es gibt kaum
Stelleninserate ‹Wir suchen Mathematiker›.
Ich habe mir einen Überblick verschafft und
werde mich nun mit Initiativbewerbungen
melden oder auf Stelleninserate bewerben.»
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Cédric Jeanbourquin (25)
Wohnort: Laufen BL
Nationalität: Schweizer
Beruf: Assistant, UBS, Basel (100%)
Studium: Betriebsökonomie (Bachelor),
FHNW Basel
Semester/Abschluss: 8/September 2015

Weshalb haben Sie sich für das gewählte
Studium entschieden?
«Das Bachelor-Studium war zu Beginn sehr
allgemein gehalten, aber in den späteren
Semestern wählte ich die Vertiefungsrichtung
Banking und Finance. Es war für mich von
Vorteil, dass ich berufsbegleitend studieren
konnte. Mit dem Master beginne ich 2016.»

Mit welchen Karriere-Ambitionen besuchen
Sie die Absolventenmesse Basel?
«Um zu schauen, welche Türen für mich of-
fenstehen werden. Ich möchte die Themen
der einzelnen Unternehmen kennenlernen,
Kontakte knüpfen und in persönlicher Atmo-
sphäre Informationen einholen. Wenn man
die Gesichter einer Firma sieht, spürt man
viel mehr, wie die Mitarbeiter dort denken.»
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gemeinsam lernen. Wir haben heute
Unternehmen, die deshalb gezielt mehr
als eine Person in ein Weiterbildungs-
programm schicken.

Sie sprechen den direkten Wissenstransfer
in den Berufsalltag an.
Richtig, das ist ein wichtiger Bestandteil
der universitären Weiterbildung und
macht rund ein Viertel der Lehrleistung
aus. Der Transfer geschieht durch Case
Studies, über Fragestellungen aus dem
Berufsalltag und Projekte, die aus dem
Unternehmen bearbeitet werden.

Woher kommen die Dozierenden – sie
müssen ja wissenschaftliches Know-how
und Praxis verbinden können?
Bei uns an der Universität Bern sind es
geeignete Wissenschafter, die den Grund-
stoff liefern, und ergänzend kommen
Praktiker dazu. Die Dozenten müssen
fähig sein, das Know-how der Klasse auf-
zunehmen, laufend zu verarbeiten und in

die Lektionen zu integrieren. Reiner Fron-
talunterricht funktioniert nicht, Sandkas-
tenübungen auch nicht. Die Teilnehmer
sind Hochschulabsolventen mit mehrjäh-
riger Berufserfahrung, die hohe Anforde-
rungen an die Lehrpersonen stellen.

Wie gross ist der Anteil von Hochschul-
dozierenden und Praktikern?
In unserem Bereich, dem Executive Mas-
ter of Public Administration, sind mindes-
tens 80 Prozent der Lehrkräfte promoviert,
70 Prozent Hochschuldozierende und
etwa 30 Prozent Praxispersonen – und
auch diese haben in der Mehrheit Master-
Abschlüsse oder sind promoviert.

Wann kommen die Praktiker ins Spiel?
Sie werden beigezogen, um in einem zeit-
lich begrenzten Rahmen Beispiele aus
ihrem Alltag einzubringen. So habe ich
kürzlich bei einer Strategieweiterbildung
einen Direktor eines Bundesamtes einge-
laden, der darlegte, welche Chancen und
Grenzen die Strategiearbeit im öffentlichen
Sektor hat. Solche Inputs zu diskutieren,
trägt zum hohen Transfernutzen bei.

Was muss beachtet werden, damit eine
Kooperation zwischen Hochschule und
Unternehmen erfolgreich ist?
Beide Organisationen müssen sich auf
ihren Partner und dessen Grenzen einlas-
sen. Ein Mehrwert entsteht nur, wenn man
die jeweiligen Stärken kombiniert. Aus-
gangslage ist die sorgfältige Bedarfsana-
lyse. Ziel ist ein gemeinsam massgeschnei-
dertes Lehrprogramm. Ebenso wichtig ist
die Aufteilung der Verantwortlichkeiten,

etwa wer für die Studierendenauswahl
verantwortlich ist. Zudem müssen beide
Organisationen gewillt sein, sich länger-
fristig für eine Kooperation zu verpflichten.
Für Hochschulen ist dieser Punkt eine
Herausforderung, weil für uns Weiter-
bildung nicht dieselbe Reputation hat wie
Forschung und Lehre.

Wer treibt die Weiterbildung in der
Universität voran?
In der Universität lebt die Weiterbildung
vom Engagement der Forscher und Wis-
senschafter. Sie sind die Fachleute, die
Begeisterung bei den Kursteilnehmenden
auslösen können. Weiterbildung entsteht
so oft aufgrund einer Bottom-up-Initiative.
Also wenn ein Forscher sagt: «Ich habe ein
Thema, eine Zielgruppe und eine Curricu-
lumsvorstellung.» Heute ist die Steuerung
aber stärker hybrid. Zwar ist die Eigen-
initiative der Forscher nach wie vor fun-
damental, doch durch die zunehmende
Hochschulautonomie wird möglich, dass
in den Leistungsaufträgen der Institute
auch eine Weiterbildungsverantwortung
festgehalten wird.

Steigt die Reputation einer Universität mit
der Anzahl ihrer Weiterbildungsangebote?
Es wird zwingend für die Zukunft sein,
dass man die Weiterbildung in die Reputa-
tionskette stellt. Wir müssen uns vermehrt
mit der gesellschaftlichen Positionierung
der Universität auseinandersetzen – und
da liefert die Weiterbildung einen nicht zu
unterschätzenden Beitrag. Nehmen Sie als
Beispiel meinen Bereich: Das Kompetenz-
zentrum für Public Management ist so-
wohl ein international positioniertes For-
schungsinstitut mit 40 Mitarbeitenden als
auch seit 13 Jahren eine erfolgreiche Wei-
terbildungseinheit. Wir haben inzwischen
eine Alumni-Vereinigung von rund 200
Kaderpersonen, und das beeinflusst die
Reputation durchaus.

Sind die Nachfragen für Weiterbildungen
im Hochschulbereich zuletzt gestiegen?
Seit 25 Jahren, seit dem Beginn der Weiter-
bildungsinitiative durch Bundesgelder, ist
die Nachfrage kontinuierlich gestiegen.
Heute haben wir an der Universität Bern
jährlich rund 13 000 Kursstunden, etwa
5800 Teilnehmende und wir vergeben 500
MAS-, DAS- und CAS-Abschlüsse. Dank
diesen Weiterbildungen werden Erträge
im hohen einstelligen bis tiefen zweistelli-
gen Millionenbereich erwirtschaftet.

Finden Sie das viel?
Das ist im Vergleich zur Universität Bern
mit rund 300 Millionen Franken externer
Finanzierung – wir sind die am stärksten
drittmittelfinanzierte Universität der
Schweiz – ein kleiner Betrag, aber der
Effekt darf nicht unterschätzt werden. Mit
13 000 Teilnehmenden findet einerseits
ein grosser Transfer von Wissen statt und
anderseits wird die Bindung zwischen
Hochschule und Gesellschaft verstärkt.

ANZEIGE
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Weiterbildung auf
Managementstufe
Trendstudie 2015 Die jährliche Erhebung der Fachhochschule St.Gallen kommt
zum Schluss, dass bei vielen Themengebieten des «Lebenslangen Lernens» des
oberen, mittleren und unteren Kaders ein Nachfragerückgang auszumachen ist.

LuKaS aNDrEaS SchErEr uND
chriSTiaN KrESSiG

M it dem Fall des Mindest
kurses zum Euro am 15.
Januar 2015 hat sich die
Wettbewerbslage nicht
nur für die Exportunter

nehmen verschärft. Viele Branchen wie
beispielsweise der Tourismus oder die
Industrie sind betroffen und spüren weit
reichende Auswirkungen. Gleiches gilt für
den Weiterbildungsmarkt.

Erschwerend zur wirtschaftlichen
Grosswetterlage kommt hinzu, dass viele
Unternehmen auch zunehmend unter
dem Fachkräftemangel leiden. Dieser
wird teilweise mit der Rekrutierung von
Jungmanagern aus dem Ausland be
hoben. Trotzdem kann eine adäquate
Weiterbildung der einheimischen Arbeit
nehmenden eine grosse Karrierechance
sein und helfen, den angestrebten In
ländervorrang umzusetzen.

Die jährlich durchgeführte BimaxStu
die des Instituts für Qualitätsmanagement
und Angewandte Betriebswirtschaft (IQB

FHS) der FHS St. Gallen, Hochschule für
Angewandte Wissenschaften (FHS), zeigt
Bedürfnisse und langfristige Trends dieses
wichtigen Bildungspfeilers auf. Die Erhe
bung wird neu durch Gesundheitsförde
rung Schweiz unterstützt (siehe Box auf
Seite 57). Befragt wurden die Personalver
antwortlichen der 2000 grössten Unter
nehmen im gesamten Land. Die jährliche
Analyse wurde bereits zum neunten Mal
durchgeführt.

Wert der Abschlüsse hinterfragt
Am 24. Juni 2015 hat der Bundesrat die

Vernehmlassung zum Bildungszusam
menarbeitsgesetz (BiZG) eröffnet, was die
Vielschichtigkeit des breitgefächerten Bil
dungsmarkts noch einmal steigert. Dieses
soll die hohe Qualität und die Durchläs
sigkeit des Bildungsraums Schweiz unter
stützen. Dass damit jedoch nicht alle Dis
kussionen bezüglich Bildungsmarkt vom
Tisch sind, zeigt die seit acht Jahren anhal
tende Debatte über die Bezeichnung von
Berufsbildungsabschlüssen. Weiterhin ist
dabei kein Ende absehbar. Das Staats
sekretariat für Bildung, Forschung und

Innovation (SBFI) arbeitet momentan an
einem Qualifikationsrahmen für die Be
rufsbildungsabschlüsse. Dieser Prozess
kann aber bis zu drei Jahre in Anspruch
nehmen. Angesichts des Drucks, der be
reits jetzt auf die höheren Fachprüfungen
einwirkt, kann diese Zeit sehr
lange erscheinen. Diese Um
stände machen Weiterbil
dungen auf Management
stufe für viele potenzielle
Nachfrager zunehmend un
interessant oder erzeugen
zumindest Unsicherheit. Das
Thema Wert der Abschlüsse
ist somit auch in der aktuellen Studie von
besonderem Interesse (siehe Grafiken).

Die Ergebnisse zeigen sodann, dass bei
vielen abgefragten Titelformen ein Nach
fragerückgang zu verzeichnen ist. Die ein
gangs getätigte Aussage, wonach die lang
wierige Diskussion in der Politik zu einem
verstärkten Druck auf die Weiterbildung
beiträgt, kann gemäss den Resultaten be
stätigt werden. Wie bereits in den Jahren
2013 und 2014 erachten die meisten Teil
nehmenden die höheren Fachprüfungen

im Jahr 2015 als wertvoll (61,7 Prozent). Zu
beobachten ist hierbei jedoch schon zum
dritten Mal in Folge ein leichter Rückgang
der Relevanz. Ein solcher ist bei weiteren
Kategorien feststellbar. So verzeichnen
auch eidgenössische Fähigkeitsausweise

(38,5 Prozent), die Berufs
prüfung (46,7 Prozent) so
wie international anerkann
te Titel (34,1 Prozent) eine
sinkende Nachfrage. In den
vergangenen Erhebungs
perioden wurde noch ein
Trend zur Wichtigkeit inter
national anerkannter Titel

(34,1 Prozent) vermutet. Dieser Trend
wird nun wieder gebrochen. Es stellt sich
deshalb die Frage, wie stark die Bemühun
gen der Politik vonnöten sind, eine inter
nationale Vergleichbarkeit anzustreben.

Kaum Änderungen bei Inhalten
Die Konjunkturforschungsstelle (KOF)

der Eidgenössischen Technischen Hoch
schule Zürich (ETH) hat in einer Studie
festgestellt, dass der zunehmende Trend
der Digitalisierung vor allem Personen mit

repetitiven Arbeiten durch Roboter oder
Computer ersetzen lassen wird. Die Auto
ren der KOF raten den Leuten deshalb,
sich vermehrt weiterzubilden. Denn im
Gegensatz zu mittelbezahlten Arbeitstä
tigkeiten, die Routinearbeiten beinhalten,
steige der Bedarf an hochqualifizierten
Arbeitskräften stetig an. So erstaunt es nur
wenig, dass sich der Trend hin zur Stär
kung der Sozial und Selbstkompetenz
(85,5 Prozent) im Bereich der Weiterbil
dung auf Managementstufe manifestiert.
Auf der anderen Seite sinkt die Nachfrage
nach fachlicher Kompetenz (64,5 Prozent)
bereits zum dritten Mal in Folge. Die im
pulsgebende Stelle für die Weiterbildung
ist in zunehmendem Masse der Vorgesetz

Es stellt sich die
Frage, ob es
international
vergleichbare
Titel braucht.
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Frage: Welchen Wert messen Sie dem Titel/Abschluss einer Weiterbildung bei?

Inhouse- Zertifikate

Eidgenössischer Fähigkeitsausweis

Berufsprüfung

Höhere Fachprüfung

International anerkannter Titel

Dual degrees mehrerer Bildungsinstitutionen

Ohne Abschluss

Werktags

Quelle: bimax-studie 2015/Fhs st.Gallen

Inhouse-Zertifikate von Unternehmen sowie externe Kurse amWochenende haben einen schweren Stand

hoch

2013

eher hoch

2014

eher niedrig

2015

niedrig nicht beurteilbar (Antworten in Prozent)

(Antworten in Prozent)

6,8

14,3

46,7

34,1

61,7

38,5

21,8

5,5

39,8

43,7

39,4

30,8

42,2

49,6

24,2

24,1

5,2

15,2 6,8

13,5

49,2

14,3

13,3

8,3

19,5

7,5

Frage: Welche zeitliche Variante bevorzugen Sie für die externe Weiterbildung auf Managementstufe?

Werktags
inklusive Samstag

Ausschliesslich an
den Wochenenden

Blockveranstaltungen
(ganze Woche)

Abends unter der
Woche

Fernstudium Modulare
Weiterbildung

67,2
61,8

52,6 51,7 52,2 51,9

8,6

25,9
18,8

14,1

34,5

21,7

37,0

12,1
7,2 8,1

48,6
51,1

2,9 0,7

Anzeige
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Harte Faktoren
halten sich –
weiche Inhalte
geben in der
Tendenz nach.

Gesundheit wird
gefördert – die
Weiterbildung
darf aber nicht
zu viel kosten.

GesuNdheitsförderuNG

Neuer Partner der
Bimax-Studie 2015
Organisation Gesundheitsförderung
Schweiz ist eine privatrechtliche Stif-
tung, getragen von Kantonen und
Versicherern. Mit gesetzlichem Auf-
trag initiiert, koordiniert und evalu-
iert die Organisation Massnahmen
zur Förderung der Gesundheit und
zur Verhütung von Krankheiten. Ge-
sundheitsförderung Schweiz unter-
stützt Unternehmen im Aufbau eines
systematischen Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements (BGM). In
ein- bis zweitägigen Weiterbildungs-
kursen vertiefen die Teilnehmenden
ihr Wissen in Bereichen wie Stress-
prävention oder frühzeitiges Erken-
nen von Personalausfällen. Zur Bi-
max-Studie 2015 erklärt Eric Bürki,
Weiterbildungsverantwortlicher bei
Gesundheitsförderung Schweiz in
Bern: «Wir sehen klar, wie die Nach-
frage nach praxisorientierten Kursen
zu BGM steigt. Die Teilnehmenden
schätzen dabei vor allem Best-Prac-
tice-Beispiele zu Betrieblichem Ge-
sundheitsmanagement, um intern
BMG-Wissen aufzubauen und sich
als Expertinnen und Experten im
eigenen Betrieb zu positionieren.»

Josua Käser (22)
Wohnort: Muri AG
Nationalität: Schweizer
Beruf: Noch nicht
Studium: Betriebsökonomie mit Fachrichtung
HR (Bachelor), FHNW Brugg-Windisch
Semester/Abschluss: 5/August 2016

Weshalb haben Sie sich für das gewählte
Studium entschieden?
«Ich habe ursprünglich eine KV-Lehre ge-
macht und wollte mich weiterbilden, weil ich
mich sehr für Human Resources interessiere.
Es ist mein Ziel, den Master zu machen, aber
zuerst will ich arbeiten. Ideal wäre es, je
50 Prozent zu studieren und zu arbeiten.»

Mit welchen Karriere-Ambitionen besuchen
Sie die Absolventenmesse Basel?
«Hier informiere ich mich darüber, wie ich den
Einstieg ins Berufsleben am besten angehe.
Ich würde gerne bei einem Trainee-Programm
mitmachen. Die Wirtschaftsbranche spielt für
mich im Augenblick weniger eine Rolle. Ich
kann mir vorstellen, später eine Führungspo-
sition zu übernehmen.»

Melanie Bühler (25)
Wohnort: Freiburg im Breisgau (Deutschland)
Nationalität: Deutsche
Beruf: Noch nicht
Studium: Mikrosystemtechnik (Master),
Albert-Ludwigs-Universität (Deutschland)
Semester/Abschluss: 10/Januar 2016

Weshalb haben Sie sich für das gewählte
Studium entschieden?
«Während des Gymnasiums gab es speziell
für Mädchen ein Schnupperstudium, um sie
für naturwissenschaftliche Fächer zu begeis-
tern. Meine Master-Arbeit, an der ich arbeite,
befasst sich mit Biological Engineering und
Sensorik. Mein Ziel ist es, mit der Forschung
und den Entwicklungen auf diesem Gebiet
letztlich Menschen helfen zu können.»

Mit welchen Karriere-Ambitionen besuchen
Sie die Absolventenmesse Basel?
«Ich bin mit einer Arbeitsgruppe unserer Uni
hier. Es ist eine gute Gelegenheit, um mich zu
informieren, welche Firmen Master-Absolven-
ten einstellen – und die Namen der Ansprech-
partner der Unternehmen zu bekommen.»
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te (23,4 Prozent) beziehungsweise die Ge-
schäftsleitung (27 Prozent). Dieser Trend
hat sich bereits im letzten Jahr angedeutet.
Er wird mit dem Fakt unterlegt, dass ne-
ben dem Weiterbildungsimpuls auch der
Weiterbildungsentscheid hauptsächlich
von diesen beiden Instanzen gefällt wird.

Die Entscheidungsträger informieren
sich dabei immer noch am häufigsten mit-
tels Broschüren der Bildungsinstitutionen
(68,1 Prozent), dicht gefolgt vom Internet
(66,7 Prozent) oder bei Teilnehmenden
und Ehemaligen (60,9 Pro-
zent). Für die Weiterbil-
dungsinstitutionen können
neben dem seit längerem
wichtigsten Kriterium der
Programminhalte (99,2 Pro-
zent) auch die Reputation
(93,1 Prozent) sowie die Qua-
lität der Dozierenden (91,7
Prozent) als zentrale Punkte für die erfolg-
reiche Positionierung am Schweizer Wei-
terbildungsmarkt auf Managementstufe
erachtet werden.

Langjährige Themen unter Druck
Veränderungen sind bei den verschie-

denen zeitlichen Varianten für die externe
Weiterbildung auszumachen (siehe Grafi-
ken). So werden die Antwortmöglichkei-
ten werktags (52,6 Prozent), werktags in-
klusive Samstag (51,9 Prozent) oder die
modulare Weiterbildung (51,1 Prozent) im
aktuellen Berichtsjahr erstmal beinahe
gleich stark nachgefragt. Ermöglicht wird
dies durch einen kontinuierlichen Nach-

fragerückgang bei der Weiterbildung, die
werktags stattfindet. Einen signifikanten
Nachfrageanstieg konnte die Variante
abends unter der Woche verzeichnen
(37,0 Prozent).

Bei den nachgefragten Themenfeldern
beziehungsweise Schwerpunkten gibt es
teilweise signifikante Änderungen im
Vergleich mit den Vorjahren. So liegt das
Thema Unternehmensstrategie (57,2 Pro-
zent) bei den harten Themen vor allem im
Top-Management zwar immer noch an

erster Stelle. Alle anderen
abgefragten Kategorien wie
beispielsweise das Projekt-
management (18,8 Prozent)
sowie das Prozessmanage-
ment (18,1 Prozent) muss-
ten aber auf dieses Jahr hin
teilweise markante Nach-
frageeinbussen in Kauf neh-

men. Bei den weichen Inhalten wird bei-
nahe bei allen Kategorien ein Nachfrage-
rückgang verzeichnet. Führend sind dort
aber auf den Hierarchieebenen des obe-
ren und mittleren Kaders weiterhin das
Thema Leadership (55,8 Prozent respekti-
ve 53,6 Prozent), gefolgt vom Thema
Change Management (37,0 Prozent res-
pektive 45,7 Prozent).

Bei den Trends fällt auf, dass das neu
abgefragte Thema Betriebliches Gesund-
heitsmanagement (BGM) auf allen drei
Kaderebenen (oberes Management: 20,3
Prozent, mittleres Management: 34,8 Pro-
zent, unteres Management: 28,3 Prozent)
auf Anhieb relativ hohe Werte erzielen

konnte. Die zunehmende Verbreitung von
BGM beziehungsweise die Wahrnehmung
der Notwendigkeit, sich mit diesem The-
ma zu befassen, hat über die vergangenen
Erhebungsperioden kontinuierlich zuge-
nommen.

Trend zu BGM zeigt sich gefestigt
Da Betriebliches Gesundheitsmanage-

ment sehr breit gefächert und immer ak-
tueller wird, hat die Bimax-Studie zum
dritten Mal in Folge einzelne Bestandteile
beziehungsweise Themen-
felder auf ihre Nachfrage hin
abgefragt. Bei den Themen-
feldern der bevorzugten
BGM-Weiterbildung sind
in den meisten Kategorien
keine Bedarfssteigerungen
mehr wie in der letzten Erhe-
bungsperiode feststellbar. Es
zeigen sich eher stagnierende Tendenzen.
Weiterbildungsbedarf ist dabei vor allem
für das mittlere sowie das untere Kader
auszumachen.

Bei den Themenbereichen gibt es teil-
weisesignifikanteNegativverschiebungen.
So sind beim Stressmanagement (51,4
Prozent), dem Konfliktmanagement (40,6
Prozent) und dem Absenzenmanagement
(34,8 Prozent) teilweise grössere Bedarfs-
einbussen auszumachen. Einen neuen
Höchststand hingegen konnte die Katego-
rie Generationenmanagement (26,1 Pro-
zent) erzielen. Zudem konnte 2015 das
Gesundheitliche Führen (42 Prozent) im
Vergleich mit dem Vorjahr wieder beinahe

auf das Niveau von 2013 zurückfinden und
wird von den befragten Unternehmen als
Thematik mit dem zweithöchsten Weiter-
bildungsbedarf beim Stichwort BGM an-
gegeben.

Betreffend Weiterbildungsdauer im
Bereich BGM kann auf dieses Jahr hin
ebenfalls eine Trendwende verzeichnet
werden. So gaben in der aktuellen Erhe-
bung wieder mehr Unternehmen an, dass
sie bereit wären, ihr Management für
einen oder mehrere Tage (75,2 Prozent) in

eine BGM-Weiterbildung zu
schicken. Bei der Investi-
tionsbereitschaft hingegen
muss BGM einen Rückgang
verzeichnen. So investieren
immer mehr der Befragten
lediglich 0 bis 200 Franken
(12,7 Prozent) in die Weiter-
bildung des Managements

und immer weniger zwischen 201 und 500
Franken (40,3 Prozent).

Abschliessend muss festgehalten wer-
den, dass sich die aktuell schwierige Lage
der Wirtschaft mit dem starken Franken
und der angespannten Spartendenz auf
dem Weiterbildungsmarkt auf Manage-
mentstufe auswirkt – und sich diese
Situation wahrscheinlich in naher Zukunft
tendenziell eher noch verschärfen wird.

Lukas Andreas Scherer, Leiter, und Christian Kressig,
wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie Projektleiter,
Institut für Qualitätsmanagement und Angewandte
Betriebswirtschaft (IQB-FHS), FHS St. Gallen, Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften, St.Gallen.
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Neben einemFulltime-Jobmachbar
MBA Der Master of Business
Administration ist eine gefragte
Qualifikation für Führungskräfte
– doch für wen lohnt sie sich
und was ist dabei zu beachten?

LukAs tonetto

Christian Plöschberger (44) ist
seit 2012 als Director im Be
reich Business Risk Manage
ment der UBS tätig. Nach
langjähriger Berufserfahrung

bei der Grossbank und beim Pharmakon
zern Novartis wollte sich der gelernte
Informatiker und Datenverarbeitungs
ingenieur nicht weiter in seinem Fach
bereich spezialisieren. «Ich habe mich

bewusst für eine Zukunft als Generalist
entschieden», sagt er. «Ich wollte ein bes
seres Verständnis für alle Unternehmens
funktionen, deren Positionierung und ihr
Zusammenspiel entwickeln.»

Und so suchte Plöschberger nach einer
Weiterbildung, die seine berufliche Er
fahrung in verschiedenen Branchen und
Funktionen mit einem methodischen Vor
gehen ergänzte, das dem aktuellen Stand
entspricht – und entschied sich für einen
Executive Master of Business Administra
tion (EMBA).

Wahl des Anbieters ist entscheidend
Bereits sehr früh bezog Christian Plösch

berger seinen Arbeitgeber UBS in den Wei
terbildungsprozess ein. «Mit der entspre
chenden Planung ist ein MBA auch neben
einem FulltimeJob machbar», sagt er.

«Dann gibt es keine grossen Überraschun
gen.» Die Grossbank legt Wert auf die
berufliche und persönliche Entwicklung
ihrer Mitarbeitenden und stand Plösch
berger deshalb ebenfalls beratend zur
Seite.

«Bei der Wahl eines MBA ist die Be
urteilung der Business School hinsichtlich
Rating, Reputation und Anspruch beson
ders wichtig», sagt Markus Tanner, Head
Talent & Development bei der UBS Swit
zerland. «Weitere Qualitätskriterien sind
die Zusammensetzung der Dozierenden
und die Methodik. Diese sollte den Teil
nehmer und sein Arbeitsumfeld aktiv mit
Fallstudien und konkreten Problemstel
lungen einbinden.» Schliesslich müssten
Inhalt und Schwerpunkte des Programms
zum vorgesehenen Entwicklungsweg des
Mitarbeitenden passen.

Aufgrund dieser Kriterien entschied
sich Christian Plöschberger für den Inter
national Executive MBA (IEMBA) an der
School of Management and Law der Zür
cher Hochschule für Angewandte Wissen
schaften (ZHAW) in Winterthur. Weiter
waren für ihn der Fokus auf International
Business ausschlaggebend sowie das
Verhältnis von Kosten und Nutzen und die
Nähe zu seinem Wohnort.

«Ich habe mein internationales und
interkulturelles Mindset mit dem IEMBA
nochmals geschärft und kann mich
sehr rasch und systematisch in neue The
men einarbeiten», sagt Plöschberger nach
seinem Abschluss. «Ich konnte auch viel
von meinen Studienkollegen aus anderen
Positionen und Branchen mitnehmen
und wende diese Erkenntnisse situativ in
meinem Arbeitsalltag an.»

Weiterbildung hält Talente in Firmen
Solche breit gefächerte Management

fähigkeiten sind auch für den Arbeitgeber
entscheidend. «Ab einer gewissen Senio
ritätsstufe, oftmals in Verbindung mit stei
gender Führungsverantwortung, nimmt
die Komplexität der Aufgaben markant
zu», sagt Markus Tanner. «Die Anforde
rungen an strategisches Denken steigt.
Wer einen MBA absolviert hat, verfügt in
der Regel über gute Methodenkompetenz
beim Lösen von komplexen Fragestellun
gen.» Meist verpflichten sich Arbeitneh
mende bei einer finanziellen Beteiligung
des Arbeitgebers an den Weiterbildungs
kosten, für einen gewissen Zeitraum nach
dem Abschluss zu bleiben und sich im
Unternehmen weiterzuentwickeln.

«Interne und externe Weiterbildungen
sind eine wichtige Voraussetzung, um
Mitarbeitende erfolgreich an das Unter
nehmen zu binden», sagt Tanner. «Eine
nachhaltige Bindung ist darüber hinaus
von vielen weiteren Faktoren wie Unter
nehmens und Führungskultur, Arbeits
klima, Karrieremöglichkeiten, Gehalts
politik, WorkLifeBalance sowie Wert
schätzung abhängig.»

Wie wichtig es ist, sich um diese Fak
toren zu kümmern, weiss auch Michael
Farley, Program Director des IEMBA an
der ZHAW School of Management and
Law: «Teilnehmende müssen Studium,

Arbeit, Familie und soziale Kontakte gut
aufeinander abstimmen.» Das erfordere
ein hohes Mass an Selbstdisziplin und
Flexibilität – entscheidende Eigenschaften
erfolgreicher Manager. «Arbeitgeber, die
dies zu schätzen wissen, halten solche
Mitarbeitende und fördern ihre Entwick
lung», sagt Farley.

Christian Plöschberger hat denn auch
seine MasterArbeit zu einer konkreten
Problemstellung der UBS verfasst. «Am
Ende gab es mehrere umsetzbare Empfeh
lungen, sodass die UBS von den Resulta
ten profitierte und wir eine schöne Win
winSituation erzielen konnten», sagt der
Absolvent. «Meine bisherige Erfahrung
kombiniert mit dem IEMBA eröffnet mir
ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten
und gibt mir höhere Flexibilität, mich neu
zu positionieren.»

Stephanie Kaiser (25)
Wohnort: kander (Deutschland)
Nationalität: Deutsche
Beruf: noch nicht
Studium:Wirtschaftswissenschaften (Master),
universität Basel
Semester/Abschluss: 9/2017

Weshalb haben sie sich für das gewählte studium entschieden?
«Ich habe mich für den Master entschieden, weil die Berufsaussich-
ten viel besser sind als nur mit dem Bachelor-Abschluss. so kann
ich meine karrierechancen besser nutzen.»

Mit welchen karriere-Ambitionen besuchen sie die Absolventen-
messe Basel?
«es hat sich noch keine konkrete Bewerbung ergeben, aber ich
wollte mir einen Überblick verschaffen, welche Möglichkeiten es
gibt. es könnte hier an der Messe etwas mehr unternehmen im
Bereich Pharma haben, davon hat es leider nicht so viele.»
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ZHAW

Das internationale
Business im Fokus

Weiterbildung Der International
executive Master of Business Ad-
ministration (leMBA) an der school
of Management and Law (sML) der
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW) in Winter-
thur ist ein berufsbegleitender Lehr-
gang in General Management mit
Fokus auf Leadership und Internatio-
nal Business. eine Fallstudie zieht
sich als roter Faden durch das ge-
samte Programm. Die kurssprache
ist englisch. Die total 81 Präsenztage
verteilen sich über 21 Monate. neben
dem unterricht auf dem Campus fin-
den zudem eine krisenmanagement-
Intensivwoche und zwei zehntägige
studienreisen in emerging Markets
statt, etwa nach China oder in den
nahen osten. Der IeMBA an der
ZHAW school of Management and
Law kostet alles inklusive 48200
Franken und umfasst 60 eCts-
Punkte. Die nächste Weiterbildung
startet im Februar 2016.

ANZeige
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Digital treiben, statt getrieben zu sein
MAS Drei von sieben Absolventen erklären, warum sie den ersten Master of Advanced Studies in Digital Business der HWZ gemacht haben.

DeniSe WeiSflog

Diesen Herbst nahmen die
ersten Absolventen des MAS
in Digital Business ihre Dip-
lome als Master of Advanced
Studies in Empfang. Mit

dem schweizweit einzigen Angebot seiner
Art will die Hochschule für Wirtschaft
Zürich (HWZ) eine Lücke in der hiesigen
Bildungslandschaft schliessen.

Doch was versteht man unter Digital
Business? Dazu erklärt Studiengangsleiter
Manuel P. Nappo: «Im Grunde ist heute
fast jedes Business ein Digital Business,
also fast jedes Geschäft ein digitales Ge-
schäft. Das haben wir der digitalen Trans-
formation zu verdanken, die unsere her-
kömmlichen Geschäftsmodelle auf den
Kopf stellt, indem sie allerlei neue Techno-
logien mit sich bringt: Roboter, 3-D-Print,
Social Media, Wearables – die Liste ist
lang.» Diese Tools würden beinahe alle
Wirtschaftsbranchen nachhaltig sowie
grundlegend verändern. Im Weiterbil-
dungs-Master der HWZ lerne man, die
Möglichkeiten, die sich dadurch eröffne-
ten, optimal auszunutzen.

Experten im Bereich Digital Business
braucht es laut Nappo, weil sich die digi-
tale Transformation in einem Tempo voll-
zieht, das viele Non-Digital-Natives über-
fordert. Obwohl es heute für Firmen und
Privatpersonen in vielen Branchen ein
Muss sei, eine eigene Facebook-Seite zu
unterhalten, gäbe es beispielsweise immer
noch Berufstätige, die Facebook kaum von
Twitter unterscheiden könnten. Hier

brauche es die digitale Expertise von Ein-
zelnen. «Das Thema Digital Business wird
auch in Zukunft an Auffälligkeit gewinnen.
Digitales Know-how ist der neueste Roh-
stoff der Schweiz», sagt Nappo.

Themenschwerpunkte selber setzen
Der MAS in Digital Business richtet

sich an Mitarbeitende von Unternehmen,
die aufgrund der dynamischen Entwick-
lung der Digitalisierung die bisherigen,
konventionellen Geschäftsmodelle auf
strategischer Ebene anpassen müssen.
Angesprochen sind Leute, die bereits in
Führungspositionen sind oder bald eine
Führungsposition übernehmen wollen.

Der Studiengang ist semesterunabhängig
aufgebaut und besteht aus drei wählbaren
CAS-Modulen. «So können die MAS-Stu-
dierenden die Schwerpunkte ihres Pro-
gramms selbst setzen», ergänzt Nappo.
Zur Auswahl stehen die fünf Zertifikats-
lehrgänge Digital Leadership, Disruptive
Technologies, Multichannel Manage-
ment, Mobile Business und Social Media
Management. 2016 wird die HWZ zudem
einen CAS zum Thema Digital Risk Ma-
nagement lancieren. Dieser soll spezifisch
das Management von Risiken behandeln,
die die digitale Transformation mit sich
bringt. Beispielsweise Hacking, Netzneu-
tralität oder den Verlust der Privatsphäre.

Den Abschluss des Studiums bildet die
Erarbeitung der Masterthesis. Der MAS in
Digital Business, der 60 ECTS-Punkten
entspricht, kann jederzeit gestartet wer-
den und erlaubt eine 100-prozentige Ar-
beitstätigkeit. Er dauert drei Semester plus
ein Semester für die Abschlussarbeit und
kostet je nach CAS-Selektion ab 28 000
Franken.

Die neue Weiterbildung gibt es seit ver-
gangenem Jahr. Zu dieser Zeit wurde auch
das Center for Digital Business der HWZ
gegründet, das die Fachstelle
für Socia Media Manage-
ment nach vier Jahren ablös-
te. Gemäss Zentrumsleiter
Nappo nimmt der MAS in
Europa eine Pionierrolle ein,
weshalb man bei seiner Ent-
wicklung nicht auf bestehen-
de Strukturen habe zurück-
greifen können. «Zu Beginn war es knifflig,
die richtigen Leute für unsere Dozenturen
zu finden. Mittlerweile haben wir aber ein
starkes Netzwerk im Rücken.»

Vieles steckt noch in Kinderschuhen
Zu den sieben Absolventen des ersten

MAS in Digital Business gehört Beat
Enderlin, der als Kommunikationsberater
bei der Suva arbeitet. Er hat die Weiterbil-
dung als lehrreich und spannend erlebt.
«Ich fand es gut, dass praktisch jeden Tag
ein anderer Experte aus der Praxis die Vor-
lesungen gestaltete. Klar hat sich da die
eine oder andere Folie mal wiederholt,
aber unter dem Strich finde ich es wert-
voll, wenn Persönlichkeiten den aktuellen

Stand der Technik in Verbindung mit
ihrem Berufsalltag erläutern. So im Sinne
von ‹Wir machen das so›», sagt Enderlin.

Seine Kommilitoninnen Nicole Can-
drian, IT Business Engineer bei der Helve-
tia, und Eva-Maria Lucena, Teamleaderin
Training, Learning & Knowledge Manage-
ment bei Swisscom, ziehen ebenfalls eine
positive Bilanz. Lucena erklärt, sie könne
das erlangte Wissen in ihrem beruflichen
und privaten Umfeld bestens anwenden,
zudem habe sie ihr persönliches Netzwerk

erweitert. Candrian hebt
das Engagement der Dozie-
renden und Studierenden
sowie die daraus entstande-
nen spannenden Diskussio-
nen hervor. «Vieles steckte
noch in den Kinderschuhen,
aber von Anfang an dabei zu
sein, hat auch seine Vorteile:

Man wächst in das Gebiet hinein», sagt
Candrian.

Sie sei sich dessen sicher, dass sie das
Thema Digital Business lange begleiten
werde, auch wenn sie zurzeit beruflich
nicht direkt davon betroffen sei. Für Luce-
na ist der MAS in Digital Business eine
Möglichkeit, sich in ihrem Unternehmen
fachlich weiterzuentwickeln. Während
Enderlin es eher als willkommenen Neben-
effekt sähe, wenn sich die Weiterbildung
karrieremässig bezahlt machen würde.
«Ich wollte in erster Linie wissen, wie in
der digitalen Welt die Dinge funktionie-
ren, und mir für meine berufliche Tätigkeit
entsprechendes Know-how aneignen.
Alles Weitere wird sich ergeben.»

HWZ

Neo-Ständerat Jositsch als Aushängeschild
Hochschule Die Hochschule für Wirt-
schaft Zürich (HWZ) wurde 1986 durch
den Kaufmännischen Verband Schweiz
und die Stiftung Juventus-Schulen Zü-
rich als berufsbegleitende HWV Zürich
gegründet. Heute ist die private Busi-
ness School Mitglied der Zürcher fach-
hochschule (ZfH), zu der ebenfalls die
PHZH, ZHAW sowie ZHdK gehören.
Verwaltungsratspräsident der HWZ
ist neo-Ständerat Daniel Jositsch.
Mit mehr als 2200 Studierenden und
rund 500 Dozierenden ist die HWZ die
grösste berufsbegleitende Hochschule
im Bereich Wirtschaft der Schweiz. ihr

Angebot umfasst Bachelor, Master,
Doktorat und weitere Programme. Die
Alumni-Vereinigung hat rund 3000
Mitglieder. ende des letzten Jahres hat
die Hochschule für Wirtschaft Zürich
das Qualitätsgütesiegel efQM Recog-
nised for excellence mit vier Sternen
erreicht. Vergeben wird die Auszeich-
nung von der SAQ Swiss Association
for Quality als nationaler Partner der
efQM european foundation for Qua-
lity Management. Die HWZ liegt direkt
beim HB Zürich in einem Bürogebäude,
dem von der Stadt die Auszeichnung
für gute Bauten verliehen wurde.

Von Anfang an
dabei zu sein,
hat auch seine
Vorteile, so die
Absolventen.

Mirjam Edenhofer (25)
Wohnort: Basel
Nationalität: Schweizerin
Beruf: Schreibt an Doktorarbeit
Studium: Zahnmedizin, Universität Basel
Semester/Abschluss: 10/August 2015

Weshalb haben Sie sich für das gewählte
Studium entschieden?
«ich bin vielseitig interessiert, und die Zahn-
medizin deckte von allen Studienrichtungen
am besten alle meine interessen ab. Die
Berufsmöglichkeiten in der Branche sind sehr
gut, und man kann auch Teilzeit arbeiten.»

Mit welchen Karriere-Ambitionen besuchen
Sie die Absolventenmesse Basel?
«ich suche eine Stelle und war neugierig, wel-
che optionen angeboten werden. Während
des Studiums hatten wir zwei Jahre Praxis.
Trotzdem ist es etwas schwierig, da alle leute
suchen, die jung, dynamisch und belastbar
sind und gleichzeitig zwei bis vier Jahre
Berufserfahrung vorweisen können. ich interes-
siere mich auch dafür, einen MBA zu machen,
da man als Zahnärztin ein eigenes KMU hat.»

Remo Grossenbacher (24)
Wohnort: Trimbach So
Nationalität: Schweizer
Beruf: noch nicht
Studium: Master of Science in Business
Administration, Universität Bern
Semester/Abschluss: 7/August 2016

Weshalb haben Sie sich für das gewählte
Studium entschieden?
«Mein Studium habe ich wegen der Karriere-
möglichkeiten gewählt. ich finde den finanz-
platz Schweiz spannend. Der Vorteil ist, dass
das Thema nicht an eine Branche gebunden
ist. ich könnte mir auch vorstellen, in einer
firma in der finanzabteilung tätig zu sein.»

Mit welchen Karriere-Ambitionen besuchen
Sie die Absolventenmesse Basel?
«Mein Ziel ist es, nach dem Studium möglichst
einfach ins Berufsleben einzusteigen. ich
gewinne hier die Übersicht über die firmen, die
Master-Absolventen einstellen. Manche
besuchen die Unis auch direkt. Der Vorteil an
Messen ist der persönliche Kontakt zu den
leuten, die in den Unternehmen arbeiten.»
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Schüler undLehrer
müssen umdenken
Managementausbildung Erklärungsmodelle des letzten Jahrhunderts
haben ausgedient. Neue Herausforderungen brauchen neue Konzepte.

DaNiEl PEtEr uND EriK NagEl

Die Wirtschaft ist mit grund
legenden Herausforderun
gen konfrontiert. Will die
Managementausbildung für
die betriebliche Praxis in

Zukunft einen echten Mehrwert bieten, so
sind deren Inhalte weiterzuentwickeln. Es
ist zudem eine Verlagerung von der Ver
mittlung von Lerninhalten zu einem lang
fristigen Kompetenzaufbau bei den Teil
nehmenden anzustreben.

Die Wirtschaft ist heute mit disruptiven
Veränderungen konfrontiert. Dies lässt
sich beispielsweise in Form neuer (unter
anderem auch digitaler) Geschäftsmodel
le beobachten: Airbnb wurde innerhalb
von nur sieben Jahren zur weltgrössten
OnlinePlattform für die Buchung sowie
Vermietung von Privatunterkünften und
bringt damit die Hotelbranche in Be
drängnis. Ähnliche Veränderungen sind
im Bereich der Technologien zu beobach
ten. So hat sich der durchschnittliche Preis
eines einfachen 3DDruckers von 40 000
Dollar im Jahr 2007 auf 400 Dollar im Jahr
2015 reduziert.

Aber auch die Anforderungen an die
Führung haben sich grundlegend verän
dert. Mitarbeitende sehen sich heute viel
stärker als «knowledge worker». Diese
Trends tangieren nicht nur globale Akteu
re, sondern stellen kleinere und mittlere
Unternehmen in der Schweiz vor neue
strategische Herausforderungen.

Es stellt sich zu Recht die Frage, ob
die aktuellen Managementausbildungen
diese radikalen Veränderungen noch ge
nügend abzubilden vermögen. Die Aus
und Weiterbildung muss mit der Zeit ge
hen und für die neuen Gegebenheiten
Konzepte anbieten.

Lerninhalte immer wieder aktualisieren
Eine zeitgemässe Managementausbil

dung kann nicht bei Erklärungsmodellen
des letzten Jahrhunderts stehen bleiben.
So ist es fragwürdig, wenn zum Verständ
nis von Motivation die MaslowPyramide
zugrunde gelegt wird oder bei Change
Management rein schematische Ablauf
modelle vorgestellt werden und kein
differenzierter Umgang mit Widerstand
stattfindet. Mit veralteten Management
instrumenten lassen sich künftige Heraus
forderungen daher kaum meistern.

Will die Aus oder Weiterbildung einen
nachhaltigen Mehrwert bieten, dann setzt
dies zwingend voraus, dass Erstens die
Lerninhalte immer wieder aktualisiert
werden. Die Studierenden sollten neuere
Entwicklungen wie «doityourself eco
nomy», «lean startup», «resourceful hu
mans» oder «design thinking» kennen und
kritisch reflektieren können. Zweitens
müssen sich Aus oder Weiterbildungs
angebote stärker am Kompetenzaufbau
der Teilnehmenden orientieren und sich
nicht nur über Inhalte definieren.

Die Instrumente des strategischen Ma
nagements beispielsweise können perfekt

(auswendig) gelernt werden. In der Unter
nehmens und Führungspraxis jedoch ha
ben die Studierenden ihre Kompetenz im
strategischen Denken unter Beweis zu
stellen. Diese Kompetenz kann aber nur in
sehr anspruchsvollen LehrLernSettings
– etwa Simulationen, «living cases» oder
Beratungsprojekte – entwickelt werden.

Reichte es früher aus, wenn man durch
eine Bildungsmassnahme den Rucksack
wieder füllte und sich dann für die nächs
ten Dekaden nicht mehr darum kümmern
musste, bilden sich Fach und Führungs
kräfte heute stetig weiter. Damit ist drit
tens ein weitreichendes Umdenken an
den Bildungsinstitutionen gefordert.

Diese sind nicht einfach nur noch ein
zelne unter vielen Bildungsstätten, an die
die Studierenden kurzzeitig pilgern. Viel
mehr beraten, begleiten und unterstützen
sie die Bildungsinteressierten, die Teil
nehmenden und Ehemaligen bei der Pla
nung und Umsetzung ihres individuellen
Bildungspfads, damit sich deren
«Lebenslanges Lernen» – nicht nur im
Managementbereich – tatsächlich und
längerfristig lohnt. Diese Entwicklung be
dingt daher auch eine Entwicklung des
Selbstverständnisses von Bildungsanbie
tern und setzt eine grundsätzliche Kultur
veränderung voraus.

Daniel Peter, leiter Master-ausbildung, und Erik
Nagel, Vizedirektor, ressortleiter Weiterbildung
sowie Co-leiter institut für Betriebs- und regional-
ökonomie, Hochschule luzern –Wirtschaft, luzern.

Boriss Siliverstovs (45)
Wohnort:Winterthur
Nationalität: lette
Beruf: Höherer wissenschaftlicher Mitarbeiter, Konjunktur-
forschungsstelle KOF der EtH Zürich, Zürich (100%)
Studium: Volkswirtschaftslehre, aarhus university (Dänemark)
Semester/Abschluss: 10/1999

Weshalb haben Sie sich für das gewählte Studium entschieden?
«ich interessierte mich sehr für Ökonomie, und die Studienrichtung
war in jener Zeit sehr populär. Mein Schwerpunkt lag auf dem
Bereich Ökonometrie und Statistik.»

Mit welchen Karriere-ambitionen besuchen Sie die absolventen-
messe Basel?
«ich bin hier, weil ich mich nach einem neuen Job im Bereich
Datenanalyse und Statistik umsehe. ich verschaffe mir einen
Überblick, was von den unternehmen verlangt wird. ich möchte
richtung it gehen und habe auch schon den von der together
ag organisierten it-Day besucht.»
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News

Swisscomzeichnet
Master-Arbeit aus
Seit 2007 zeichnet die Swisscom beson
ders gute Bachelor oder MasterArbeiten
mit Fokus auf Innovationen im Bereich
Informations und Kommunikationstech
nologien (ICT) mit dem Swisscom Inno
vation Award aus. Der mit 10 000 Franken
dotierte Preis wurde auch in diesem Jahr
wieder vergeben: Gewinner ist Zongren
Liu (Bild links), ein MasterAbsolvent von

der Eidgenössischen Technischen Hoch
schule in Lausanne (EPFL). Er setzte sich
unter allen 33 Studierenden im Finale der
besten drei durch. Sie alle haben Projekte
zu Themen eingereicht, die für einen
Telekommunikationsnetzbetreiber von
hoher Relevanz sind: Zum Internet der
Dinge, zur Sicherheit in der Cloud und
zur Virtualisierung von Netzelementen.
JuryMitglied David Watrin, Head of
Security and Intelligence bei Swisscom
Innovation, erklärt zu den nominierten
Arbeiten: «Die Unbekümmertheit und
die Offenheit, mit denen jeder Bewerber
sich mit Themen beschäftigt hat, die ein
breites Verständnis von unterschiedli
chen sowie komplexen Technologien er
fordern, und ihre Fähigkeiten, diese Tech
nologien in einen Prototyp zu integrieren,
haben mich am stärksten beeindruckt.»

MLawanFernuni in
zwei Landessprachen
Universitäre Fernstudien Schweiz mit Sitz
in Brig, bekannt als www.fernuni.ch,
haben vor einem Jahr ihren ersten kon
sekutiven Master lanciert, den Master of
Law (MLaw) in Deutsch. Ab dem nächs
ten Jahr gibt es dasselbe Produkt auch in
Französisch. Das Studium kann berufs
begleitend absolviert werden und dauert
rund drei Jahre – inklusive MasterThesis.
Der Präsenzunterricht beschränkt sich

bei der Fernuni auf vier Samstage pro
Semester in Freiburg. Die Studiengebühr
pro Semester beträgt 1400 Franken. Der
MLaw ist mit 90 ECTSPunkten taxiert.
Zugelassen sind alle Bachelor of Law
(BLaw) einer schweizerischen oder aus
ländischen Universität. Das zentrale Ziel
der Fernuni: Die Studierenden erlangen
die Fähigkeit zum selbstständigen, wis
senschaftlichen, praktischen Arbeiten.

FFHSmodifiziert
konsekutivenMSc
Die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS)
mit Sitz in Brig, eine Teilschule der Scuola
universitaria professionale della Svizzera
italiana (SUPSI) im Kanton Tessin, passt
ihren einzigen konsekutiven Master an,
den Master of Science (MSc) Business
Administration mit Vertiefung in Inno
vation Management. Neu gibt es einen
Zukunftsworkshop, der als Ausland
studienreise im Modul «Creativity & Entre
preneurship» durchgeführt wird und fes
ter Bestandteil am Ende des Vertiefungs
studiums ist. Er setzt beim Erlernten im
Innovationsmanagement an und ver
schafft als Kreativwerkstatt Impulse für
neue Blickwinkel im Angehen von Visio
nen, Ideen sowie Herausforderungen.
Gleichzeitig erhalten die Studierenden
mit den ausgewählten Zielorten in Europa
und Übersee Einblick in die gelebte
Praxis von Kreativität, Unternehmertum
sowie Innovation vor Ort. So führt die
Studienreise 2016 nach San Francisco,
wo die Studierenden an einem Silicon
Valley Day beim Zusammentreffen mit
Startups in einem Co Working Space und
bei der TechShop Tour in das dortige
zukunftsweisende Ecosystem eintauchen.

Universität Luzern
neumitWirtschaft
Nach der Hochschule Luzern, der Fach
hochschule der Zentralschweiz, gibt es ab
nächstem Jahr auch an der Universität
Luzern eine Wirtschaftswissenschaftliche
Fakultät. Diese wird am Schluss die drei
Studienstufen Bachelor, Master und Dok
torat umfassen, beginnt jedoch zuerst
auf dem tiefsten Niveau: Das Bachelor
Studium Wirtschaftswissenschaften, das
ab dem Herbstsemester 2016 angeboten
wird, umfasst zum einen Themen aus den

Bereichen Volks und Betriebswirt
schaftslehre. Hinzu kommt eine für die
Ökonomie grundlegende Ausbildung in
Methoden, zum Beispiel Mathematik und
Statistik. Zum anderen beinhaltet das
BachelorStudium Grundlagen des
Rechts sowie Lehrveranstaltungen der
Kultur und Sozialwissenschaften sowie
der Ethik. Dank der Kooperation mit den
bestehenden drei Fakultäten werden
wirtschaftliche Fragen im gesellschaft
lichen, rechtlichen und auch ethischen
Kontext betrachtet – in einer zunehmend
vernetzten Welt eine notwendige Kom
petenz. Das BachelorStudium vermittelt
die für den Arbeitsmarkt wesentlichen
wirtschaftswissenschaftlichen Grund
kompetenzen und bereitet die Studieren
den auf den konsekutiven Master vor.

Students.ch optimal
auf demSmartphone
Die neue mobile Version von Students.ch
ist schneller, einfacher und übersicht
licher. In einem modifizierten Layout
überzeugt sie nicht nur inhaltlich, son
dern auch optisch. Die mobile Internet
seite von Students.ch wurde für Smart
phones optimiert und kommt in einem
neuartigen Layout daher. Die BetaVer

sion ist für MobileUser derzeit bereits
ersichtlich, es sind jedoch noch nicht alle
Funktionen verfügbar. Das Angebot
wird in Kürze ergänzt. Die BetaVersion
präsentiert momentan die Rubriken Jobs,
Wohnen und Community. Auch Nach
richten können auf dem Smartphone be
quem verschickt und empfangen werden,
ganz ohne mühsames Navigieren oder
Zoomen. Ebenfalls ist eine Hilfe sowie
Feedbackfunktion verfügbar. Das Portal
Students.ch ist Teil der Amiado Group,
die wiederum zum Verlag Axel Springer
Schweiz gehört, der unter anderem wö
chentlich die «Handelszeitung» publiziert.
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Lara Lippmann (26)
Wohnort: Konstanz (Deutschland)
Nationalität: Deutsche
Beruf: Noch nicht
Studium: Mathematik (Diplom nach altem Studiensystem),
Universität Konstanz (Deutschland)
Semester/Abschluss: 13/Juni 2015

Weshalb haben Sie sich für das gewählte Studium entschieden?
«Mathematik hat mir immer Spass gemacht, weil ich das abstrakte
Denken spannend finde. Mit Mathematik ist es möglich, Vorgänge
in Biologie und Medizin zu simulieren. Das interessiert mich.»

Mit welchen Karriere-Ambitionen besuchen Sie die Absolventen-
messe Basel?
«Am meisten interessieren mich die Bereiche Forschung und
Entwicklung. Ich bin mit der Aussicht auf eine erste Einstellung an
die Messe gekommen und um zu sehen, welche Möglichkeiten es
gibt. Leider hat sich bisher noch kein konkreter Kontakt ergeben.»
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Auf demSprung
insBerufsleben
Absolventenmesse BaselWie
weiter nach dem Studium? Mit
dieser Frage kamen über 1000
junge Menschen und knüpften
erste Kontakte zur Arbeitswelt.

SUSANNE WAgNEr

Es summt nur so von Stimmen
in der Halle 2.0 der Messe Ba
sel. Die Luft ist trocken, man
hört deutsche und englische
Wortfetzen, die Stimmung ist

angeregt und aufgekratzt. Kein Wunder:
Für die einen stellt sich hier und heute
vielleicht die entscheidende Weiche für
die berufliche Zukunft. Die jährliche Ab
solventenmesse Basel ist eine Drehscheibe
für Studierende und Absolventen auf der
einen Seite und Unternehmen auf der
anderen Seite, die Studienabgänger ein
stellen oder Praktikumsplätze anbieten.
50 Firmen aus der ganzen Schweiz präsen
tieren sich als potenzielle Arbeitgeber. An
Stehtischen sind Dutzende junge Leute
und diskutieren angeregt miteinander.

Grosse Logos bekannter Unternehmen
wie Banken, Versicherungen, Detail
handels oder ITFirmen versuchen, die
Aufmerksamkeit der Besucherinnen und
Besucher auf sich zu ziehen. Ob mit
einem durchdesignten Empfangstresen,
mit bequemen LoungeSesseln, mit kreide
beschrifteten Schiefertafeln – jeder Arbeit
geber positioniert sich auf seine Weise
und buhlt so um die Gunst der begehrten
Fachkräfte. Einige halten kleine Give
aways wie Kugelschreiber, Schokolade,
Bonbons, Magnete oder AntistressBälle
bereit, um den potenziellen Mitarbeitern
nachhaltiger im Gedächtnis zu bleiben.

Von Mensch zu Mensch
Auf den ersten Blick ist kaum zu unter

scheiden, wer eine Arbeit sucht und wer
eine Arbeit anbietet. Die Mehrheit der
Anwesenden ist jung, neugierig und auf
geschlossen. Die Palette der Tenues reicht

von sehr «casual» mit Jeans, Kapuzenjacke
und Turnschuhen bis zum kompletten
Businessoutfit in Form eines Anzugs mit
Krawatte oder eines DeuxPièces mit High
Heels. Doch dank den vom Hals baumeln
den Bändeln am Badge sind die Rollen
klar verteilt: Graue für die Unternehmens
vertreter, leuchtend orangefarbene für die
Absolventen. Noch leuchtender ist die gel
be Stofftasche, die alle am WelcomeDesk
mit einem warmen Lächeln in die Hand
gedrückt bekommen. Darin lassen sich
Flyer, Visitenkarten und andere Unter
lagen verstauen – und die Hand bleibt frei
fürs Händeschütteln.

Doch wozu braucht es heute einen der
artigen Anlass überhaupt noch – in einer
Zeit, in der sich jede Firma im Internet oft
mit attraktiven kleinen Filmen als poten
zieller Arbeitgeber präsentiert und sich
Social Media zur NetworkingMethode
der Stunde entwickelt haben? «Weil es
immer noch um den direkten Kontakt
von Mensch zu Mensch geht», sagt Rolf
Sonderegger, CoGeschäftsführer der To
gether AG, die Veranstalter der Absolven

tenmesse Basel ist. «Am Stand und im per
sönlichen Gespräch erfährt man viel mehr
von einer Firma und deren Kultur als aus
einem Inserat.» Gemäss Sonderegger sind
derzeit vor allem Fachspezialisten aus
dem Bereich IT gefragt, was sich durch alle
Branchen hindurchzieht.

Der Erfolg gibt ihm recht. 1200 junge
Leute haben sich für den heutigen Tag
angemeldet, nochmals 200 entscheiden
sich erfahrungsgemäss spontan für einen
Besuch. In kleinen Gruppen, zu zweit oder
einzeln schlendert man von Stand zu
Stand. An der «JobWall» ganz hinten
in der Halle schreiben die anwesenden
Unternehmen in Form von physischen

Inseraten ihre vakanten Jobs aus. Gesucht
werden etwa Brand Account Manager,
Produktedesigner, BusinessAnalysten
und JuniorEinkäufer.

Lange Schlangen bilden sich vor dem
CVCheck, wo man seinen Lebenslauf
professionell begutachten lassen kann.
Wer noch kein professionelles Bild von
sich hat, darf sich von einer Fotografin
ablichten lassen. Gleich nebenan gibt es
Tipps für das professionelle Business
styling. Auch das weitere Rahmenpro
gramm zieht Neugierige an. Von Stellwän
den abgetrennt, präsentieren ehemalige
Studierende, oft nur wenig älter als die
Absolventen, in kleinen Vorträgen ihren
eigenen Einstieg ins Berufsleben, beant
worten persönlich Fragen und rücken ihre
Firma als Arbeitgeber ins beste Licht.

Unbekannte Big Player
Das erste Mal an der Messe präsent

sind die beiden Ingenieure Philipp Birrer
und Stefan Henzmann, deren Arbeitgeber
Actemium mit Schweizer Hauptsitz in
Basel zwar weltweit 20 000 Techniker und
Ingenieure beschäftigt, aber nicht als Big
Player bekannt ist. «Leider hatte es hier
sehr viele Absolventen aus der ITBran
che, aber wir suchen vor allem Ingenieure.
Das Echo ist positiver, als ich gedacht
hatte. Viele Teilnehmer haben gesagt, sie
würden sich melden. Wir hatten span
nende Gespräche mit Absolventen aus der
ganzen Welt», sagt Henzmann und klopft
zufrieden auf einen kleinen Stapel Lebens
läufe, die sich im Lauf des Tages angesam
melt haben.

Die Gunst der Stunde, so viele Studien
abgänger aufs Mal zu erreichen, nutzt
ebenfalls die AlumniDachorganisation
der Fachhochschule Nordwestschweiz
(FHNW), zu der zehn verschiedene fach
spezifische Ehemaligenvereine im Raum
Nordwestschweiz gehören. Geschäftsstel
lenführer Joël Beljean weiss, wie wichtig
Networking unter den Absolventen ist. An
einem AlumniAnlass hat sich für seine
eigene Firma im Bereich Projektentwick
lung und Immobilien ein Auftrag ergeben,
der einen Drittel des letztjährigen Umsat
zes ausmachte.

Eine stetige Schlange hat sich vor dem
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz
(IKRK) gebildet. Eine Handvoll Leute war
ten geduldig, bis sie an der Reihe sind.
«Als humanitäre Organisation sind wir an
dieser Veranstaltung eine Insel mitten im
Big Business. Viele Leute sind erstaunt,
dass wir an dieser Messe überhaupt prä
sent sind», sagt Markus Dolder, Head of
HR Marketing, der gerade von einem Ein
satz in Ägypten kommt. «Aber wir sind ein
relativ grosser Arbeitgeber, der immer
rund 20 bis 40 Positionen ausgeschrieben
hat.» Mit dem heutigen Tag ist er sehr zu
frieden. Etwa ein halbes Dutzend Profile
sei so interessant gewesen, dass man
theoretisch direkt mit dem Anstellungs
prozess beginnen könnte.

Die Palette der Tenues reicht
von sehr «casual» mit Jeans
und Turnschuhen bis zum
kompletten Businessoutfit.

TogeTher Ag

Absolventen mit Firmen zusammenbringen
Organisator Die Together Ag mit Sitz
in St.gallen ist ein führender Dienst-
leister im Bereich Human-resources-
Marketing und recruiting an Schweizer
Fachhochschulen (FH) und universitä-
ren Hochschulen. Ob als Organisator
von zahlreichen Events und Messen,
als Herausgeber studentischer Print-
Produkte oder bei der Durchführung
von kundenspezifischen Campus-
Kampagnen – die 2002 gegründete
Together Ag ebnet Arbeitgebern den
Weg, damit diese künftige Fach- und

Führungskräfte kennenlernen und
rekrutieren können. gleichzeitig unter-
stützt sie Studierende, Absolventen
und Young Professionals bei der Suche
nach dem passenden Arbeitgeber. Die
Together Ag organisiert Jahr für Jahr
Sprungbrett-Events in allen regionen
der Schweiz, Absolventenmessen in
Städten, die Master-Messe (siehe Seite
51) und den Women’s Contact-Day in
Zürich, die IT-Days und den retail-Day
in Kloten, die ProOst in St.gallen oder
die Engineering-Days in Savognin gr.
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