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VERANTWORTLICH FÜR DIESEN
SPECIAL: ECKHARD BASCHEKAuf den folgenden Seiten: Das Bundesamt für Statistik hat 2015 die Zufriedenheit der 2014er-Master-Absolventen der Unis und den beiden ETH gemessen, mit Noten von 1 bis 5.
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ECKHARD BASCHEK

Da hat die Schweiz der Zukunft noch ein
mal Glück gehabt: Bildung, Forschung
und Innovation sollen stärker gefördert
werden, mit zusätzlichen 395 Millionen
Franken in den nächsten vier Jahren. So
haben es beide parlamentarischen Kam
mern entschieden und damit mehr Geld
freigesetzt als vom Bundesrat gewünscht.
Wenn man sich die steigenden Zahlen an
unseren Unis und Fachhochschulen an
schaut, scheint das nur logisch. Doch
noch vor ein paar Wochen sah es so aus,
als könnte es auch weniger Geld geben.
Dabei kennt man das Mantra aus Bern,
aus allen politischen Lagern und aus den

Legislaturzielen zur Genüge: Die Schweiz
solle in Bildung, Forschung und Innova
tion führend bleiben.

Das ist bitter nötig. In der Schweizer
Wirtschaft und Politik gibt es bereits
genügend Probleme, um unsere Wettbe
werbsfähigkeit im internationalen Ver
gleich nicht noch mehr zu schwächen –
man denke an fortschreitende Regulie
rungen, Vorschriften, Steuerregelungen
für Startups und politische Signale in
Richtung ausländische Staatsbürger: Ihr
seid hier nur geduldet, nicht willkommen.
Dabei braucht gerade die Schweiz den in
ternationalen Lebens und Ideenquell
mehr als jedes andere Land in Westeuro
pa. Und vor allem die Folgen der Abschot

tungsinitiative, von ihren Urhebern mit
Pathos auch «Masseneinwanderungsini
tiative» genannt. So muss die Schweiz auf
passen, dass sie nicht aus wichtigen pan
europäischen Bildungs und Forschungs
projekten fliegt.

Es ist eine einfache RenditeRechnung:
Wie viel Geld investiert die Schweiz in die
höhere Bildung, und wie viel erhält sie in
Form von höheren Erträgen bei den Ein
kommenssteuern zurück. Gemäss Be
rechnungen der OECD kostet ein Studium
den Staat im Schnitt rund 130 000 Dollar.
Zurück kommen dafür 160 000 Dollar.
Macht bei über 37 000 MasterStudieren
den an Schweizer Unis über eine Milliarde
Franken. Genauer rechnet der Bildungs

ökonom der Universität Bern, Professor
Stefan C. Wolter: Die wissenschaftlichen
Bildungsrenditen ergäben sich Brutto
Rentabilitäten von 6 bis 9 Prozent, netto
etwa die Hälfte.

Die zusätzlichen 395 Millionen Fran
ken sind angesichts der Herausforderun
gen im Bildungswesen also ein guter, ty
pisch schweizerischer Kompromiss. Man
sollte nicht vergessen: Bildung ist wie das
Wetter. Sie macht keinen Halt vor Gren
zen, und deshalb machen Alleingänge
keinen Sinn. Die Bildungspolitik steht
da durchaus nicht allein – man sieht
es auch in den Entwicklungen der Ener
giepolitik und grenzüberschreitenden
Finanzdienstleistungen.

EineWegstrecke geschafft
Bildungsausgaben Mit den jüngst beschlossenen gemässigten Ausgaben des Bundes für Bildung, Forschung
und Innovation ging man einen vernünftigen Mittelweg. Weniger wäre nicht akzeptabel, mehr lag nicht drin.

FOTO-PORTFOLIO
Der Entscheid für oder gegen
eine Weiterbildung ist immer
auch eine Entscheidung auf
dem Lebensweg. Die Symbol-
bilder fotografierte der Bild-
redaktor auf seinen Wegen
durch die Natur, die ihm eben-
falls Entscheide abrangen.

Fotos: Peter Frommenwiler
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Wertvolles
Potenzial
imAngebot
Schweizer Armee Der «Kommiss» hat sich als
Aus- und Weiterbildner neu positioniert.
Sein Know-how wird für Unternehmen wichtiger.

JOHANNES J. SCHRANER

Welchen Mehrwert hat
die Kaderausbildung
der Schweizer Armee
für die Wirtschaft? Die
Meinungen darüber

gehen auseinander. Die kürzlich erfolgte
Anerkennung der militärischen Füh
rungsausbildung für das Wirtschaftsstu
dium der Universität Zürich ist ein Hinweis,
dass tertiäre Bildungsinstitutionen den
Mehrwert grundsätzlich schätzen. «Die
höhere militärische Kaderausbildung bie
tet eine wertvolle Führungsausbildung,
die das akademische Studium sinnvoll
ergänzt», erklärt Harald Gall, Dekan der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.

Ab Herbstsemester 2016 können sich
militärische Kader ab der Stufe höhere
Unteroffiziere tatsächlich bis zu sechs
ECTSPunkte in den Fachbereichen Wirt
schaftswissenschaften und Informatik
und dort im Fach Führung oder im freien
Wahlbereich anrechnen lassen. Pflicht
kurse kann die Ausbildung in der Armee
laut Gall nicht ersetzen. Für einen Bache
lor und für einen MasterAbschluss brau
chen die Prüflinge schliesslich 120 bezie
hungsweise 180 ECTSPunkte.

Es geht auch ohne Militär…
Ähnliche Anerkennungsvereinbarun

gen wie mit der Uni Zürich bestehen
bereits mit St. Gallen und Neuenburg
sowie mit allen sieben öffentlichrechtli
chen Fachhochschulen. «Unser Ziel ist es,
bis Ende 2017 mit allen Universitäten,
Fachhochschulen und Pädagogischen
Hochschulen ähnliche Vereinbarungen
zur Anerkennung zu treffen», sagt Oberst
Michael Arnold, Projektleiter Anerken
nung an der Höheren Kaderausbildung
Armee (HKA).

Vom Mehrwert der Kaderausbildung in
der Armee voll überzeugt ist auch Armee
chef André Blattmann (siehe Interview).
Etwas nüchterner äussert sich Rudolf
Minsch. «Heute kann jemand auch ohne
militärische Führungsausbildung in der
Wirtschaft Karriere machen», sagt der
Chefökonom und Leiter Bildung beim
Wirtschaftsdachverband Economiesuisse.
Die militärische Kaderausbildung könne
relevant sein, sie müsse es aber nicht
mehr. Sozialkompetenzen wie Führungs
erfahrung seien für Unternehmen sehr
wohl wichtig. Aber fachliche Inhalte wie
Katastrophenschutz oder Krisenmanage
ment seien doch sehr spezifisch.

Ein Hinweis, dass die Führungs und
Stabsausbildung der Milizkader für die
Wirtschaft an Gewicht gewonnen hat, ist
eine Auszeichnung durch die Stiftung

Esprix Excellence Suisse. Die HKA hat die
sen nationalen Preis 2016 für nachhaltige
unternehmerische Excellence in der Sparte
«Mit Vision, Inspiration und Integrität
führen» erhalten. Die HKA ist der Haupt
anbieter für die Aus und Weiterbildung
der Milizkader in der Armee ab Stufe Ein
heit. Die HKA verstehe sich als Befähiger
für Spitzenleistungen, stellte Valentin Vogt
anlässlich der Preisverleihung fest. Als

Output der Prozesse resultierten Kompe
tenz, Souveränität und Selbstvertrauen, so
der Präsident des Schweizerischen Arbeit
geberverbandes.

Die reguläre Kaderausbildung inner
halb der Armee durch die HKA ist das
eine. Spezifische, auch für Zivilpersonen
offene Ausbildungsgänge sind das ebenso
wichtige andere. Dafür zuständig ist das
Kommando Management, Informations
und Kommunikationsausbildung (Mika)
in Bern. Der Name ist Programm. Haupt
auftrag des Kommandos ist die Kom
munikations und Medienausbildung in
den Führungs und Stabslehrgängen der
Armee. Das zweite Standbein umfasst
Management, Kommunikations und
Krisenkommunikationskurse für zivile
Führungskräfte aus der Wirtschaft, der
öffentlichen Verwaltung und weiteren
Institutionen. Kooperationspartner für
das Programm 2017 sind unter anderem
die Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW) und das IMD in
Lausanne. Absolventen sind Kader zum
Beispiel aus den kantonalen Polizeikorps,
von Flughafenbetreibern und aus der
Bundesverwaltung.

Die Nachfrage schafft ihren Markt
Fazit ist: Der Wert der Kader und Fach

ausbildung in der Armee ist für die Wirt
schaft gestiegen. Allerdings nicht unbe
dingt, weil die Wirtschaft das Knowhow
nachfragt, sondern weil sich die Armee als
Ausbildungsanbieter neu positioniert hat.
So ist die Initiative für die Anerkennung
der militärischen Kaderausbildung für
das Wirtschafts und Informatikstudium
an der Uni Zürich von der Armee aus
gekommen. In Zeiten von Cyberwar und
allgemeiner Terrorgefahr könnten aller
dings fachliche Kompetenzen der Armee
im Bereich Sicherheit künftig von Unter
nehmen selber zunehmend gefragt sein.

Wo? Die zufriedensten Alumni kommen von den beiden ETH und der HSG (Note 4), die unzufriedensten aus Lausanne (3,5).
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Klarheit imDschungel der beruflichenZukunft
Karriereplanung Im neuen Laufbahnzentrum «Parterre» der Stadt Zürich sollen Berufsbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten wieder sichtbar gemacht werden.

DENISE WEISFLOG

Ende September 2016 eröffnete das
Laufbahnzentrum Zürich das neu gestal
tete «Parterre für berufliche Zukunft». Im
frei zugänglichen Raum an der Konrad
strasse 58 finden Besucher digitale Infor
mationsinseln sowie Möglichkeiten zu
Beratungen und Eignungstests. Die Um
gestaltung des ehemaligen Berufsinfor
mationszentrums BIZ erfolgte, um Karriere
optionen klar und strukturiert aufzuzei

gen. «Immer mehr Informationen zu
Berufs und Weiterbildung sind digital im
Internet verfügbar. Wer sie sucht, trifft auf
einen Datendschungel, weiss nicht, wel
che Abschlüsse anerkannt sind und ob er
überhaupt alle Alternativen für sich gefun
den hat», sagt Olivia Ott Hari, Abteilungs
leiterin Kundencenter Beratung im Lauf
bahnzentrum der Stadt Zürich. Eine Bib
liothek mit Ordnern voller ausgedruckter
Internetseiten sei nicht mehr zeitgemäss.
In der Ausstellung im Laufbahnzentrum

«Parterre» sollen Berufe und Weiterbil
dungsmöglichkeiten wieder sichtbar wer
den. Ein BerufsCheck gibt Aufschluss
über infrage kommende Berufe. Der Wert
der einzelnen Abschlüsse kann rasch
ermittelt werden. Zudem bestehen Mög
lichkeiten, sich vertieft über potenzielle
Karriereschritte zu informieren. Für kurze,
unangemeldete und kostenlose Gespräche
stehen Studien, Berufs und Laufbahn
personen zur Verfügung. Kostenpflichtige,
einstündige Beratungen gibt es auf Voran

meldung. Eine Erstberatung für Personen
mit Wohnsitz im Kanton Zürich kostet 80
Franken; weitere Gespräche werden mit
170 Franken pro Stunde verrechnet. Für
Personen bis 20 mit Wohnsitz in der Stadt
Zürich sind Laufbahnberatungen gratis.

Jeweils am Dienstag und Mittwoch von
16 bis 17.30 Uhr und am Donnerstag von
16 bis 19 Uhr können Stellensuchende mit
ihren Bewerbungsunterlagen vorbeikom
men und sich Feedbacks und Tipps zu
ihrem Dossier holen.

Sämtliche Services stehen auch Matu
randen, FH und Hochschulabsolventen
zur Verfügung. In der Selbstinformation
finden sie Wissenswertes zu Studiengän
gen, Weiterbildungen, Abschlüssen sowie
Alternativen zum universitären Studium.
Personen, die eine spezifische Beratung
für die erste Studienwahl wünschen, emp
fiehlt Ott Hari dagegen die Studienbera
tungsstelle in Oerlikon.

www.stadt-zuerich.ch/lbz

«DerPraxisbezug ist einmalig»
Sind gute Offiziere auch automatisch
gute Manager, oder, anders gefragt,
welchen Nutzen kann ein Unternehmen
aus der militärischen Ausbildung seiner
Kaderleute heute vor allem ziehen?
André Blattmann: Die Armee ist eine
Organisation für die Krise. Für die Füh
rungskräfte sind Sozialkompetenz, fach
liches Können und Methodenkompetenz
gefordert. Die Methoden müssen krisen
fest sein. In der Krise funktioniert, was
einfach und eingeübt ist. Die Wahrschein
lichkeit, dass gerade junge Offiziere einen
konkreten Mehrwert mitbringen, ist da
rum hoch. Die Führungstätigkeiten wie
Problemerfassung, Beurteilung der Lage,
Entschlussfassung, Planentwicklung so
wie Befehlsgebung und allenfalls Revi
sion der Pläne sind auch im ordentlichen,
zivilen Betrieb sinnvoll.

Führen heisst kommunizieren, nicht
befehlen. Wie würden Sie die ideale
Kommunikationskultur in der Armee
des Jahres 2016 definieren?
Die in der Armee angewandte «Auf
tragstaktik» ist Führen mit Zielvorgaben
inklusive Rahmen und Mittel. Der erhal
tene Befehl legt das Ziel fest. Wichtig ist
dabei, dass der Unterstellte in die Ent

schlussfassung einzubeziehen ist. Also
ist der Befehl das Ergebnis einer syste
matischen Beurteilung der Lage, bei der
Varianten mit den Unterstellten disku
tiert werden.

Die Kaderausbildung der Armee biete
die beste praktische Führungsausbildung
in der Schweiz, sagt das Kommando
Management-, Informations- und
Kommunikationsausbildung (Mika)
selbstbewusst. Wie löst die Armee diesen
hohen Anspruch konkret ein?
Das ist der Anspruch der Armeeführung.
Der Praxisbezug ist einmalig. Ein Zug
führer ist verantwortlich für 30 Soldaten
und Unteroffiziere. Er muss auch bei
Kälte und Nässe führen, in der Nacht,
mit wenig Schlaf – dies über eine lange
Zeit. Und er muss immer wieder einord
nen, priorisieren, entscheiden, kommu

nizieren und überprüfen. Das ist einzig
artig.

Digitale und analoge Sicherheitsfragen,
Konfliktmanagement sowie Krisen-
management und -kommunikation sind
tägliche Brennpunkte in jedem grösseren
Unternehmen. Ist das Ausbildungs-
potenzial der Armee in der Wirtschaft
genügend bekannt und anerkannt?
Die militärische Führungsausbildung ist
insbesondere dank Arbeitgeber und
Branchenverbänden besser bekannt und
anerkannt als 2009, als ich meine Funk
tion antrat. Ohne Sicherheit gibt es keine
Entwicklung in der Wirtschaft, keine Kul
tur, keine Bildung. Ein Blick auf die Orte
mit Terror genügt. Wer die Bedeutung der
Sicherheit verstanden hat und dann noch
erkennt, dass militärische Kader für die
Unternehmen einen Mehrwert mitbrin
gen, ist im Vorteil. Erfreulich für die
Unternehmen ist: Sie können teilhaben.
Machen Sie mit Ihren Kadern einen
TransferKurs in der Höheren Kaderaus
bildung der Armee (HKA) oder besuchen
Sie eine RS oder einen WK und lassen Sie
sich vor Ort überzeugen.

INTERVIEW: JOHANNES J. SCHRANER

André
Blattmann
Chef der Armee

Cyberwar und Terror könnten
militärische Kompetenzen

für Unternehmen zunehmend
interessanter machen.
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DerMeister der
Schöllenenschlucht
KarriereWer in einer einst «teuflischen» Gegend das Kommando übernimmt,
muss einiges bieten: Etwa das Fachwissen eines Bauingenieurs und einen MBA.

NeueInformations-
PlattformfürStudenten
Absolventenmesse Die Event-Halle StageOne beim Bahnhof Zürich-Oerlikon wird
Durchführungsort einer neuen Fachmesse mit dem Slogan «expect more».PIRMIN SCHILLIGER

Man könnte sich an die-
sem sonnigen Herbsttag
den sportlichen Bei-
nahevierziger auch als
Kletterer oder Bergfüh-

rer vorstellen. Doch die imposanten Fels-
wände rund um Göschenen und der aus
dem Seitental weiss leuchtende Damma-
gletscher sind für Heinz Niederberger
bloss Kulisse. Statt oben am Berg bewegt
sich der Bauingenieur vor allem unten
in der Schlucht. Niederberger ist Projekt-
leiter der Baustelle Implenia in der Schöl-
lenen. Von 2014 bis 2019 wird hier die
Teilstrecke Göschenen–Andermatt der
Gotthard-Passstrasse erneuert.

Die Arbeiten im Auftrag des Bundes-
amts für Strassen (Astra) sind in zwei
Abschnitte unterteilt. Niederberger ist für
das untere Baulos und so für ein 30-köpfi-
ges Team der Implenia verantwortlich. Es

ist alles andere als eine alltäg-
liche Aufgabe: Die Schölle-
nenschlucht gilt als geradezu
mythisches Beispiel wider-
spenstiger Natur. Sie hat sich
ihrer Erschliessung über
Jahrhunderte hartnäckig wi-
dersetzt. Auch heute schlägt
sie immer wieder unan-
genehm zurück: Steinschlag,
Felsstürze und Gefahr von
Überschwemmungen bei
Regen, wenn das Wasser von
allen Seiten herunterdon-
nert. Naturgefahren rundum
also und überall enge Platz-
verhältnisse.

Und als ob der Erschwer-
nisse nicht schon genug wä-
ren, muss die Strasse wäh-
rend der Bauarbeiten offen bleiben. Der
Verkehr soll auf dieser wichtigen Ver-
bindung weiterrollen können, an den Wo-

chenenden sommersüber
sogar ungehindert zweispu-
rig. Diese Bedingung macht
alles planerisch nochmals
komplizierter. Gearbeitet
wird deshalb in drei Schich-
ten. Einzig am Sonntag
herrscht an der Baustelle
Ruhe, ebenso wintersüber,
wenn die Schöllenen jeweils
in Kälte und Eis erstarrt.

Zusammengenommen
tönt das alles nach ziemli-
chem Stress. Doch Nieder-
berger wirkt ruhig und ent-
spannt. «Tatsächlich ist die
Baustelle hier heikel und he-
rausfordernd», räumt er ein,
«doch meine Arbeit ist viel-
fältig und abwechslungs-

reich, und ich kann von allem, was ich
gelernt habe, etwas brauchen.» Also ist es
ihm nur recht, dass es auf dem Baulos in
der Schöllenen um weit mehr als um
blosse Belagskosmetik geht. Das Trassee
bedarf kompletter Erneuerung. Galerien,
Stützmauern sind zu sanieren, die Brücke
zu verbreitern, ein Radweg neu zu bauen.

Fach- und Führungswissen
Dies alles geschieht in einem laut Teu-

felssage höllischen Gelände. Es zwingt das
Bauteam, sich beim Ausführen einzelner
Arbeitsschritte immer wieder Neues ein-
fallen zu lassen. Selbstverständlich sind
dabei auch die Fachkenntnisse des Bau-
ingenieurs gefragt. Diese Ausbildung hat
Niederberger, ursprünglich Bauzeichner
und Strassenbauer, nach der Berufsmatu-
rität an der Hochschule für Technik und
Architektur (HTA) Luzern vor nunmehr
13 Jahren abgeschlossen. «Das breit gefä-
cherte Grundwissen, das ich dabei erwor-
ben habe, ist auf dieser Baustelle extrem
nützlich», sagt er. Mindestens so wichtig
wie der Background des Experten bei der
Führungsaufgabe, die er seit 2015 beklei-
det: klassisches Management.

Das entsprechende Wissen hat sich
Niederberger, unterstützt von seinem
Arbeitgeber Implenia, im berufsbegleiten-
den MBA-Studium an der Hochschule

Luzern Wirtschaft (HSW) angeeignet.
«Alles, was ich dort gelernt habe – zum
Beispiel Personalführung, Verhandlungs-
geschick oder der Umgang mit wirtschaft-
lichen Kennzahlen –, hilft mir nun in
meiner heutigen Aufgabe und gibt mir
Sicherheit», betont er.

Schritt für Schritt
Niederbergers Karriereplanung ent-

sprang weniger einer gezielten Strategie,
sondern ergab sich Schritt für Schritt.
Schon als Kind besuchte er mit seinem

Vater, einem Baupolier, regelmässig Bau-
stellen. Die Lehre als Tiefbauzeichner war
folglich naheliegend, der Strassenbauer
später die logische Ergänzung. «Denn wer
zeichnet, möchte auch wissen, wie die
Pläne umgesetzt werden», so Niederberger.

Berufsmatura und Studium reizten ihn
schliesslich, weil er eine Herausforderung
suchte. «Ich wollte schauen, was über-
haupt möglich war, auch später beim
MBA, und was sich damit jeweils Neues
auftat», erzählt er. Die Horizonterweite-
rung, die er damit anspricht, ist ihm im

DAVE GLARNER

V eranstalter ist die in St. Gal-
len domizilierte Agentur
«together», die schweizweit
bereits mehrere Karriere-
messen organisiert hat. Die

beiden Inhaber und Geschäftsführer, Rolf
Sonderegger und Adrian Fischer, bringen
Studierende, Hochschulen und Unterneh-
men schon seit 2002 zusammen.

Was bringt die Absolventenmesse im
Dschungel der unzähligen Fachmessen
im Ausbildungssektor? Wie kam together
zu diesem Auftrag? Rolf Sonderegger
erklärt: «Auf Anfrage des Competitor Mee-
tings, einer Arbeitsgruppe der Campus-
Recruiting-Verantwortlichen der grössten
Schweizer Arbeitgeber für Hochschul-
Absolventinnen und -Absolventen, durf-
ten wir vor über einem Jahr ein neues
Konzept für eine Schweizer Absolventen-
messe präsentieren. Die etwa 30 anwesen-
den Firmen haben sich dann entschieden,
diese neue Veranstaltung gemeinsam mit
uns durchzuführen.»

Eine Karriereplattform
Den Organisatoren geht es unter ande-

rem darum, dass Studierende vor, wäh-
rend und nach dem Messebesuch auf
ihrem Weg zum passenden Arbeitgeber
kompetent betreut werden. So erhalten sie
in vorgängigen E-Mails Tipps zur Messe-
vorbereitung sowie Hinweise zu den ge-
mäss ihrer Studienrichtung möglicher-
weise passenden Ausstellern. Und vor Ort,
beim Messeeingang, wird den Besuchern
ein «Aussteller-Matching» angeboten und
darauf basierend ein persönliches Tages-
programm.

Da stellt sich die Frage, wie sich die
neue Plattform von anderen Anbietern dif-
ferenziert und ob es überhaupt ein Allein-
stellungsmerkmal gibt. Sonderegger relati-
viert: «Unsere Veranstaltung ist aus meiner
Sicht keine Messe im Ausbildungssektor,
sondern eine Karriereplattform, an der
sich Studierende von Fachhochschulen

und Universitäten einen direkten Über-
blick über ihre Karriereperspektiven bei
Top-Arbeitgebern der Schweizer Wirt-
schaft verschaffen können. Vor diesem
Hintergrund bieten wir KMU, nationalen
Unternehmen und internationalen Gross-

konzernen eine Plattform, um sich bei
interessierten Studierenden aus der ge-
samten Schweiz als attraktiver Arbeitgeber
mit spannenden Stellenprofilen positio-
nieren zu können.»

Vorträge mit Tipps und Tricks
Das Interesse der hiesigen Wirtschaft

scheint real zu sein; immerhin trugen sich
fast 70 bekannte Schweizer Unternehmen
als Aussteller ein, und das Verzeichnis liest
sich fast wie ein Who is Who der Schweizer
Wirtschaft: Accenture, Allianz, Amnesty
International, Axa Winterthur, Bosch, Credit
Suisse, Deloitte, Postfinance, EY, Helvetia,
Ikea, KPMG, Migros, Nestlé, PwC, Raiff-
eisen, Siemens, UBS und Zurich, um nur
einige zu nennen. Die Veranstalter sind
sich aber bewusst, dass die Generation Y
mehr will als nur Firmenstände abhaken,
und haben deshalb für die sechs Stunden
ein ziemlich intensives Programm zusam-
mengestellt. Dazu gehören diverse Fach-
vorträge mit Tipps und Tricks rund um die
Themen Bewerbung und Berufseinstieg
und auch 21 Unternehmenspräsentatio-
nen, in denen Firmenvertreter über aktuel-
le Trends und zukünftige Herausforderun-
gen berichten. Wer will, kann sich zudem
zu Job-Interviews in englischer Sprache, zu
Styling-Fragen und korrekten Bewerbungs-
fotos beraten lassen.

Rolf Sonderegger zum breiten Angebot:
«Wir freuen uns, mit Heinz Karrer,
Präsident von Economiesuisse, sowie

Korpskommandant André Blattmann,
Noch-Chef der Schweizer Armee, zwei
hochkarätige Keynote-Speaker vorstellen
zu dürfen.» Ob Blattmanns Referat «Füh-
rungsausbildung in der Armee – Chancen
für die Karriere» die Generation Y tatsäch-
lich anlockt, wird man am 3. November ab
11.30 Uhr in der StageOne sehen. Son-
deregger ist sich da aber sicher und erklärt,
dass schon das im offiziellen Messepro-
gramm «Talent Career» publizierte Streit-
gespräch zwischen Vertreterinnen der Ar-
mee und der Privatwirtschaft aufzeige, wie
relevant und spannend das Thema ist.
Teilnehmer in diesem Print-Produkt ist
unter anderem Divisionär Philippe Re-
bord, der ab Januar 2017 die Nachfolge
Blattmanns als Chef der Schweizer Armee
übernimmt. Der Westschweizer plädiert in
seinen Ausführungen dafür, wie man auch
im Militärdienst Kommunikation, Mitar-
beiterführung und Krisenmanagement
lernen und trainieren kann.

Nach Geschlecht: Frauen waren bei Medizin und Pharma sowie den Geistes- und Sozialwissensch aften zufriedener als die Männer.
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Das Ausstellerverzeichnis
liest sich fast wie ein
Who is Who der

Schweizer Wirtschaft.

NATIONALER BILDUNGSPREIS

Preisverleihung im November
Hans Huber Stiftung Ziel der Hans
Huber Stiftung ist es, die berufliche Aus-
bildung und damit Menschen zu fördern,
die in Ausbildung stehen. Die Lehre wird
dabei als Start für eine attraktive Karrie-
re in den Mittelpunkt gestellt. In den al-
tersgerechten Workshops «Fit für die
Lehre» und «Fit für den Berufsalltag» er-
halten Jugendliche wertvolle Tipps zu
Berufswahl und Karriere. In der Ost-
schweiz, dem Fürstentum Liechtenstein
und in Vorarlberg werden Anerken-
nungspreise für herausragende Berufs-
bildungspersönlichkeiten und Förder-
preise für Trainer von Medaillengewin-
nern an Berufsweltmeisterschaften
verliehen. Mit dem Nationalen Bildungs-
preis wird jährlich in Zusammenarbeit
mit der Stiftung FH Schweiz ein national
tätiges Unternehmen ausgezeichnet, das
eine exzellente Berufsbildung betreibt
und sich langjährig, nachhaltig sowie mit

grosser Breitenwirkung für die Förde-
rung der dualen Grundbildung einsetzt.

Jury Diese Fachleute sitzen in der Jury:
Christian Fiechter, Präsident Hans Hu-
ber Stiftung; Nick Huber, Stiftungsrat
der Hans Huber Stiftung und Mitglied
der Geschäftsleitung der SFS services
AG; Rainer Kirchhofer, Stiftungsrat und
Geschäftsführer Stiftung FH Schweiz;
Ulf Berg, Vorstandsausschussmitglied
Swissmem, Verwaltungsratspräsident
der Ems-Chemie Holding AG; Stefan C.
Wolter, Direktor der Schweizerischen
Koordinationsstelle für Bildungsfor-
schung, Aarau, sowie Professor für Bil-
dungsökonomie und Leiter der For-
schungsstelle für Bildungsökonomie an
der Universität Bern; Heinrich Christen,
Partner und Sitzleiter Ernst & Young AG.

www.nationalerbildungspreis.ch

INFOS

Absolventenmesse
Schweiz
Datum: Donnerstag, 3. November
2016
Ort: StageOne, Zürich-Oerlikon
Öffnungszeiten: 10 bis 16 Uhr
Ausstellungsfläche: 3381 m2
Teilnehmer: Erwartet werden 2800
Studierende
Aussteller: 68 Top-Arbeitgeber
der Schweizer Wirtschaft
Begleitprogramm:11 Fachvorträge
und 21 Unternehmenspräsentationen
Eintritt: Gratis mit Website-Anmel-
dung bis 26. Oktober 2016; danach
vor Ort 10 Franken
Anmeldung:
www.together.ch/berufseinstieg/
absolventenmesse-schweiz

Leben grundsätzlich wichtig. Er nahm
sich dafür auch schon längere berufliche
Auszeiten und treckte auf dem Velo durch
Südamerika und Australien.

Niederberger vergleicht die Leitung
des Bauloses in der Schöllenen mit dem
Führen eines kleineren Unternehmens.
Tatsächlich ist er nun von der Personal-
führung bis zur Abrechnung für alles
verantwortlich, inklusive Zusammen-
arbeit mit der Bauherrschaft und den ver-
schiedenen Subunternehmern. Trotz die-
sem umfassenden Aufgabenkatalog ist der

Projektleiter bei seinem Einsatz in der
Schöllenenschlucht ganz in seinem Ele-
ment. «Ich bin eben eher der Typ, der gern
etwas umsetzt; das befriedigt mich.» Das
Ziel seines Auftrages lautet letztlich, das
Projekt in der heimtückischen Schlucht bis
zum vereinbarten Termin erfolgreich zu
beenden. Erfolgreich bedeutet in dieser
exponierten Umgebung viel mehr als frist-
gemäss erledigt und technisch perfekt aus-
geführt. «Am wichtigsten ist, dass wir ohne
Unfälle über die Runden kommen», betont
Niederberger.

«Die Leitung des
Bauloses ist wie
das Führen eines
Unternehmens.»
Heinz Niederberger
Bauingenieur mit MBA

ANZEIGE ANZEIGE
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DieWeichen
wurden am
Tech gestellt
HSR Vor 25 Jahren hat Andreas Haas Elektrotechnik
studiert. Wie hat dieses Studium seinen beruflichen
Weg bestimmt? Der 47-Jährige erinnert sich.

AUFGEZEICHNET: FLAVIAN CAJACOB

Hätte ich so eine Stanze,
mit welcher man Buttons
prägen kann, ich würde
zwei Serien für Ingeni
eure produzieren. Auf

der einen stünde «I love technology»,
auf der anderen «I love people». Ich
würde mir Letzteres ans Revers heften.
Ich mag Menschen. Ohne dass mich die
Technologie nicht auch zu faszinieren
wüsste. Muss sie zwangsläufig ja auch,
schliesslich bin ich beim weltweit täti
gen Technologieunternehmen Hasler
Rail verantwortlich für den Bereich
Sales & Marketing.

Gelernt habe ich Elektriker. Danach
habe ich mich für ein Studium an der
Hochschule für Technik in Rapperswil
entschieden. Die hat damals, Anfang
der 1990erJahre, noch ganz einfach
«s Tech» geheissen. Und Elektroinge
nieur HTL, das war ein typischer Schritt
für einen Lehrabgänger, der nicht als
«Stromer» «enden» wollte. Wenn ich
ehrlich bin, haben mich eigentlich ein
paar Luzerner Kollegen zu diesem Stu
dium motiviert. Die haben gemeint:
«Wir machen das jetzt. Komm mit, dann
gründen wir zusammen eine WG in der
Ostschweiz.» Aus heutiger Warte be
trachtet habe ich den Verdacht, dass
dieses Argument mehr Gewicht hatte als
die Aussicht auf eine fundierte Ausbil
dung. Als Teenager sind die Prioritäten
bekanntlich nicht so einfach zu kanali
sieren.

Die Faktoren Mensch und Technik
Natürlich, das Studium hat mir mei

nen beruflichen Weg geebnet. Aber, und
darüber muss man sich auch heute als
angehender Ingenieur im Klaren sein:
Das meiste lernst du erst danach, nach
dem Studium, «on the job» eben. Das
war auch bei mir so. Irgendwann im

dritten Studienjahr wurde mir klar, dass
ich wohl eher für den kommunikativen
Part gemacht bin, weniger für den ent
wickelnden. Also bewarb ich mich bei
der ABB auf ein Stelleninserat. Die such
ten gerade einen Ingenieur für den Be
reich TOT. «TOT», das klang in meinen
Ohren unglaublich reizvoll. Ich musste
mich zuerst durchfragen, was das über
haupt bedeutet. Google gabs damals ja
noch nicht. Die Antwort: «Transfer of
Technology» – und das in Indien! Irgend
wie dachten die bei der ABB wohl, dem
jungen Mann geben wir jetzt mal eine
Chance. Und dafür bin ich bis heute, 30
IndienReisen später, dankbar.

Zum technischen Rüstzeug, das ich
mir am «Tech» erworben hatte, kam
jetzt die Komponente Umgang mit Men
schen hinzu. Nicht dass ich damals auf
den Mund gefallen wäre, aber wenn du
als Zweimetermann wie ich, dazu die
Haare lang, in Indien auftauchst, um
Lokomotiven zu verkaufen und deren
Technologie zu erörtern, dann stehst
erstmal du im Mittelpunkt des Interes
ses. Und nicht das Produkt. Also lernt
man zwangsläufig, über Umwege zum
Ziel zu kommen. Mit Unsicherheiten
umzugehen. Kompromisse einzugehen.
Den respektvollen Umgang mit anderen
Kulturen und Gepflogenheiten. Alles
Dinge halt, die dir ein Studium höchs
tens ansatzweise vermitteln kann.

Als Schweizer Ingenieur hast du
heutzutage zwangsläufig mit dem Aus
land zu tun. Das interkulturelle Agieren
muss dir genauso liegen wie die Bereit
schaft, auf transkultureller Ebene etwas
zu bewegen, also gemeinsam etwas
Neues zu erschaffen, neue Wege einzu
schlagen. Das muss einem liegen. Ich
erlebe immer wieder Berufskollegen,
die in ihrem Fach absolut top sind,
jedoch ins Stolpern geraten, wenn sie
mit anderen Menschen, geschweige
denn anderen Kulturen zu tun haben.

Zu meinem Ingenieurstudium sind
in der Zwischenzeit Abschlüsse in Be
triebswirtschaft als Marketingleiter und
in Leadership hinzugekommen. Zudem
bin ich MBADozent an der PHW in
Bern. Seit 2005 gehöre ich der Ge
schäftsleitung der HaslerRail AG in Bern
an und zeichne verantwortlich für den
Bereich Sales & Marketing. Wir sind
weltweit im Bereich Bahnsicherheit

tätig. Eisenbahnen begleiten mich nun
schon seit über 20 Jahren in meinem be
ruflichen Alltag. Die Weichen dazu, die
wurden indirekt sicher damals am
«Tech» in Rapperswil gestellt, als ich
mich als angehender Ingenieur HTL
dazu entschied, dem Faktor Mensch
mehr Gewicht beizumessen als dem
Faktor Technologie. Mehr «I love people»
eben als «I love technology».

Sehr zufrieden: An allen Schulen bekommen die Rechtswissenschaften unter allen Fachbereichen gute Noten.
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HSR: ELEKTROTECHNIK

Gestern und heute
Neuerungen Trotz seiner Beständigkeit
hat das Studium in Elektrotechnik an der
HSR Hochschule für Technik Rapperswil
Neuerungen erfahren, die sowohl tech-
nischer als auch gesellschaftlich-wissen-
schaftlicher Art sind. So werden ver-
schiedene Fächer, beispielsweise Wireless
Communications oder Digital Signal
Processing, aufgrund der zunehmenden
Internationalisierung in englischer
Sprache angeboten. Weitere Neuerungen:
• Der Bachelor-Abschluss nach drei
Jahren kann mit einem Master-Abschluss
MSE vertieft werden.
• Die Mikroelektronik mit Chipdesign und
die Sensorik sind neuere Vertiefungs-
fächer. An der HSR hat sich eines von
schweizweit nur vier Designzentren
von ASIC (application-specific integrated
circuit) entwickelt.
• Im Grundlagenfach Signale und Systeme
wird vor allem der System-Gedanke stark
gefördert. Der Inhalt ist zwar klassisch und
vieles wurde auch schon in den 1990er-
Jahren angeboten, jedoch auf verschie-
dene Fächer verteilt. Neu sind die Themen
konzentriert im Fach Signale und Systeme
enthalten.
• Im Bereich Wireless Communications ist
eine eigene Antennenmesskammer
entstanden, die im Unterricht eingesetzt
wird.
• Satellitennavigation ist neu ein sub-
stanzieller Anteil von Wireless Communi-
cations.
• Ultraneu gibt es ein Fach Machine Lear-
ning.

Sicherheit «Wir wollen Studierende nicht
nur dafür ausbilden, dass sie nach dem
Studium einen Job finden, sondern auch
20 Jahre später noch einen Job haben»,
betont Eva Tschudi, Leiterin Kommunika-
tion der HSR Hochschule für Technik
Rapperswil. Die HSR ist heute der Fach-
hochschule Ostschweiz FHO angegliedert.

ANZEIGE
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Mitarbeiter undUnternehmen amBall
Lifelong Learning Unsere
Gesellschaft wird immer älter.
Gleichzeitig verändert die
Digitalisierung Berufsbilder und
Arbeitsalltage.

DANIEL SCHMID

Die Erhöhung des Pensions
alters wird zurzeit auf dem
politischen Parkett disku
tiert. Das Bundesamt für
Statistik prognostiziert für

2050 einen Anteil der über 50Jährigen
von 33,6 Prozent aller Erwerbstätigen. Be
reits heute weist die Schweiz eine über
durchschnittlich hohe Erwerbsquote der
50 bis 64Jährigen auf.

Gleichzeitig schreitet die Digitalisie
rung unaufhaltsam voran, verändert und
verdrängt Berufsbilder. Früher musste
man sich die Information und das Wis
sen erarbeiten. Heute lautet die Devise:
Aus einer Fülle von Informationen ge
zielt filtern, um relevante Erkenntnisse
daraus abzuleiten.

Lebenslanges Lernen darf nicht nur
Wunsch sein, sondern muss angewendet
und gelebt werden. Man muss Erfah
rungswissen an Aktualisierungswissen
koppeln – stetige Updates sind notwen
dig. Die Wichtigkeit von Lifelong Lear
ning spiegelt sich jedoch nicht in den
Weiterbildungsstatistiken: Die Nachfrage
nach Fortbildungen schwindet bei Ar
beitnehmenden ab 45 Jahren deutlich.

Transferorientierung als Schlüssel
Die HWZ Academy konzentriert sich

genau auf dieses Segment und bietet auf
die Bedürfnisse erfahrener Fach und
Kaderleute zugeschnittene Intensivsemi
nare, bei denen die Transferorientierung

im Vordergrund steht. Oberstes Ziel ist
der konkrete Nutzen in kurzer Zeit. Dass
dieses Konzept effizient und praxistaug
lich ist, wird im Gespräch mit Roman
Hartmann, Leiter Wealth Management
Bellevue & Römerhof der UBS Switzer
land AG, deutlich (siehe Kurzinterview
rechts).

Daniel C. Schmid, Leiter Academy, HWZ Hochschule
für Wirtschaft Zürich, Zürich.

«Es istmeinePflicht,mich
laufendweiterzubilden»
Sie haben das Intensivseminar «Digital
Finance kompakt» mit Rino Borini an
der HWZ besucht. Was nehmen Sie mit?
Roman Hartmann: Es hat mir erneut be
stätigt, wie wichtig es ist, dass Finanz
dienstleistungsunternehmen Digitali
sierung zum integralen Bestandteil
ihres Geschäftsmodells machen und
deren Mitarbeiter frühzeitig auf den
immer schneller fahrenden Zug der
Digitalisierung aufspringen. Das Inten
sivseminar hat mir mit praxisbezogenen
Beispielen einen guten Überblick über
die aktuellen Trends und Entwicklun
gen der Digitalisierung in der Finanz
dienstleistungsbranche gegeben und
mich auf Chancen und Herausforde
rungen aufmerksam gemacht.

Wem würden Sie ein solches Format
empfehlen?
Ich empfehle es in erster Linie Fach
und Führungskräften, die sich einen
kurzen, prägnanten Überblick über die
rasant voranschreitende digitale Trans
formation der Finanzbrache verschaf
fen und zu einem späteren Zeitpunkt
eventuell noch vertiefen möchten.
Trotz grossem Interesse an neuen
Technologien und hoher Affinität im
Umgang mit digitalen Produkten
konnte ich hier einige neue Erkennt
nisse gewinnen.

Welchen Stellenwert hat das ständige
Weiterbilden für Sie und für Ihr
Unternehmen?
Persönlich bin ich der Ansicht, dass
insbesondere jene Institute für die gros
sen Herausforderungen der Finanz

branche gewappnet sind, die Innova
tion vorantreiben, ihre Mitarbeiter für
aktuelle Trends sensibilisieren und sie
stets weiterbilden. Ich schätze es, dass
mein Arbeitgeber dies entsprechend
umsetzt, in Weiterbildung investiert
und längerfristige Qualitätsstandards
sicherstellt. Neben der Tatsache, dass
mich die Themen Finanzmarkt, Trends
und neue Technologien brennend inte
ressiert, sehe ich es auch als Pflicht,
mich laufend weiterzubilden, um
meinen Kunden sowie Mitarbeitern
erstklassige Unterstützung zu bieten.

Ist es der Arbeitnehmer, der eine Weiter-
bildung fordert, oder der Arbeitgeber,
der diesen fördert oder gar ständiges
Weiterbilden verlangt?
Dieses Verhältnis ist meines Erachtens
abhängig von der Grösse des Unterneh
mens, der Unternehmenskultur sowie
der Art der Weiterbildung. Obwohl Wei
terbildungen aktiv von Arbeitgebern
thematisiert und angeboten werden
sollten, liegt die persönliche Weiterent
wicklung primär in der Verantwortung
jedes einzelnen Mitarbeiters.

INTERVIEW: KLAUS RIMNOV

Roman
Hartmann
Leiter Wealth
Management
Bellevue &
Römerhof, UBS

Luzern polarisiert: Die Geistes- und Sozialwissenschaften kommen auf den
landesweit schlechtesten Wert von 3,4, Recht erreicht dagegen den besten von 4,1.
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Agenda
10. November, 18.15 Uhr,
HWZ-Arena: «Job/Karriere 50plus:
Schöne Worte – wo sind die Taten?»
HWZ Hochschule für Wirtschaft
Zürich, Lagerstrasse 5, 8021 Zürich
Eintritt frei
fh-hwz.ch/hwzarena
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DeutscheUnis sind einen Schritt weiter
Fundraising Tertiäre Bildungs-
anbieter haben sich für private
Sponsoren geöffnet. Den
Umgang mit den neuen Mitteln
lernen Hochschulen gerade.

JOHANNES J. SCHRANER

Geheime Deals – wie Pharma-
Konzerne Universitäten kau-
fen», kündigte SRF diesen
Frühling einen Beitrag an. In
seltsamer Erinnerung dürfte

auch der unsägliche Wirbel um die Ein-
richtung der drei von der UBS 2012 anläss-
lich ihres 150. Geburtstages gestifteten
Lehrstühle an der Universität Zürich sein.

Dort müssen sämtliche Professoren als
Spätfolge des verunglückten Geschenks
bis spätestens Ende dieses Monats zur
Offenlegung ihrer Interessenbindungen
antreten. So will es eine im August vom
Zürcher Kantonsrat beschlossene Ände-
rung des Universitätsgesetzes. Per Januar
2017 wird ein Register erstellt und auf
der Website der Universität aufgeschaltet.
Einen Schritt weiter ist nicht zufällig die
Universität Basel. Dort hat der vernünftige
Umgang mit Drittmitteln im öffentlichen
Leben in Form von Stiftungen und Spen-
den eine lange Tradition. Das öffentliche
Verzeichnis gestifteter Professuren listet
für 2016 insgesamt 20 Lehrstühle auf.

Als Förderer werden unter anderem
Novartis Forschungsstiftung, Hoffmann-
La Roche, PricewaterhouseCoopers, Ge-
org H. Endress Stiftung und der Branchen-
verband Interpharma genannt. Beim Ver-
band der forschenden pharmazeutischen
Firmen der Schweiz in Basel hat man eine
klare Meinung zum Thema. «Die Transpa-
renz ist sowohl für die Firmen als auch für
die Hochschulen entscheidend», betont
Sara Käch, Geschäftsleitungsmitglied von

Interpharma. Das beinhalte unter ande-
rem, dass die Unabhängigkeit von Lehre
und Forschung zu wahren sei. «Dieser
Anspruch ist erfüllbar», ist Käch über-
zeugt. Er ist es tatsächlich. Per August 2016
hat der Universitätsrat am Rheinknie

nämlich ein detailliertes Reglement mit
verbindlichen Grundsätzen für die Ent-
gegennahme von Zuwendungen Dritter
und Sponsoring-Beiträgen erlassen. «Die
finanzielle Unterstützung durch Dritte
darf die Freiheit von Forschung und Lehre

nicht beeinträchtigen und dem Ansehen
der Universität Basel nicht schaden»,
heisst es in Artikel 9 klipp und klar. Die
Kompetenz in Personal- und Beschaf-
fungsentscheiden verbleibe bei der Uni-
versität. «Die Geldgeber respektive deren
Vertreter werden nicht in die Berufungs-,
Findungs- und Evaluationsverfahren ein-
bezogen», zieht das neue Reglement die
leuchtend rote Linie.

Bei Sponsoring könne das Rektorat
unter anderem folgende Anerkennungen
und vertragliche Gegenleistungen vorse-
hen, steht in Artikel 17 weiter: Namens-
nennung, Ehrentafeln in Räumen und
Gebäuden, Namensnennung auf Websites
der Uni sowie das Recht, in Absprache mit
der Universität das Engagement in der
Werbung zu dokumentieren.

Bei der Betrachtung nackter Zahlen
wird ersichtlich, dass sich universitäre
Einrichtungen in der Schweiz in einer
vergleichsweise komfortablen Situation
befinden. So lag laut Bundesamt für Statis-
tik der Anteil von Drittmitteln 2014 bei
schlanken 16 Prozent. 48 Prozent der
Hochschulfinanzierung stemmte der Bund
sowie 36 Prozent die Kantone. Der pro-
zentuale Anteil von Drittmitteln ist wäh-
rend zehn Jahren praktisch konstant
geblieben.

Unis haben sich ungeschickt verhalten
Ja, aber wo ist jetzt eigentlich das Prob-

lem? Universitäre Hochschulen waren bis
vor relativ kurzer Zeit von der öffentlichen
Hand geschützte Lehr- und Forschungs-
stätten. Private Mäzene oder geldgebende
Unternehmen kamen in dieser Welt eher
selten vor. Dementsprechend ungeschickt
haben sich Universitäten verhalten. Zü-
rich und die UBS-Lehrstühle sind dafür
ein Beispiel. Einen halben Schritt weiter
ist diesbezüglich Deutschland (siehe Kas-
ten). Förderer aus der Wirtschaft und Pri-
vate sollten deshalb vor einer Spende den

Empfänger und seine Transparenz- und
Kommunikationsfähigkeit genau prüfen.
Ansonsten könnte schliesslich noch ein
Imageschaden für den Spender resultie-
ren. Denn nicht alle tertiären Anbieter
sind so weit wie die Uni Basel. Anzumer-
ken ist, dass die Technischen Hochschu-
len noch eher professioneller im Umgang
mit Drittmitteln sind als Universitäten.

Naturwissenschaften: Hier schnitt Lausanne schlecht ab (3,3), die ETHZ gut (4,0).
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DEUTSCHLAND

Stiftungs-Unis und
Stipendien
Rechtsform Laut Deutschem Hoch-
schulverband haben zwar über zwei
Drittel der Universitäten inzwischen
eine eigene Fundraising-Abteilung,
aber professionell gehen es nur die
wenigsten an. Dazu zählen etwa die
RWTH Aachen, das KTI Karlsruhe
und die Goethe-Universität in Frank-
furt. Dort kümmern sich inzwischen
acht Mitarbeiter um die Beschaffung
von Drittmitteln. Erleichtert wird ihre
Arbeit durch die Umwandlung der
Goethe-Universität 2008 in eine Stif-
tung öffentlichen Rechts. Seit dem
Jahr 2000 haben diesen Schritt viele
Hochschulen vollzogen, zuletzt 2015
jene in Lübeck. Sie erleichtern so
den Mittelfluss privater Spender.

Deutschlandstipendium Seit einiger
Zeit schon gibt es die Möglichkeit,
Studierende mit hervorragenden
Leistungen in Studium oder Beruf
privat zu unterstützen. Das Förder-
geld beträgt 300 Euro monatlich.
Die eine Hälfte finanziert der Bund,
die andere übernehmen private För-
derer. (jjs)
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«Manmuss seineAugenöffnen»
Gérald Métroz Der Coach für Spitzensportler war Teilnehmer an den Paralympics.

Er weiss viel über Motivation und ob man sie finden kann.
INTERVIEW: ISABEL STEINHOFF

Wie beschreiben Sie Motivation?
Gérald Métroz: Motivation besteht aus
mehreren Facetten. Es gibt eine externe
Komponente. Darunter versteht man das
eigene Umfeld, Familie, Freunde und
Arbeitskollegen. Die Interne beschreibt
den eigenen Kern, die eigenen Werte und
vor allem die individuelle Fähigkeit, mit
Widrigkeiten umzugehen. Die eigene
Belastbarkeit, wenn man so will.

Kann man Motivation trainieren?
Das ist mit Sicherheit eine der grössten
Diskussionen der letzten 40 Jahre auf dem
Gebiet der Motivationsforschung. Kann
man Motivation haben, finden, lernen?
Kann man die eigene Belastbarkeit trai
nieren? Das kommt für mich ganz darauf
an, wie der dritte Aspekt von Motivation

bei der entsprechenden Person ausge
prägt ist. Ich nenne sie gerne die inspira
tive Facette von Motivation. Es geht dar
um, die eigene Perspektive zu erweitern.
Die Augen dafür zu öffnen, dass es ande
ren Menschen viel schlechter geht. Diese

zu beobachten und zu lernen, wie sie mit
den Umständen ihres Lebens umgehen.
Das ist für viele Menschen mit Abstand
das Schwerste. Aber genau das ist der ent
scheidende Punkt. Wer es schafft, den
Fokus vom eigenen Ego, von den eigenen
Wunden – sei es durch eine Entlassung,

unbefriedigende Arbeit oder ein sonstiges
Problem – abzuwenden, kann neue Inspi
ration finden. Darin liegt dann die Motiva
tion, weiterzumachen oder etwas Grund
legendes zu verändern.

Woran merke ich als Young Professional,
dass mir die Motivation ausgegangen ist?
Nun, zuallererst durchläuft auch die eigene
Motivation Phasen, egal in welchem Alter
und Beruf. Man ist einfach nicht immer
bei 100 Prozent, und das muss man akzep
tieren. Wieder eine EgoFrage.

Das scheint auch ein gesellschaftliches
Phänomen zu sein, dass wir glauben, stets
100 Prozent «performen» zu müssen.
Ja, aber wenn Ihnen nicht gefällt, was Sie
tun, dann haben Sie zwei Möglichkeiten:
den Job zu wechseln oder an Ihrer Einstel
lung zu arbeiten. Ich sage Ihnen, wenn Sie

lediglich den Job wechseln, werden Sie
immer wieder die gleiche Art von Proble
men haben, egal wo Sie hingehen. Wenn
Sie beispielsweise nicht mit Ihrem Chef
oder Professor klarkommen, dann hat das
ganz sicher auch etwas mit Ihnen zu tun.
Und daran können Sie arbeiten. Denn
Leben ist immer Service an anderen. Sie
müssen deshalb lernen, mit anderen
Menschen umzugehen. Dazu müssen Sie
an sich selbst arbeiten. Dabei können das
Umfeld oder ein Coach helfen. Entschei
dend ist immer, dass man das Herz, die
Augen und den Verstand öffnet.

Um Studierenden aufzuzeigen, wie sie beim Berufs-
einstieg mit dem Thema Motivation umgehen
können, wird Gérald Métroz im Rahmen der Langen
Nacht der Karriere am Podium «Career Entry –
a mental hurdle?» an der ETH teilnehmen.
http://de.geraldmetroz.com

«Wenn Sie nur den Job
wechseln, werden Sie immer

wieder die gleichen
Problemen haben.»

Sichere Jobs: Die Erwerbslosenquote der Master-Absolventen sank im Vergleich 2010/2011 zu 2014/2015 von 3,6 Prozent auf 2,5 Prozent.
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Forschung in derGeiselhaft
Schweiz–EU Schweizer Forschende könnten aus dem EU-Rahmenprogramm Horizon 2020 fliegen, weil die Politik überfordert ist.

JOHANNES J. SCHRANER

Kippt der Forschungsstandort Schweiz
tatsächlich per Ende 2016 aus dem 8. EU
Forschungsrahmenprogramm Horizon
2020? Die EU hat klar kommuniziert:
Wenn die Schweiz das KroatienProtokoll
vor dem 9. Februar 2017 nicht ratifiziert,
fliegt sie rückwirkend aus dem Programm
und wird künftig als Drittstaat behandelt.
Weil das eidgenössische Parlament in
seiner letzten Session das Protokoll
konsequenterweise mit der Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative ver
knüpft hat, hängt alles in der Luft und alle
schnappen danach.

Dabei hat die EU wieder einmal nur das
gemacht, was die Schweiz aus zunehmend
unerfindlicheren Gründen immer noch
nicht zu tun imstande ist: Sie hat in Ver

handlungen Dossiers verknüpft, welche
inhaltlich nichts miteinander zu tun haben.
In diesem Fall die Personenfreizügigkeit
mit der Forschungszusammenarbeit. Erste
Signale aus der Europäischen Kommission
zum Schweizer Lösungsan
satz der Personenfreizügig
keit «light», wie sie das Par
lament vor kurzem skizziert
hat, sind negativ. Auch der
Druck auf das Forschungs
dossier selber wird nicht
kleiner. In einem dreiseitigen
Papier der verhandlungsfüh
renden EUKommission von Ende Juni zur
«Schweizer Teilnahme an Horizon 2020»
kommen die Ausdrücke «nicht assoziier
tes Drittland Schweiz» oder «industria
lisiertes Drittland Schweiz» auffällig oft,
nämlich fünfmal, vor.

Die Forschungsteilhabe der Schweiz in
Europa ist in die politische Geiselhaft
einer bilateralen Grundsatzfrage geraten.
Die Wahrscheinlichkeit, ohne Schaden
aus dieser unsäglichen Bredouille heraus

zukommen, ist gering. Die
Folgen dagegen sind gross.
ETHPräsident Lino Guz
zella hat in einem Interview
davor gewarnt, dass Schwei
zer Forschende von europä
ischen Grossprojekten künf
tig ausgeschlossen seien.
Die noch schlimmere Folge

sei, dass die Schweiz auch nicht mehr
vom Fördertopf für TopProfessoren und
SpitzenNachwuchswissenschafter profi
tieren könnte.

Ein Lichtblick für den Forschungs
und Bildungsstandort ist immerhin, dass

Schweizer Studierende weiterhin an euro
päischen Mobilitätsprojekten im Rahmen
von Erasmus+ teilnehmen können. Im
September hat der Bundesrat die Über
gangslösung um ein Jahr bis Ende 2017
verlängert. Auch diese Verhandlungen zur
Vollmitgliedschaft der Schweiz am Eras
musProgramm sind im Zuge der Annah
me der Masseneinwanderungsinitiative
von der EU abrupt sistiert worden. Über
gänge haben ihren Preis. Er liegt für 2017
bei rund 30 Millionen Franken. So hoch
sind nämlich die Auslagen für die Mobili
tät von Schweizer Studierenden in Europa.
Die Kosten übernimmt der Bund jetzt voll
umfänglich selber. 2018 will die Schweiz
wieder assoziiertes Vollmitglied von Eras
mus+ werden. Ob das möglich ist, wird
sich auch hier bis Ende dieses Jahres ent
scheiden.

2018 will die
Schweiz wieder
Vollmitglied von

Erasmus+
werden.

Gérald Métroz, 1962 in Martigny ge-
boren, hat eine erstaunliche Lebens-
geschichte. Ein Zugunfall beendete
seinen Traum, Profi-Hockeyspieler
zu werden, bereits im zarten Alter
von zwei Jahren. Er verlor beide
Beine. Doch statt einfach aufzu-
geben, legte er eine abwechslungs-
reiche Karriere hin. Unter anderem
als Sportjournalist, Club-Präsident,
Coach, Autor und Teilnehmer an den
Paralympischen Spielen in Atlanta
1996. Zurzeit ist er Präsident und
Gründer des Unternehmens Third
Eye Hockey Services S.A. (ehemals
GMSC, Gérald Métroz Sports Con-
sulting) und hält oft Referate und
Workshops zum Thema Motivation.

VERANSTALTUNG

Lange Nacht der Karriere
Zum dritten Mal Die Lange Nacht der
Karriere findet am 10. November zum
dritten Mal an mittlerweile 16 Hoch-
schulen schweizweit gleichzeitig statt.
Es handelt sich dabei nicht um eine
klassische Absolventenmesse, sondern
um eine umfangreiche, interaktive
Plattform, die Studierende, Alumni und
Unternehmen in einer ungezwungenen

Atmosphäre zusammenbringt. Zur
optimalen Vorbereitung auf den Jobein-
stieg bieten die Hochschulen ein buntes
Programm für die Teilnehmer. Darunter
sind Karrieregames, Career Speed
Dating, Vorträge, Podien, Workshops,
Bewerbungsfotoshootings, Lebenslauf-
Checks, Interviewtrainings, Wettbewerbe
und vieles mehr.

ETH Zürich An der ETH Zürich findet
auch dieses Mal wieder das beliebte For-
mat «CEO Breakfast» statt. Maximal 100
Studierende haben die einmalige Gele-
genheit, mit Hanspeter Wolf (Appway),
Simon Owen (Deloitte AG), Geri Moll
(Noser Engineering AG) und Rainer
Roten (Schindler Elevator Ltd) zu
frühstücken und diese im persönlichen

Gespräch näher kennenzulernen. Zudem
greift die Hochschule auch aktiv das all-
gegenwärtige Thema Digitalisierung im
Rahmen der Talentsuche durch Firmen
auf. Im sogenannten LinkedIn Corner
können die Teilnehmer ihre Profile analy-
sieren lassen, um für die Jobsuche ideal
vorbereitet zu sein.
(www.lnoc.ch)
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