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Editorial

Gerüstet für
die digitale Zukunft

Christoph Ammann
Regierungsrat, Volkswirtschaftsdirektor
des Kantons Bern

Liebe Leserinnen und Leser
Ich gratuliere der Berner Fachhochschule Wirtschaft zum 50-Jahre-Jubiläum.
Ich freue mich ganz besonders, dass man anlässlich des runden Geburtstags
nicht in der Geschichte der Institution schwelgt, sondern den Blick in die Zukunft richtet – in eine digitale Zukunft.
Die Digitalisierung verändert den Arbeitsmarkt massiv – Berufe entstehen, andere verschwinden. Das ist nicht neu. Digitalisierung ist ein kontinuierlicher
Prozess – und wir stecken mittendrin.
Die Berner Fachhochschule Wirtschaft ist gefordert, Studentinnen und Studenten so auszubilden, dass sie in diesem sich verändernden Arbeitsmarkt bestehen können. Die Fach- und Führungskräfte, die an der Berner Fachhochschule
studieren, sind für unsere Wirtschaft der Erfolgsfaktor schlechthin. Sie sorgen
mit ihrem Wissen und ihrer Leistung dafür, dass unsere Wirtschaft zur Weltspitze gehört. Nachwuchsförderung heisst das Zauberwort: Eine Ausbildung auf
einem hohen Niveau, die den Anforderungen der Wirtschaft und den Bedürfnissen und Fähigkeiten der jungen Menschen entspricht. Eine Ausbildung, die
junge Menschen für die digitale Zukunft rüstet – nicht nur mit Wissen, sondern
auch mit Werten.
«Digital Skills» sind das Thema der Veranstaltung zum 50-Jahre-Jubiläum und
zentraler Punkt der Strategie der Berner Fachhochschule Wirtschaft: Ich bin
gespannt darauf, was wir im Jubiläumsjahr aus der Berner Fachhochschule Wirtschaft zu diesem Thema hören werden. Und ich freue mich, dass sie auch künftig innovative, kreative, unternehmerisch und verantwortungsvoll denkende
Fach- und Führungskräfte ausbildet.

Regierungsrat Christoph Ammann
Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Bern
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Entwickung des Studiengangs Betriebsökonomie
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Kolumne

		#vitadigitalis
Haltung als

		

Erfolgsfaktor im
digitalen Hörsaal

Thomas Gees
Dozent
BFH-Zentrum Digital Society
thomas.gees@bfh.ch

Ich gehöre mit meinen 14 Jahren Unterrichtserfahrung
zu den arrivierten Dozierenden am Departement Wirtschaft. Ich erlebte noch knapp das alte Diplomstudium,
als es Vordiplomprüfungen und Notenkonferenzen gab.
Die Zeit an der Ostermundigenstrasse (1993–2005) ist
eng verknüpft mit dem Namen Rolf Schneider. Isabel
Ledermann erzählte mir häufig vom 25-Jahr-Jubliläum
(1994) und vom begnadeten Netzwerker Schneider, der
neben seiner Dozierendentätigkeit für die FDP im Grossen Rat sass und als Fraktionspräsident mit allen im
Kanton auf Du und Du schien. Ich stellte mir Rolf
Schneider als einen jener Vertreter vor, welche das lange erfolgreiche Amalgam von Offizier, Politiker und
Direktor bildete, die staatstragende FDP, welche die
Probleme so löste, dass am Ende auch die Linke das
Gefühl hatte, der Schweiz gehe es gut. Als ich Rolf
Schneider zum ersten Mal begegnete im Zuge der Jubiläumsvorbereitung, erkannte ich einen äusserst liebenswürdigen, charmanten Herrn mit feinem Humor.
Wir machten eine Zeitreise in die 1990er Jahre, indem
wir die Fotos von der 25-Jahr-Jubiläumsfeier im Casino
Theater Bern durchsahen. Schneider lud damals «tout
Bern(e)» ein und kannte tatsächlich auch jeden.
Dann erzählte mir Schneider nebenbei ein kleines
Beispiel aus seiner Direktorentätigkeit an der HWV/
HSW, welches mir nicht mehr aus dem Kopf geht: Er
habe, so Schneider, die Absolvierenden zu sich ins Büro
bestellt, wenn diese ihr Diplom nicht an der Diplomfeier entgegennehmen konnten. Das fand ich nun etwas
gar patronal: Wer nicht zur Feier erschien, musste
nochmals zurück an die Schule und sein Diplom persönlich abholen.
Je länger ich darüber nachdenke, umso klarer aber
erkenne ich einen Zusammenhang zwischen der zunehmend digitalen Didaktik von heute und dem äusserst analogen Gebaren eines Hochschuldirektors. Nur
auf den ersten Blick ist diese Geste von damals (persönliches Entgegennehmen des Diploms) eine patronale.
Sie erscheint mir viel mehr als Ausdruck einer spezifi-

schen Haltung, einer Respektbezeugung vor dem Studierenden aber auch als ein Ende einer mehrjährigen
Beziehung zwischen Schule und Studierenden, verkörpert ganz real durch einen Händedruck mit Blickkontakt. Es wäre für Rolf Schneider bequemer gewesen, das
Diplom mit der Post zu versenden, aber er bestand auf
einer persönlichen Übergabe.
Diese kleine Geschichte ging mir durch den Kopf, als
ich mich mit den Kernbotschaften aus John Hatties «Visible Learning» befasste, eines einflussreichen Bildungsforschers. Was für die Schule generell zutrifft,
trifft auch für Fachhochschulen zu. Dozierende sind
Expertinnen und Experten und auf diese kommt es
auch in Zukunft an. Aber eben nicht nur auf das Fachwissen, wichtiger seien Dozierende, welche mit den
Lernenden in einen Dialog treten und eine Beziehung
aufbauen wollen und können. Auf die Haltung der
Lehrpersonen komme es an. Eine Gemeinschaft zwischen Lehrperson und Lernenden sei der Erfolgsfaktor,
wobei wir Dozierenden uns weder über- noch unterschätzen sollten. Fachwissen kommt dann erst an,
wenn die Lehrpersonen mit Empathie, Kontrolle und
Klarheit auftreten. Erfolgreiches Dozieren ist offenbar
zu einem grossen Teil Beziehungsarbeit.
Heute können die Studierenden ihre Noten jederzeit
von irgendwo einsehen, Zeugnisse gibt es nur noch in
Ausnahmefällen. Die BFH ist auch grösser geworden
als zu Zeiten von Rolf Schneider. Der Sinn der Anekdote liegt nicht darin, das Rad der Zeit zurückzudrehen.
Doch müssen wir uns bei allen Diskussionen um Elearning und Blended-learning immer wieder die Frage
nach der Haltung im digitalen Hörsaal von heute und
morgen stellen. Der Moment der direkten Begegnung
bleibt entscheidend. Diese Konstante gilt es für die
Hochschule der Zukunft zu bewahren. ▪
Das ausführliche Gespräch mit Rolf Schneider,
ehemaliger Direktor (1992–2001) ist als Video unter:
bfh.ch/wirtschaft/jubilaeum zu sehen.
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«Soziale skills werden in der
digitalen Welt wichtiger»
Künftige Führungskräfte brauchen Digital Skills: Sie müssen fähig sein,
ihr Unternehmen digital zu entwickeln. Auch als Fachhochschule müsse
man sich diesem Change-Prozess stellen, sagt Ingrid Kissling-Näf, Leiterin
Departement Wirtschaft der BFH im Interview – nur so könne die Hochschule die Studierenden auf dem Weg in eine herausfordernde Zukunft
begleiten. Mit der neuen Strategie sei nun der erste wichtige Schritt getan.
Frau Kissling-Näf, der digitale Wandel verändert
die Welt in rasantem Tempo. Trends wie New Work
und Sustainable Business verändern die Unternehmenskultur. Welche Fähigkeiten müssen die
Führungskräfte von morgen mitbringen?
Ingrid Kissling-Näf Die Wirtschaft braucht künftig kreative Persönlichkeiten, die sich in einer dynamischen
Umwelt bewegen können. Sie müssen kritisch, nachhaltig, strategisch und unternehmerisch denken und handeln können. Und sie müssen fähig sein, ein Unternehmen ins digitale Zeitalter zu führen.
Welche Kompetenzen werden wichtiger?
Bisher waren vor allem Fachkompetenzen gefragt. Nun
werden digitale, aber auch soziale Skills wichtiger. In
der digitalen Welt müssen Führungskräfte viel häufiger
mit Menschen zusammenarbeiten. Sie müssen besser
mit Komplexität umgehen können und nicht nur für die
Firma unternehmerisch denken, sondern auch für sich
selbst. Denn sie werden nicht mehr auf dem klassischen
Weg aufsteigen, sondern verschiedene Arbeitgeber haben und in verschiedenen Kontexten und neuen Arbeitsumgebungen tätig sein.

New Work, Unternehmertum, Digitale Transformation
im öffentlichen Bereich, Nachhaltigkeit, Digital Enabling
sowie Methoden. Es ist gar nicht so einfach, Leute auszubilden für eine hochdynamische Zukunft. In zehn Jahren wird es viele Berufe und Jobs so nicht mehr geben.
Wie kann eine Bildungsinstitution bei diesem
rasanten Wandel mithalten?
Indem auch wir uns diesem Change-Prozess stellen. Wir
werden die Studiengänge überarbeiten und sie – wie
auch die Forschung – auf die neuen Schwerpunkte ausrichten. Wir bauen 2019 neue Lernumgebungen, etwa
einen Open Space im Pavillon sowie ein Digital Lab, und
binden die Forschung stärker in die Lehre ein. Auch wollen wir die Zusammenarbeit mit Unternehmen im Kanton Bern intensivieren, damit der Wandel in der Praxis
in die Forschung und Lehre einfliessen kann.

«Es ist gar nicht so einfach, Leute
auszubilden für eine hochdynamische
Zukunft.»

Seit einem Jahr ist der ehemalige Fachbereich
Wirtschaft der BFH unter Ihrer Leitung als
eigenständiges Departement organisiert. Können
Sie dank dieser Reorganisation agiler auf den
rasanten digitalen Wandel reagieren?
Auf jeden Fall. Die Zeit vorher war geprägt von Unsicherheit wegen der bevorstehenden Umstrukturierung vom Fachbereich zum Departement, was zu sinkenden Studierendenzahlen und im 2018 zu einem
Sparprogramm führte. Nun spüre ich eine Aufbruchsstimmung. Unsere neue Ausrichtung löst auch Verunsicherung und Widerstand aus. Doch es ist allen bewusst: Wir müssen jetzt auf den fahrenden Zug aufspringen, sonst werden wir abgehängt. Mit der neuen
Strategie haben wir den ersten wichtigen Schritt getan.

Wird sich die Lehre durch die neue Ausrichtung
stark verändern?
Ja – wir werden die Studierenden schrittweise mit neuen Methoden unterrichten: interdisziplinärer, digitaler,
individueller, flexibler, zeit- und ortsunabhängiger. Sie
werden in den modernen Lernumgebungen auf eine
neue Art lernen, forschen und zusammenarbeiten. Die
Lehre wird dadurch weniger sachorientiert – Methodenwissen ist in der digitalen Welt wichtiger als Fachwissen. Die Studierenden sollen im Studium jene Arbeitskultur kennenlernen, die in modernen Unternehmen
bereits heute gelebt wird. Und sie sollen dabei den
Umgang mit Informationen und Daten lernen.

Welche Ziele verfolgt die neue Strategie?
Wir wollen die Fach- und Führungskräfte so ausbilden,
dass sie im digitalen Wandel bestehen können. Um dies
zu erreichen, haben wir sechs Schwerpunkte festgelegt:

Die Dozierenden werden also ganz anders
unterrichten müssen.
Die neuen Lehrmethoden erfordern tatsächlich auch
eine neue Didaktik. Dozierende werden die Lehre pro-
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Zur Person

Die Ökonomin und Politologin Dr. Ingrid KisslingNäf leitet seit Januar 2018 das Departement Wirtschaft der BFH. Vorher führte sie während fünf
Jahren die Abteilung Geistes- und Sozialwissenschaften beim Schweizerischen Nationalfonds.
Kissling-Näf hat an der Universität Fribourg Theologie und Wirtschaft studiert und in Lausanne einen
Master in Public Administration absolviert. Sie
promovierte an der Universität St. Gallen als Ökonomin und übernahm danach eine Assistenzprofessur an der ETHZ.

Sie setzt im Departement eine neue Strategie um: Ingrid Kissling-Näf.

jektorientierter und internationaler gestalten und als
Coaches auf Augenhöhe mit den Studierenden zusammenarbeiten. Es ist unser Job als Fachhochschule, dafür
zu sorgen, dass sie mit dem rasanten Wandel mithalten
können. Wir können den Change aber nur dann vermitteln, wenn wir ihn selber leben. Deshalb werden auch
wir künftig im Open Space arbeiten statt im Einzelbüro.
Homeoffice wird gefördert, Hierarchien werden flacher,
die Zusammenarbeit kooperativer.

«Wir können den Change nur dann
vermitteln, wenn wir ihn selber leben»
Daten werden zu einem der wertvollsten Rohstoffe
– sie zu lesen, auszuwerten und intelligent
einzusetzen wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor für Unternehmen. Wie bereiten Sie die Studierenden auf diese Herausforderung vor?
Indem wir sie künftig von Anfang an in die Forschung
einbinden. Sie müssen lernen, mit den Methoden und
Tools umzugehen, die für die datenbasierte Analyse
wichtig sind. In einem Digital Lab werden sie künftig
eine Anlaufstelle für alle Fragen zur Digitalisierung vorfinden: Hier werden sie gecoacht und angeregt, sich mit
Fragen zum Digital Business auseinanderzusetzen und
die Nutzung von Daten kritisch zu reflektieren. Und wir
werden die Grundkurse Mathematik und Statistik in
Richtung datenbasierte Analyse umbauen, um hier eine
stärkere Praxisorientierung und Praxisrelevanz zu erreichen.
Wird die BFH Wirtschaft auch neue Studiengänge
anbieten?
In einem ersten Schritt werden wir die bestehenden
Studiengänge überarbeiten: mehr Digital Skills, mehr

Auswahl bei den Wahlpflichtfächern, individuellere und
flexiblere Gestaltung der Fächer und der Studienzeit.
Wir müssen uns hier jedoch am Grundkonzept der Studiengänge orientieren. Deshalb planen wir ab 2021
einen neuen Studiengang Digital Business – für Studierende, die bereit sind, sich auf neue Lernformen einzulassen.
Was wird anders sein?
In diesem Studiengang werden wir die Lehre völlig neu
denken. Er bietet uns ein Experimentierfeld, um neue
Forschungsergebnisse, Innovationen und Lernformen
auszuprobieren. Die Methoden, die sich bewähren, werden auch in die bisherigen Studiengänge einfliessen.
Die BFH Wirtschaft will sich mit ihrem Know-how
in Digital Skills als Impulsgeberin profilieren. Wie
positioniert sie sich gegenüber der Konkurrenz?
Die Konkurrenz ist sehr gross. Wir positionieren uns als
familiäre Fachhochschule mit einem individualisierbaren Angebot, welches auch Coaching einschliesst. Insbesondere mit den internationalen Pilotprojekten und
den Double-Degree-Diplomen bieten wir den Studierenden ein Übungsfeld in interkultureller Kompetenz und
damit zusätzliche Profilierungsmöglichkeiten für die
Arbeitswelt. ▪
Die neue Strategie und das neue Organigramm des Departements
Wirtschaft finden Sie auf der Website.

Interview:
Manuela Ryter
freie Journalistin, Bern
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Was heisst
Digitalisierung wirklich?
Die Digitalisierung fördert die ökonomische Komplexität und damit
das wirtschaftliche Wachstum. Dabei entstehen viele neue Ressourcen,
Organisationsformen und Dienstleistungen, die die Märkte und die
Welt radikal verändern werden. Neugier und der Wille zum Miteinander
bleiben aber wichtige Eigenschaften.
Einst stand die HWV für den korrekten, fachkompetenten Umgang mit Zahlen. In Zukunft soll das Departement BFH-W für den effektiven und verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Informationen stehen.
Der 50-jährige Weg von den arabischen Ziffern zu den
Boole’schen Nullen und Einsen scheint ein kurzer zu
sein – und doch wird dabei vieles anders.

Eine kurze Theorie der Zukunft

Vergegenwärtigen wir uns zum besseren Verständnis
der Digitalisierung zuerst ein naturwissenschaftliches
Paradoxon: Der zweite Hauptsatz der Wärmelehre besagt, dass in abgeschlossenen Systemen Information
stetig verloren geht. In energiedurchfluteten Systemen
kann man aber beobachten, dass die Information
wächst. So entstand das Leben auf der Erde. So entstand der Mensch. So kam es zum technischen Fortschritt. So wird Wirtschaft immer vielfältiger und komplexer, wie es César Hidalgo darlegt.1
Auch wenn Hidalgos Perspektive Lücken aufweist,
so liefert sie eine Erklärung, warum das von ihm und
Ricardo Haussmann entwickelte Konzept der «ökonomischen Komplexität» erstaunlich gut das unterschiedliche Wirtschaftswachstum einzelner Länder und
Branchen erklärt. Auch der Beitrag der Digitalisierung
zum Wachstum wird verständlich: Sie vernetzt Informationen, führt zu grösserer Informationskomplexität
und erhöht die theoretischen Grössen Personbyte (=
maximales Wissen und Know-how einer Person) und
Firmbyte (= maximales Wissen und Know-how eines
Unternehmens). Durch Maschinenintelligenz wird
Wissen und Know-how in Maschinen ausgelagert. Über
Plattformen erfolgt die Integration fernen Wissens und
Know-hows. Mittels Crowds wird organisationsexternes Wissen und Know-how adhoc integriert.2 Und
transversale Trends wie Big Data führen zur Integration
von Praktiken und Erfahrungen aus fremden Disziplinen. All das ermöglicht eine grössere Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen – und vor allem zu immer
anspruchsvoller zu erstellenden Produkten und Dienstleistungen.
Sichtbar wird dies durch massgeschneiderte, personalisierte Dienstleistungen und viel Arbeitsersparnis.
Weniger sichtbar ist das Steigen der ökonomischen und
sozialen Kontrolle. Die Perfektion der Wunscherfüllung
reduziert das Unerwartete und blockiert damit den Er-

findergeist. Sozial erfüllen sich gleichzeitig drei inkompatible Wünsche der Menschen: dazugehören, sich individuell fühlen und andere kontrolliert wissen.
Da ist es nur ein kleiner Schritt zum menschlichen
Cyborg, der seine natürlichen Fähigkeiten durch implantierte digitale Werkzeuge erweitert und durch direkten Netzanschluss seine virtuellen Beziehungen
verstärkt. Der Künstler Stelarc stellte schon vor gut
zwanzig Jahren die These auf, dass in Zukunft Beziehungen wichtiger werden als das Empfinden des eigenen Ichs. Auch die dystopische Erzählung, dass in Zukunft Maschinen das Universum erobern werden,
scheint logisch. Oder auch die Erzählung von digitalen
Tyrannen, die uns mit Fake News einlullen und mit
Wissen über unser wahres Ich beherrschen. Bei allen
begründeten Befürchtungen sollten wir aber nicht vergessen, dass es menschliche Neugier, das beharrliche
Suchen nach Erkenntnis und das Streben nach einer
gerechten Gesellschaft waren, die uns die Digitalisierung bescherten. Wir dürfen berechtigt hoffen, dass
dies auch in Zukunft so sein wird. Wir sollten aber auch
alles tun, um jungen Menschen das Streben nach Wahrheit und Gerechtigkeit zu vermitteln.

Die Datafizierung hier und heute

Zurück zur näheren Zukunft: Digitalisierung basiert auf
Datafizierung: Alles erhält ein digitales Abbild und die
Grenzen zwischen wirklicher Welt und digital abgebildeter Welt verschwinden. Daten lassen sich besser verarbeiten, teilen und vernetzen als andere Informationen. Und digitale Werkzeuge lassen uns dabei immer
effizienter, qualitativ besser und effektiver werden. Wir
können u.a. Big Data nutzen, um aus schlechten Daten
(= falsche/unnütze Informationen) gute Daten (= richtige/nützliche Informationen) zu machen und um Zusammenhänge zu erkennen, die in der «Echtwelt» verborgen bleiben.
Früher wurden Unternehmen durch Finanzzahlen
repräsentiert, die zu Beginn analog, später digital verarbeitet wurden. Heute können sie potenziell in toto
durch digitale Daten abgebildet werden. Daraus resultieren bessere Dienstleistungen und Kosteneinsparungen, vor allem aber neue Arten von Dienstleistungen,
neue Geschäfts- und Finanzierungsmodelle, neue Ressourcen für Arbeitsausführung und Erfindungen und
neue Organisationsformen.
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In Zukunft werden die Fähigkeiten der Maschinen und der Menschen Hand in Hand gehen.

Diese neuen Organisationsformen sind ein weites
Land mit durchmischter Moral. Mitarbeitende können
durch Konzepte wie «Agilität», «Transparenz» und
«Fairness» in ihrem Schaffensdrang gefördert, aber
auch zur Selbstausbeutung verführt oder nach den
Prinzipien der Sharing Economy rein bedarfsorientiert
eingesetzt werden – so wie das ExOs3 schon heute tun.
Extreme-Coffin-Corner-Betriebsmodelle werden je länger, je mehr eine realistische Option und in Zukunft die
Märkte beherrschen. Dazu gehören u.a. maximale Ressourcenoptimierung, maximale Ideenorientierung,
maximale Wettbewerbsorientierung und maximale
soziale Orientierung – die alle vier bisher fast sicher
zum Untergang eines Unternehmens führten. In vielen
Märkten werden Unternehmen sogar ersatzlos verschwinden.4
Voraussichtlich werden wir in der Wirtschaft in Zukunft häufig zwei bekannte Phänomene aus Sport und
Kunst erleben: Erstens die Einteilung in Ligen mit unterschiedlicher Qualität – von der Champions League,
die von der Integration der Spitzenleute lebt, über die
nationale erste Liga, die von der Förderung der Supertalente lebt, bis zur zweiten, dritten und vierten Liga
mit ganz anderen Zielen und Werten. Das MIT Modell
für organisatorische IT-Maturität zeigt diesen Trend
beispielhaft auf.5 Zweitens das Auftreten von WhiteCollar-Hochleistungsteams, die ihre Zusammenarbeit
maximal optimieren, von Coaches trainiert werden und
«out of space and time» operieren, fokussiert rein auf
Spitzenleistung.
Es stehen uns spannende Zeiten bevor, in denen es
beides brauchen wird: Digital Skills und Computational
Thinking ebenso wie die ethische Bereitschaft, beim
Entwickeln digitaler Lösungen Mitverantwortung für
deren Nutzung zu übernehmen. ▪

1 Cesar Hidalgo: Wachstum geht anders, Hoffmann und Campe 2016.
2 Vergleiche auch: Andrew McAfee, Erik Brynjolfsson: Machine,
Platform, Crowd – Wie wir das Beste aus unserer digitalen Zukunft
machen, Plassenn 2018.
3 Salim Ismail, Michael S. Malone, Yuri van Geest: Exponentielle
Organisationen: Das Konstruktionsprinzip für die Transformation von
Unternehmen im Informationszeitalter, Vahlen 2017.
4 Thomas Ramge, Victor Mayer-Schönberger: Das Kapital – Markt,
Wertschöpfung und Gerechtigkeit im Datenkapitalismus, Econ 2017.
5 Jeanne W. Ross, Peter Weill, David Robertson: Enterprise
Architecture as Strategy – Creating a Foundation for Business
Execution, Harvard Business Review Press 2006.

Entscheidende Eigenschaften eines
digitalen Spitzenteams

– Von Beginn an Einigkeit in Bezug auf die Ziele
– Hohes Vertrauen und hohe Vertrauenswürdigkeit aller
– Wille zum Erfolg durch ein echtes Miteinander
– Diversität in Bezug auf die Kompetenzen und
Fokussierung auf Stärken
– Klarheit in Bezug auf die Spielregeln, die
Erfolgskriterien und die Strategie
– Permanentes, individuelles Mitdenken aller
Teammitglieder (wie im Fussball oder im
Orchester) und hohe Selbstreflexion des Coaches
– Nutzen einer mathematischen Analysemaschinerie als Basis für das Lernen

Prof. Dr. Reinhard Riedl
Wissenschaftlicher Leiter Fachbereich Wirtschaft
Herausgeber von societybyte.swiss
reinhard.riedl@bfh.ch
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«Wir nannten unsere
			
waren

Schüler Studenten, und die
Lehrkräfte
Dozenten»
Max Boemle hat seinen festen Platz in der 50-jährigen Geschichte des
Departements Wirtschaft. Er war der erste Leiter der 1969 gegründeten
Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule Bern (HWV). Mit seinem
Namen verknüpft sind zahlreiche Publikationen zum Rechnungswesen, eine
Thematik, welche er den Studierenden gerne vermittelte. Boemle, der im
vergangenen Herbst 90 Jahre alt wurde, erinnert sich an sehr interessierte
und engagierte Studenten der ersten Klasse (1969–1972).
Herr Boemle, das neue Studium sollte 1969
eine Lücke schliessen, welche?
Max Boemle Es war der Industrielle Max Felchlin, der
1963 die Idee eines «Kommerziums» propagiert hat,
das Gegenstück zum bereits etablierten Technikum, der
Höheren Technischen Lehranstalt. So etwas fehlte im
kaufmännischen Bereich. Man hatte nur Fachausbildungen, Diplombuchhalter, Diplomkorrespondenten, diplomierte Bücherexperten, aber eine allgemeine höhere
Bildung gab es für die KV-Absolvierenden nicht.
Als man vor 50 Jahren die Höhere
Wirtschafts- und Verwaltungsschule Bern
gründete, ging man von ungefähr 100
interessierten Studierenden pro Jahr aus.
Es kamen dann nur etwa 25. Warum hatte
man sich so verschätzt?
Man kann nicht sagen, es sei ein geringes Interesse gewesen. Die Anmeldefrist war sehr kurz. Man hat lange
diskutiert, ob es eine HWV brauche, und dann hatten wir
relativ wenig Zeit und recht ungünstige Konditionen,
weil eine Finanzierung fehlte. Wir waren schliesslich
eher überrascht, dass wir trotz der kurzen Anmeldefrist
im Herbst 1969 mit einer Klasse starten konnten.
Welche Erinnerungen haben Sie persönlich an
diese erste Klasse, diese erste Zeit?
An die erste Klasse der HWV Bern, die das Studium
1969 aufgenommen hat, habe ich sehr gute Erinnerungen, weil es sehr interessierte und engagierte Studierende waren. Sie mussten ein relativ hohes Schulgeld
bezahlen, ein höheres als an den Ingenieursschulen,
die staatlich anerkannt waren. Die Studentinnen und
Studenten haben sich auf ein Abenteuer eingelassen
mit finanziellem Opfer, das muss man ganz klar sagen.
Wie in Basel nannten wir die Lehrkräfte nicht Lehrer,
sondern Dozenten, und die Schüler waren keine Schüler, sondern Studierende. So unterschieden wir uns
bewusst vom Technikum in Burgdorf und Biel. Und darum habe ich erklärt, worauf ich heute noch stolz bin:

«Es gibt keine Präsenzpflicht im Unterricht.» Also wer
nicht kommt, meldet sich ab und gibt den Grund an. So
gab es manchmal Eintragungen im Absenzenbuch: «Abwesenheit: Langweiliger Unterricht.»
Wie muss man sich die HWV aus dem Jahr 1969
vorstellen?
Nichts Spezielles, leider, im Gegensatz zu Basel und
Luzern. Uns hatte man einfach in die kaufmännische
Berufsschule hinein platziert. Man hat versucht zu sagen: Hier in diesem Flur darf man rauchen, das war damals noch möglich, und sonst war überall Rauchverbot.
Wir standen alle im Schatten dieser kaufmännischen
Berufsschule. Jedes Jahr, wenn wieder eine Klasse hinzu
kam, erhielten wir einen neuen Raum. Am Schluss hatten wir drei Unterrichtsräume, einen Aufenthaltsraum
und das Büro des Abteilungsleiters. Wir waren nur eine
Abteilung, keine Schule.
Ihr fachliches Steckenpferd ist das
Rechnungswesen. Woher kommt diese Leidenschaft für Zahlen?
An und für sich aus der Handelsschule. Ich habe die
Handelsschule in der Westschweiz gemacht, weil ich
Französisch lernen wollte. Da fand ich den Buchhaltungsunterricht sehr spannend. Wir hatten auch einen
sehr tüchtigen Lehrer und paradoxerweise ein Lehrbuch
der Universität Lausanne. Die Lösungen jener Probleme
haben mich interessiert. Im KV hat man den Lehrlingen
weniger die Zusammenhänge im Rechnungswesen erklärt. Es ging dort darum, «richtig zu buchen». Das war
nicht mein Ziel, sondern das zu zeigen, was dahintersteht.
Was hat Sie noch interessiert?
Von meinem Studium her eigentlich das Recht. In
St. Gallen hatten wir Rechtsprofessoren erlebt, die nur
für Ökonomiestudenten lehrten. Diese wollten ihr Wissen möglichst umfassend darlegen. Es gab ja keine JusStudierende. Dort wurde mein Interesse fürs Recht ge-
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weckt, konkret fürs Aktienrecht, weshalb ich meine
Dissertation im Aktienrecht geschrieben habe, auch
weil ich an den Universitäten nicht zugelassen wurde.
Aber ehrlich gesagt, bin ich mit einem ungenügenden
Wissen im Rechnungswesen entlassen worden.
Heute sind fast die Hälfte der BWL-Studierenden
Frauen. Zu Ihrer Zeit gab es eigentlich kaum
Studentinnen. Was war der Grund dafür?
Man dachte eben, das Ökonomiestudium sei nichts für
Damen. Auch bei einer Wirtschaftsprüfung sagte man:
«Ja, Sie wären sehr begabt, aber Kunden akzeptieren
noch keine Revisorinnen.» Das war in den 1970er Jahren. Ich mag mich erinnern, bei den Bücherexperten gab
es auch einzelne Damen in einem Kreis von 150–200.
Das hat sich komplett geändert.
In der Anfangsphase der höheren Wirtschaftsund Verwaltungsschule HWV kämpften Sie immer
mit Raumproblemen, es gab immer zu wenig
Räume. Haben Sie das Gefühl, Sie wurden nicht
genügend unterstützt?
Ja, eigentlich schon. Und vor allem hatten wir den Nachteil, dass wir nur eine Abteilung der Kaufmännischen
Berufsschule waren. Wir mussten uns immer etwas profilieren. Als wir an der Effingerstrasse in ein anderes
Gebäude wechseln konnten, fand ich, dass man auch
den Eingang anschreiben müsste mit «Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule». Dies führte dann zu
einer Diskussion innerhalb des Lehrkörpers an der Berufsschule: «Ja, was sollen die einen eigenen Titel haben über der Türe. Das heisst doch einfach Kaufmännische Berufsschule.»
Sie selber waren Dozent und damit Theoretiker.
Verspürten Sie nie Lust, selber ein Unternehmen
zu leiten?
Ich habe einige praktische Erfahrung. Ich war im Verwaltungsrat von verschiedenen Firmen. Ausserdem hatte
ich sehr interessante Beratungsmandate, auch bei Behörden, zum Beispiel bei der Staatsanwaltschaft Zürich.
Bis im Frühling 2018 war ich noch in einem Verwaltungsrat einer Bernischen Unternehmung, wo nach einem unerwarteten Todesfall einfach der Alleinaktionär
ausgefallen war und mich dessen Witwe angefragt hatte. Ich hatte durchaus Einblick in Unternehmen. Es gab
immer Leute, welche über Unternehmungsführung referierten, schöne Vorträge hielten, aber nie oben am Tisch
gesessen sind und diese widerstrebenden Meinungen
des Verwaltungsrates ausgleichen mussten.
Sie haben die HWV die ersten 20 Jahre geleitet.
Gibt es etwas, worauf Sie besonders stolz sind aus
dieser Zeit?
Worauf ich stolz bin? Dass wir schon 1969 gemerkt haben, wie sich Wirtschaftswissenschaften mathematisierten. Ich habe grossen Wert daraufgelegt, Maria
Bucher (heute Camenzind) als Mathematikdozentin zu
gewinnen, die auch noch den Bezug zur Wirtschaft hatte. Sie hatte nicht nur reine Mathematik studiert, sondern angewandte Wirtschaftsmathematik, Versicherungsmathematik zum Beispiel. Das was sicher auch ein

grosses Plus der HWV Bern: Wir hatten nie Gymnasiallehrer, die ein paar Stunden unterrichteten, um ihren
Verdienst aufzubessern.
Welchen Wunsch geben Sie dem neuen
Departement für die Zukunft mit, für die
nächsten 50 Jahre?
Die Fachhochschulen sollten sich auf den Auftrag festlegen, den sie vom Gesetzgeber erhalten haben: anwendungsorientiert. Das würde also bedeuten, dass man
nicht einfach Bücher schreibt, sondern dass man auch
durch Tätigkeiten in der Praxis schaut, was dort läuft
und was aktuell gefragt ist. Mein Hauptanliegen: Bleibt
anwendungsorientiert! Und wenn ihr anwendungsorientiert bleiben wollt, dann brauchen die Dozierenden
den Kontakt mit der Praxis. Es reicht nicht, einfach Lehrbücher zu studieren, schon gar nicht amerikanische, die
man so oder so nicht übertragen kann, weil es ganz andere Verhältnisse sind. ▪

Zur Person

Max Boemle, geboren am 29.10.1928 in Frauenfeld, studierte Betriebswirtschaft und promovierte
an der Hochschule St. Gallen. Ab 1964 stand er der
Höheren Kaufmännischen Gesamtschule (HKG) vor,
von 1969–89 leitete er die Abteilung Höhere
Wirtschafts- und Verwaltungsschule (HWV). 1989
wurde Boemle an die Universität Freiburg berufen,
konkret an das Seminar für Finanzmanagement und
Rechnungswesen. Boemle wohnt zusammen mit
seiner Frau Nelly am Viererfeldweg in Bern.
Das ganze Interview finden Sie als Video unter:
bfh.ch/wirtschaft/jubilaeum

Interview:
Thomas Gees
Dozent
BFH-Zentrum Digital Society
thomas.gees@bfh.ch
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Von der HWV zum

				Departement W:
Eine Emanzipationsgeschichte
In der Gründungsphase war die Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule
Bern (HWV) an der kurzen Leine. Von einer Abteilung der Kaufmännischen Berufsschule
Bern (KBB) wandelte sich die Schule langsam zu einem eigenständigen Departement
innerhalb der Berner Fachhochschule. Die Geschichte einer Emanzipation, welche
1969 – im Jahr der Mondlandung – begann. Die Eigenständigkeit ist Voraussetzung für
das erweiterte Angebot in Forschung, Dienstleistung und Weiterbildung.

Anders als bei den Ingenieurschulen (Technikum) gab
es im kaufmännischen Bereich keine höhere Ausbildung nach Abschluss der Berufslehre. In den 1960er
Jahren wurde der Ruf nach Generalistinnen und Generalisten laut, die Rede war vom «Management Gap»,
von der «Führungslücke Europas». Der damalige Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Bern, Hans Tschumi,
sah im wachsenden Dienstleistungssektor und in der
beginnenden Datenverarbeitung in der öffentlichen
Verwaltung einen Zusatzbedarf an Generalistinnen
und Generalisten. Der Abschluss sollte «zwischen einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis und dem Titel
einer wirtschaftswissenschaftlichen Hochschule» sein.
Die Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschulen
(HWV) entstanden fast gleichzeitig in Zürich, Basel
und Bern. Sie wollten den KV-Absolvierenden mit Karriereabsichten, welche über mindestens zwei Jahre
Berufserfahrung verfügten, ein Studium ähnlich den
existierenden Ingenieurschulen bieten: praxisorientiert in drei Jahren.

Weitgehend einheitliche Stundentafeln

Der Bund verlangte eine Koordination über die «Stundentafeln». Damit unterschieden sich die verschiedenen HWVs kaum. In Bern wurde die HWV als Abteilung
der Kaufmännischen Berufsschule Bern (KBB) geführt.
So konnte sie von den bestehenden Ressourcen profitieren (Gebäude und Dozierende). Allerdings hatte der
Abteilungsleiter, Max Boemle, kaum Freiheiten. Regelmässig meldeten sich zu viele Interessentinnen und
Interessenten an, Platz gab es nur für eine Klasse in
einem Schulzimmer. Das Ziel dieser neuen Ausbildung
war «die Formung von Persönlichkeiten, die in Wirtschaft und Verwaltung gehobene und leitende Stellungen übernehmen können». Dazu wurden betriebs- und
volkswirtschaftliche sowie juristische Probleme unterrichtet; hinzu kamen die Fächer Deutsch, Geografie,
Geschichte, Englisch und Technologie.

Nachfrage grösser als das Raumangebot!

Mit dem fünften Jahrgang (1973/1976) wurden erstmals zwei Parallelklassen geführt. Unterrichtet wurde
zu Beginn mit fünf Dozierenden und 12 Fachleuten aus

der Wissenschaft und Praxis. Von Beginn weg dabei
war Maria Bucher (später Maria Camenzind), welche
36 Jahre lang Mathematik unterrichtete.
Der Handels- und Industrieverein Bern unterstützte
die HWV mit der Gründung eines Fördervereins. Im
Februar 1975 wurde die Gesellschaft Berner Betriebsökonomen (GBEB) gegründet. Sie diente fortan dem
Networking zwischen den Absolvierenden, der Wirtschaft und den Behörden. Etwas später, im Wintersemester 1977/78, wurde die Oeconomia Bernensis gegründet. Sie war mehr ein Treffpunkt für das gesellige
Beisammensein zwischen den aktiven Studierenden
und den Dozierenden.
Welchen Titel würden die HWV Absolvierenden tragen? Erstaunlich, dass erst 15 Jahre nach der Gründung
der HWVs in der Schweiz eine Lösung gefunden wurde:
«Betriebsökonom HWV». Der Titel wurde rückwirkend
sämtlichen Absolvierenden zugesprochen. Mitte der
1980er Jahre wurde die Finanzierung zum Problem.
Der Bund schrieb rote Zahlen und kürzte überall seine
Ausgaben; in die Lücke sprang der Kanton und am
Ende kam es auch bei den Semestergebühren zu einer
Erhöhung (von 200 auf 400 Franken). Eine dritte Parallelklasse konnte 1985 trotz 100 Anmeldungen nicht
starten, weil es zu wenig Dozierende gab. 1989 trat
nach 20 Jahren Dienst Max Boemle zurück, für ihn
übernahm Ulrich Seiler (1989–1992), Hauptlehrer für
Wirtschaft und Recht.

Selbständigkeit und Reformeifer: unterwegs
zu einer Fachhochschule

Die HWV konnte sich schliesslich aus der KBB emanzipieren. 1993 wurde sie selbständig und zog an die Ostermundigenstrasse 81 an die nördliche Stadtgrenze.
Kaum war das neue Schulgebäude bezogen, mangelte es
aufgrund des anhaltenden Wachstums wieder an Räumen. 1998 mietete die HWV neue Räumen im 1. Obergeschosses am Galgenfeldweg 16 hinzu.
Eine Aufsichtskommission bestimmte über die strategische Ausrichtung. Erster Direktor der selbständigen HWV wurde der FDP-Politiker und Wirtschaftsdozent Rolf Schneider (1992–2001).
Eine wichtige Reform im Schweizer Berufsbildungs-
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1994 – Feier zum 25-Jahr-Jubliäum im Casino Bern: Vizedirektor Christoph Schaer, Monique R. Siegel, Trendanalytikerin und
Festrednerin, Rolf Schneider, Direktor der HWV Bern (v.l.n.r).

wesen waren die Berufsmaturitätsabschlüsse. Diese
sollten den prüfungsfreien Zutritt zu den neuen Fachhochschulen gewähren. Ab 1994 wurde die kaufmännische Berufsmatur in der HWV-Verordnung verankert,
die zweijährige Berufspraxis als Voraussetzung für ein
HWV-Studium wurde fallen gelassen, was von den
HVW-Schulen bedauert wurde. Am Ende verlangte
man noch ein Jahr Berufspraxis, von den Maturandinnen und Maturanden verlangte man weiterhin zwei
Jahre Berufspraxis. Immerhin kamen 1994 von den 95
Studienanfängerinnen und Studienanfänger zehn mit
einer gymnasialen Matur. Im Oktober 1994 – 25 Jahre
nach der Gründung der HWV – erhielten 86 Absolvierende das Diplom an der Feier im Hotel Bellevue; der
Frauenanteil betrug mittlerweile 15% (vgl. auch Grafik
S. 6). Bei den Dozierenden war der Frauenanteil leicht
geringer, unter 38 Dozierenden waren fünf Frauen.
Dass mit der Berufsmatur der Zugang zur HWV bzw.
später zum Fachhochschulstudium der Königsweg
wurde, hatte auch Auswirkungen auf die Unterrichtsinhalte (Curriculum); besonders allgemeinbildende
Fächer verloren an Bedeutung (vorab die Sprachen),
während die betriebswirtschaftlichen Fachkompetenzen und die Vertiefungsrichtungen mehr Studienanteile erhielten (vgl. die Grafik auf S. 6).

mehr Studienabschlüsse in diesem Modell (vgl. Grafik
S. 6). Ab dem Herbstsemester 2006 wird ein Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik mit 34 Studierenden eröffnet. In einer Zeit, als in der ganzen Schweiz die
Wirtschaftsschulen in Glas und Beton vollkommen neu
gebaut wurden, bezog der Fachbereich Wirtschaft ein
Schulhaus aus den 1940er Jahren im legendären Marzili am Fuss des Bundeshauses. Im Innenhof entwickelte sich fortan vom Frühjahr bis zum Herbst ein lebhaftes Outdoor-Campusleben.
Der Fachbereich Wirtschaft erlebte zwar ein grosses
Wachstum bei den grundständigen Studiengängen, in
der Weiterbildung sowie bei der Forschung und den
Dienstleistung. Das Departement Wirtschaft, Soziale
Arbeit, Gesundheit war damit durchaus erfolgreich,
blieb aber ein ungeliebtes Konstrukt. Der Schulrat der
Berner Fachhochschule beschloss deshalb, drei eigenständige Departemente zu gründen: Per 1. Januar 2018
ging eine lange Emanzipationsgeschichte zu Ende: das
Departement W, aus den Wurzeln der HWV entsprungen, präsentiert sich heute auf Augenhöhe mit den Ingenieurschulen von damals. ▪

Der Weg zum Departement Wirtschaft

Der Umzug an die Morgartenstrasse – direkt neben dem
«Stade de Suisse» – war gleichzeitig der Startschuss
zum europakompatiblen Studiengang «Business Administration» gemäss den Vorgaben der Bologna-Deklaration. Eine weitere Veränderung erlebten vor allem die
Mitarbeitenden und die Schulleitung, weil die HSW als
Fachbereich «Wirtschaft und Verwaltung» innerhalb
des neuen Departements Wirtschaft, Gesundheit, Soziale Arbeit (WGS) integriert wurde.
Das berufsbegleitende Studium wurde zum neuen
Renner: Zwischen 2005 und 2006 gab es erstmals

Thomas Gees
Dozent
BFH-Zentrum Digital Society
thomas.gees@bfh.ch
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«Wir vernetzen uns
immer mehr»
Die Schweizerische Mobiliar will agiler werden. Dafür hat
sie einen Pilotversuch gestartet. Nathalie Bourquenoud erzählt,
wie sich Büro und Belegschaft der Mobiliar verändern.

Auch sie hat kein eigenes Büro mehr, sondern arbeitet flexibel am Laptop: Nathalie Bourquenoud, HR-Chefin der Mobiliar Versicherung.

Frau Bourquenoud, Sie sind in einer Position,
in der Sie die besten Talente der Schweiz auswählen können. Nach welchen Gesichtspunkten
rekrutieren Sie Ihre Mitarbeitenden?
Nathalie Bourquenoud Wir haben im Herbst eine Kampagne gestartet, weil wir in der ganzen Schweiz mehr
als hundert offene Stellen hatten. Wir suchen vor allem
Menschen in Mint-Berufen (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik), und das ist eine Herausforderung. Aufgrund des Fachkräftemangels müssen
wir praktisch nach Personal suchen, bevor wir offene

Stellen haben. Wir haben ein Recruiting Center, arbeiten eng mit den Vorgesetzten zusammen und nutzen
auch unsere beruflichen Kontakte. Wir arbeiten auf
mehreren Ebenen und im Moment sind wir sehr erfolgreich: Wir haben einen guten Ruf als Arbeitgeberin und
können sehr schnell gute Angestellte finden.
Welche Soft Skills müssen Mitarbeitende
mitbringen?
Unsere Mitarbeitenden müssen zu Veränderungen bereit sein, Offenheit, Mut und Neugier mitbringen. Zudem
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müssen sie bereit sein, in einer sich ständig weiterentwickelnden Umgebung zu arbeiten. Dazu gehört auch
die Weiterentwicklung der eigenen Digital Skills. Digitalisierung heisst nämlich auch Veränderung, nicht nur
digital arbeiten zu können. Wir möchten, dass unsere
Mitarbeitenden vernetzt sind, in Teams arbeiten und
gute Botschafter unserer Unternehmenskultur sind.
Wie kann man sich den digitalen Arbeitsplatz bei
der Mobiliar vorstellen?
Das digitale Büro war die Massnahme, mit der wir starteten. Es ist egal, wo und wann man arbeitet, es gibt
keine Einzelbüros mehr. Wir, auch die Vorgesetzten,
sind nicht mehr an Pulte mit Schränken und Dokumenten gebunden. Stattdessen haben wir eine offene Arbeitsumgebung geschaffen, die mit Farben in verschiedene Zonen unterteilt ist. Jeder kann seinen Laptop
aufstellen, wo er oder sie möchte, unabhängig vom
Unternehmensbereich. Die Arbeitsplätze sind nach Thema und Projekt verteilt, damit die Leute interdisziplinär
arbeiten können. Das ist für uns zentral, es ist die Basis
einer agilen Organisation.
Inzwischen gibt es Studien darüber, dass sich
Grossraumbüros nachteilig auf die Zusammenarbeit auswirken. Wie sehen Sie das?
Wir sind räumlich und zeitlich heute flexibel. Individuelle Arbeit lässt sich sehr gut im Homeoffice erledigen,
aber es braucht natürlich auch Tage, wo man anwesend
sein muss, um im Team zu arbeiten. Dafür braucht man
reale Flächen zum Austauschen und Kommunizieren
und virtuelle: Wir nutzen Kollaborativplattformen und
Instrumente wie Teamperformance-Management.
Insgesamt werden wir uns immer mehr vernetzen,
denn Digitalisieren bedeutet vernetzen. Nicht nach der
alten Definition gemäss Organigramm, sondern in interdisziplinären Teams mit Kolleginnen und Kollegen aus
Business, IT, Data Analytics und auch Soziologie. Auch
mit externen Kompetenzen werden wir uns noch viel
mehr vernetzen, wenn wir diese nicht selbst rekrutieren
können. Das haben wir schon erlebt und mit Start-ups
zusammengespannt.
Was haben sie als nächstes geplant?
Seit 1. Januar läuft unser Pilot, um eine vollkommen
agile Organisation zu werden. Neu werden wir nicht
mehr das Organigramm und die Teamleitung als Grundlage nehmen, sondern die Themen. Das bedeutet, wir
haben nicht mehr ein Organigramm von Personen mit
Teams, sondern nach Themen und leiten daraus strategische Stossrichtungen ab. Hinter jedem Thema verbirgt sich ein interdisziplinäres Team und ein ThemenOwner. Dieser ist weiterhin zuständig, aber er ist nicht
unbedingt der Teamleiter gemäss Organigramm. Im
Prinzip schaffen wir eine zweite bewegliche Organisation, die im Thema denkt, in interdisziplinären Teams,
in Rollen und nicht mehr in Funktionen sowie mit neuen
Führungsinstrumenten arbeitet wie Objectives and Key
Results (OKR).
Diese Prozesse gehen wir nacheinander an. Wir sind
mit einem Piloten von 250 Leuten gestartet. Dafür
brauchen wir den Mindset der Leute. Wenn wir die

Organisationen zu schnell entwickeln, würden wir die
Mitarbeitenden überfordern.
Hat der Mindset etwas mit dem Alter zu tun?
Es ist sehr paradox, aber ich sehe mehr Gelassenheit
und Offenheit bei den älteren Mitarbeitenden ab 50. Ich
glaube, es liegt daran, dass sie die Erfahrung gemacht
haben: Immer, wenn sich etwas verändert, kommt es
gut. Die Jungen haben eine andere Offenheit. Zwar ist
Social Media für sie eine Selbstverständlichkeit, aber
wenn wir Veränderungen umsetzen, sind sie zunächst
unsicherer.
Auch Diversity Management ist beim Thema Fachkräftemangel und Digitalisierung ein wichtiger Aspekt. Wie sehen Sie das?
Wir haben inzwischen mehr Teilzeitarbeitende – nicht
nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern. Das
finde ich gut. 42 Prozent unserer Mitarbeitenden sind
weiblich. Diesen Anteil wollen wir auf 50 Prozent erhöhen, aber die entsprechenden Frauen zu rekrutieren, ist
immer noch eine Herausforderung. Leitungspositionen
sind zu 25 Prozent weiblich besetzt – in der Versicherungsbranche sind wir damit nicht die Schlechtesten,
aber auch nicht die Besten. Das ist für mich eine echte
Herausforderung: Wir finden die Frauen nicht. Ich hatte
gehofft, dass die Digitalisierung Frauen hilft, weil es
weniger Machtspiele und Hierarchie, aber mehr Möglichkeiten gibt. Leider sehe ich noch keine Wirkung, da
wünsche ich mir mehr.
Haben Sie ein Programm für Frauenförderung oder
eine Förderung von Frauen in Mint-Berufen?
Wir sind daran, die Frauen zu pushen. Was wir als wichtig erachten, ist Lohngleichheit. Da sind wir schweizweit fast am besten. Wir messen das ganz konsequent
und haben strukturelle Massnahmen schon vor fünf
Jahren unternommen, um das zu bereinigen. Wir haben
ein Mentoring-Programm für Frauen und ein Talent Management, in denen wir gezielt Frauen fördern. In der
Geschäftsleitung sind zwei Frauen: Ausser mir ist noch
Michèle Rodoni dabei.
Im Bereich Human Resources ist es einfacher Frauen
einzustellen. In meiner Abteilung sind 70 Prozent Frauen. Ich muss eher aufpassen, dass ich genügend männliche Mitarbeitende finde. Insgesamt habe ich das Gefühl, in einer alten Organisation und in einer neuen
agilen Organisation bleibt die Frauenförderung ein
Thema. Und ich glaube, es ist fast mehr politisch, wenn
ich das so sagen darf. Es braucht nochmal Unterstützung von staatlicher Seite. ▪

Interview:
Anne-Careen Stoltze-Siebmann
Kommunikation
anne-careen.stoltze-siebmann@bfh.ch
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«Professor Boemle
war spitze!»
Der Unternehmer, Investor und Banker Hans-Ulrich Müller gehört
zu den frühen Studenten an der damaligen Höheren Wirtschafts- und
Verwaltungsschule (HWV) in Bern. Müller erinnert sich gerne an das
Studium an der Effingerstrasse. Als Praktiker musste er sich zuerst
an die Hochschule gewöhnen, aber mit der Zeit entwickelte er ein
Flair für das Rechnungswesen – ein Fach, das ihm dank Max Boemle
den Weg für seine erfolgreiche Karriere ebnete.
Sie haben in den frühen 1970er Jahren an der
HWV studiert. Wie bewerten Sie im Rückblick die
Ausbildung zum Betriebsökonomen?
Hans-Ulrich Müller Ohne dieses Studium wäre mein
Werdegang ganz anders verlaufen. Meine Sprach-, Arbeits- und Weiterbildungsaufenthalte in London und
Barcelona schlossen nahtlos daran an. Ich wäre ohne
diesen Abschluss nicht zu Arthur Andersen nach Genf
gegangen, hätte wohl nicht so gut Französisch gelernt,
wäre wahrscheinlich nicht Wirtschaftsprüfer geworden,
wäre nicht zur Nutrition Division der Sandoz (heute
Novartis), und bei der Volksbank nicht Chef des Rechnungswesens geworden. Die Volksbank war wiederum
die Basis für die Etappen im Übergang zur Credit Suisse,
bei der ich 36 Jahre blieb. Die HWV war für mich ganz
entscheidend.
Wie wichtig ist im Rückblick das angeeignete
Wissen? Ist Wissen das Wesentliche eines
Studiums?
Im Rückblick war es für mich ein ganz wichtiger Bildungsschritt. Das hat die Kompetenzen aus dem Berufsleben ergänzt. Die HWV war die Grundlage und entscheidend für die späteren Karriereschritte. Das möchte ich nicht missen. Allerdings war alles andere, das ich
im Job dazu gelernt habe, genauso wichtig.
An welche fachlichen Kompetenzen erinnern
Sie sich?
Ich kann mich noch sehr gut an diese Zeit erinnern.
Rechnungswesen war sehr gut und Professor Boemle
war spitze. Sein Buch «Unternehmensfinanzierung»
hatte ich sehr gern, vor allem wegen der vielen Geschichten, die auch im Unterricht behandelt wurden.
Dann gefiel mir besonders der Mathematikunterricht
mit Maria Bucher (heute Camenzind, Verweis auf Artikel
Pionierinnen) sowie Volkswirtschaftslehre. Die Literatur packte mich und auch das Fach Geschichte interessierte mich sehr. Viele Fächer zeigten mir eine neue
Welt. Ich bin sehr gerne in die HWV gegangen.

Rechnungswesen war wichtig an der Berner HWV,
auch für Sie?
Ich finde auch heute noch, dass ein Geschäftsführer
ohne Rechnungswesen Mühe hätte, in einer meiner Firmen zu bestehen. Mit dem Rechnungswesen hat man
quasi den Eintrittspreis bezahlt, um so eine Führungsfunktion zu übernehmen, gerade in KMUs. Geld ist zwar
nicht das Wichtigste, aber ohne Geld geht gar nichts.
Also muss man sehr gut rechnen, Zahlen lesen und interpretieren können. Das habe ich an der HWV gelernt,
darüber bin ich bis heute sehr froh.
Hatten Sie bestimmte Lernstrategien, an die Sie
sich erinnern?
Das Lernen fiel mir aus Zeitmangel am Anfang schwer.
Ich musste am Samstag und Sonntag im elterlichen Betrieb servieren oder in der Küche helfen, das war die
Gegenleistung zu Kost und Logis. So war ich immer
knapp an Zeit, um die Hausaufgaben zu machen. Meine
Lernstrategie bestand darin, dass ich das Gehörte als
Kurzfassung auf Tonband aufnahm und mir im Auto oder
dort, wo ich gerade gewesen war, anhören konnte.
1993 haben Sie in Sumiswald die Fritz Leibundgut
AG übernommen, das war Ihr Einstieg in die
KMU-Welt. Woher kommt dieses Flair für KMUs?
Ich habe die Firma, die Konkurs gegangen war, nicht
übernommen, sondern zuerst eine Auffanggesellschaft
gegründet, die meisten Leute wieder angestellt und am
Anfang Maschinen und Immobilien vom Konkursamt
gemietet. Erst nach einem halben Jahr konnte ich die
Fabrik kaufen und weiterentwickeln; zwei Freunde haben mir dabei geholfen.
Das Flair kam von zu Hause, von meinen Eltern. Wir
hatten früher ein Restaurant am Flugplatz. Meine Mutter und mein Vater haben mir erklärt, wir brauchen Kunden. Wenn die Gäste nicht mehr kommen, dann haben
wir ein Problem. So habe ich schon als kleiner Junge
Gäste als Verbündete angesehen und sie begrüsst. Ich
habe die Leute gern, das ist bis heute geblieben: Ich
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Tat sich anfangs schwer mit dem Rechnungswesen und schwört längst darauf: «Mr. KMU», Hans-Ulrich Müller.

mag Menschen, ich helfe Menschen, sich zu entwickeln.
Welche Kompetenzen halten Sie für eine
zeitgemässe Ausbildung wichtig? Was muss ein
BWL-Studium heute leisten?
Das Grundwissen, die Fächer sind als Basis immer noch
sehr wichtig. Allerdings kann man Dinge, die einem im
täglichen Leben begegnen, mit Fachwissen kombinieren und so in der Praxis weiterdenken. Zum Beispiel ist
die Blockchain-Technologie nichts anderes als Buchhaltung in einer radikal neuen Form.
Junge Leute müssen diese Zusammenhänge verstehen und auch weiterdenken können: Was bringt die
Automation? Ich erwarte heute von Leuten, die BWL
studieren, dass sie über die Firma hinausdenken und
das grosse Ganze sehen. Heute ist es wichtig, dass man
die Gesellschaft und die Politik miteinbezieht und alle
Stakeholder berücksichtigt.
Was bewegen Sie heute für Themen, was treibt
Sie an?
Mich treibt immer noch das Unternehmertum an. Mein
Herz schlägt für Werte, die ich mein Leben lang hatte.
Für die Familie und Freunde, aber auch die Gesellschaft,
die Wirtschaft, Politik und vor allem auch die Zukunft
dieses Landes. Ganz wichtig ist mir auch die Bildung.
Unser duales Bildungssystem in der Schweiz überzeugt
mich sehr.
Wie halten Sie es mit der persönlichen
Weiterbildung, was haben Sie nach dem Studium
noch gemacht?
Ich habe den Wirtschaftsprüfer gemacht, dann drei Jahre Swiss Banking School; ich war in Harvard, dann besuchte ich während drei Jahren in Fontainebleau ver-

Zur Person

Hans-Ulrich Müller studierte von 1973–1975 an
der HWV Bern. Müller wurde nach einer erfolgreichen Bankkarriere zum Unternehmer und Investor.
Zum Beispiel übernahm er 2010 die stillgelegte
Kartonfabrik in Deisswil und baute dort den Bernapark auf. Dort angesiedelt ist auch das Zentrum für
Innovation und Digitalisierung (ZID), das Unternehmen bei Innovationsvorhaben unterstützt. Müller
ist heute 69 Jahre alt, man nennt ihn in Bern «Mister KMU».
schiedene Module über Coaching and Change. Ich selber durfte auch viele Leute ausbilden. Und ich denke,
ein Chef, der nicht mindestens 20 Leute aufzählen kann,
für die er geschaut hat und sie ausgebildet hat und sich
für sie eingesetzt hat, der hat etwas falsch gemacht. Ich
darf sagen: Ich hatte das auch immer ein bisschen als
Hobby, Leute auszubilden, Leute weiterzubringen, von
Leuten rauszufinden, was sie gut können und gern machen, ihr Gesprächspartner und Coach zu sein. ▪
Das vollständige Interview mit Hans-Ulrich Müller
finden Sie als Video unter:
bfh.ch/wirtschaft/jubilaeum

Interview:
Thomas Gees
Dozent, BFH-Zentrum Digital Society
thomas.gees@bfh.ch
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Die Pionierinnen
der BFH Wirtschaft
Seit der Gründung der Hochschule für Verwaltung und Wirtschaft
haben sich Frauen immer weiter in die Männerdomäne hinein
gekämpft: Die erste Mathematikprofessorin startete 1970 und bis
zur ersten Direktorin dauerte es dann noch mal 38 Jahre.
Techniken beherrschen, Modelle beim analytischen
Denken verstehen und auf neue Probleme anwenden.
Erst kurz zuvor war sie selbst noch Studentin und hatte
gerade erst in Mathematik und theoretischer Physik an
der Universität Bern abgeschlossen.

Mathematikerinnen waren in den 1960er Jahren
eine Seltenheit

Dozentin Debra Ali-Lawson und Direktorin Ingrid Kissling-Näf (rechts) prägen
heute das Departement Wirtschaft.

Grüner Minirock und kecker Rossschwanz – so tritt
Fräulein Maria Bucher am ersten Schultag vor ihre
Klasse der Hochschule für Verwaltung und Wirtschaft
HWV an der Effingerstrasse. Die 24 Studenten vermuten, eine Sekretärin habe sich in der Tür geirrt. So unwahrscheinlich ist es am 27. Oktober 1970, dass diese
zierliche, junge Frau, kaum älter als sie selbst, ihre
Mathematik-Dozentin sein kann. «Ich weiss es noch
ganz genau, wie mich alle anschauten», sagt Maria Camenzind (geb. Bucher). 24 männliche Gesichter blicken sie irritiert, mitleidig, staunend und neugierig an.
Doch kaum ist die Begrüssung vorüber, zeigt sie den
jungen Herren schonungslos und bestimmt, was in den
Mathematik-Lektionen künftig auf sie zukommen wird.
«Ich war eine strenge, aber gerechte Lehrerin», sagt sie
und ihre blauen Augen blicken so nachdrücklich, dass
man froh ist, jetzt nicht bei ihr zur Prüfung zu müssen.
Die erste Lektion ist für die Dozentin in alle den Jahren ein spezieller Moment geblieben, und sie eröffnet
sie mit diesen Worten an ihre Studenten: «Sie werden
sich in diesen drei Jahren verändern, Ihre Haltung, wie
Sie Probleme angehen und wie Sie Lösungen darstellen
werden.» Und sie verlangt viel von ihren Studenten.
Die hohen Ansprüche, die sie an sich stellt, stellt sie
auch an ihre Studenten: Präzision, mathematische

Zahlen sind schon früh ihre Leidenschaft. Die Eltern,
Beamter und Hotelsekretärin, fördern die naturwissenschaftlichen Interessen ihrer vier Kinder gleichermassen. Sie schicken ihre Tochter auf die Klosterschule Theresianum Ingenbohl, wo «hochgescheite Klosterfrauen» sie Differential- und Integralrechnung lehren.
Mit 16 Jahren ist klar, sie will Mathematik studieren.
Die Eltern sind zunächst skeptisch und schicken sie zur
Sicherheit zur Berufsberatung. «Doch das war eigentlich überflüssig, denn ich wusste, was ich will, und das
hat der Berater nach zwei Tagen Test auch eingesehen»,
sagt Camenzind mit einem triumphierenden Schmunzeln. Auch dass sie nicht an der ETH – «zu verschult»
– sondern an einer Universität studieren will, weiss sie
genau: «Weil ich Versicherungsmathematik und Statistik als Nebenfächer belegen wollte.»
Ihr Stundenplan ist anspruchsvoll. Sie muss viel
arbeiten, oft bis morgens um 3 Uhr und gibt nebenher
noch Nachhilfestunden in Mathematik, um Geld zu verdienen. Mit ihren vor allem männlichen Kommilitonen
entwickelt sich ein enger Zusammenhalt. Ausser ihr
gab es noch zwei andere Frauen im Semester. «Es war
nicht üblich, dass Mädchen Mathematik studierten –
wir waren eine Seltenheit in der Schweiz.» Trotzdem
fühlt sie sich nie benachteiligt. Es gibt nur eine Bedingung: «Man musste einfach gut sein.» Die Stimmung
ändert sich schlagartig mit dem Prager Frühling 1968,
als tschechoslowakische Studentinnen auch in die Naturwissenschaften streben.

Boemle erkennt ihr Talent

Im 4. Semester wird Camenzind in Statistik mit einem
Preis ausgezeichnet. «Das ging durch die Presse und
Max Boemle wurde auf mich aufmerksam.» Der Direktor der HWV ist zudem mit ihrem ältesten Bruder befreundet, erkennt ihr Talent und engagiert Camenzind
direkt nach ihrem Abschluss. Er will, dass sie eine angewandte Mathematik an der HWV, aus der später die
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BFH Wirtschaft hervorgeht, etabliert. Mit der Aufgabe
betritt sie Neuland: Weder gibt es angewandte Mathematik an den höheren Wirtschaftsschulen der Schweiz
noch einen Lehrplan. Sie geht die Herausforderung
strukturiert und analytisch an. Sie fokussiert sich in
ihren Kursen auf praktische Probleme und orientiert
sich an den Stundenplänen der deutschen Fachhochschulen. «Ich tauschte mich in dieser Zeit intensiv mit
Kollegen aus.»
Camenzind baut ihren Unterricht logisch auf und
hat stets Anwendungen parat, wenn die Studierenden
mal monieren, dass es zu theoretisch sei. Sie integriert
die damals noch bescheidenen technischen Möglichkeiten und arbeitet sobald es geht mit Computern. Mit
Boemle verbindet sie inzwischen eine Freundschaft,
die bis heute hält. Gemeinsam mit dem Dozentenkollegen, Jean-Pierre Vuilleumier, aber auch mit der Unterstützung der Banken entwickelt sie die Fachrichtung
Banking & Finance, gegen die es zunächst grossen Widerstand gibt. Doch zusammen mit den Studierenden
machen sie Druck auf die Hochschulleitung. «Die Zeit
war reif, denn das Risikomanagement der Banken ist
sehr mathematisch geprägt», sagt Camenzind. In diesem Umfeld ergeben sich viele Diplomarbeiten und die
Studierenden der HWV sind begehrt bei Banken und
Versicherungen. «Unsere Schule war lange Zeit die
Nummer 1 in der Schweiz. Wir haben die HSLU und die
anderen neuen Schulen beraten, die haben von uns
gelernt», sagt sie.
Über die Jahre versuchten Banken, Versicherungen
und die HSLU vergeblich, sie mit höheren Löhnen abzuwerben. Zu gross ist die Verbundenheit mit der Schule, ihrem Freund und Sparringspartner Boemle und zu
ihren Studierenden. «Ich habe sie geliebt und sie haben
mich geliebt», sagt Camenzind. «Natürlich wurde ich
auch gehasst, wenn ich schlechte Klausurnoten vergeben musste.» Einmal sagt ein Student zu ihr: «Wie können Sie es wagen, mir als Mann eine 3 zu geben?» Doch
solche Angriffe kommen in ihrer Laufbahn sehr selten
vor und echte Angriffe auf ihre Person nie. «Ich hatte
einen guten Ruf, das half mir.»
1974 kommt die erste Studentin in ihre Klasse:
Sigrid Sutter, die sie fördert wie auch die folgenden Studentinnen. «Die Frauen, die bei uns studierten, waren
immer gut, knieten sich rein und nahmen die Chancen
wahr, die ich ihnen gab», lobt Camenzind.

Erste Studentin der HWV

Dass Sigrid Sutter in der Klasse sitzt, ist in der Schweiz
von 1974 überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Als
sie die erste Studentin der HWV wird, heisst es tatsächlich noch: «Du nimmst einem Mann den Platz weg.»
Heute ist rund die Hälfte der Studierenden am Departement Wirtschaft weiblich. «Ich musste mir mein Studium wirklich hart erkämpfen, aber ich habe es geschafft», sagt Sutter heute im Rückblick. Es ist ihr gelungen, dank ihres starken Willens und ihrem
hartnäckig verteidigten Wunsch nach Mehr. Mehr als
den üblichen, den Mädchen zugeschriebenen weiblichen Aufgaben wie Mutterschaft und Haushalt. Mehr
als nur Sekretärin zu sein und anderen zu zuarbeiten.
Während ihre beiden Brüder selbstverständlich

studieren dürfen, investieren die Eltern, wie damals
üblich, nicht gleichermassen in die Ausbildung ihrer
Tochter und lehnen ein Studium ab. Die Begründung:
«Was willst du? Du heiratest, bekommst Kinder und
wirst den Beruf aufgeben und damit zufrieden sein.»
Das glaubt Sutter ganz und gar nicht. Als Teenager
wünscht sie sich lieber ein Junge zu sein, weil sie dann,
wie die Brüder studieren dürfte und viel mehr berufliche Möglichkeiten hätte. Schliesslich macht sie an der
Kantonsschule in Solothurn das 4-jährige Handelsdiplom anstelle der Wirtschaftsmatura. Die Tatsache, dass
sie als Mädchen nicht die gleichen Chancen hat, macht
Sutter enorm zu schaffen. Nach vier Jahren im Berufsleben bewirbt sie sich bei Prof. Dr. Max Boemle um einen Studienplatz im Bereich Finanz und Rechnungswesen. Doch er ist sehr zurückhaltend. Deshalb schlägt
sie ihm einen Deal vor: «Wenn ich nach einem Jahr
nicht zum besten Drittel des Semesters gehöre, dürfen
Sie mich rauswerfen.»

Camenzind ist das Vorbild

Sutter stürzt sich mit Begeisterung und Engagement ins
Studium. Sie weiss, dass sie als einzige Frau auffällt,
aber sie trotzt wieder auf ihre Weise: «Ich setzte mich
am Anfang bei den Vorlesungen jeweils in die erste Reihe, damit ich ein allfälliges Getuschel nicht mitbekomme.» Das ist jedoch völlig überflüssig, denn die Kommilitonen haben mit ihr und sie mit ihnen keine Probleme
– im Gegenteil. «Die Einzige, die wegen mir in den ersten Wochen gestutzt hat, war Maria Camenzind», erinnert sich Sutter schmunzelnd. Doch das liegt wohl eher
an ihrem grünen Nagellack und ihrer verwegenen Frisur. Camenzind wird für sie zum grossen Vorbild. Sie
will ihr beweisen, dass sie an Mathematikthemen sehr
interessiert ist und vollbringt gute Leistungen. Camenzind weiss das zu schätzen und fördert sie. Bis heute
verbindet die beiden Frauen eine enge Freundschaft.
«Das Studium war eine sehr glückliche Zeit», fasst
Sutter zusammen. Der Deal mit Boemle wird zum Triumph für die erste HWV-Studentin: Nach einem Jahr ist
sie nicht nur «sehr gut», beim Abschluss wird sie gar
die Zweitbeste und Boemle bittet sie, die Abschlussrede
zu halten. Auch ihre Diplomarbeit bei der Firma Sandoz – eine Risikoanalyse für ein Hühnermedikament –
ist ein Erfolg und wird als beste Arbeit mit dem ‘PaulHaupt-Preis’ ausgezeichnet. Sutter bekommt Anerkennung und Bestätigung für ihr Engagement.
Erfolgreich geht es im Beruf weiter: Sieben Jahre
arbeitet sie bei der Citibank N.A. in Zürich im Firmenkreditgeschäft mit Abstechern an die Finanzplätze London, Frankfurt und Hongkong. «Aber Geld allein interessiert mich nicht», sagt sie. Staatssekretär Cornelio
Sommaruga holt sie 1983 ins Bundesamt für Aussenwirtschaft, wo sie die bilateralen nicht tarifaren Verträge zwischen der Schweiz und Deutschland sowie den
gewichtigen EFTA-Ländern mit aushandelt. Inzwischen verheiratet und Mutter von zwei Kindern kann
Sutter ihren Beruf trotzdem voll weiter ausüben.
Während ihrer Karriere wird sie von Männern gefördert, «weil ich gut war», jedoch später als ihre männlichen Kollegen, weil sie sich als Frau damals mehr beweisen musste. Sutter, die seit 1986 selbständig ist,
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lobbyiert heute noch im Bundeshaus für die Anliegen
von KMU und ist Vizepräsidentin von Swiss Label. «Das
Studium an der HWV hat mir in meinem Berufsleben
viele Türen geöffnet. Ich bin in wichtige Kommissionen
gewählt worden und habe facettenreiche und spannende Mandate umsetzen können», ist sich Sutter sicher.

Sie bringt die Internationalisierung

Etwa zur selben Zeit als Sigrid Sutter ihren Abschluss
an der HWV macht, landet Debra Ali-Lawson in der
Schweiz. Die junge Südafrikanerin kommt wegen der
Liebe. «Ich wollte studieren, aber ich war ziemlich unvorbereitet», erinnert sich Ali-Lawson, die das International Programme an der BFH-W aufgebaut hat. Ihr
Start in der Schweiz ist schwierig: Der Schulabschluss
aus der Heimat wird nicht anerkannt, sie müsste die
Schweizer Matur nachholen. Stattdessen entscheidet
sie sich, Anglistik und Geschichte an der UNISA zu studieren, der gleichen Fernuniversität, an der auch Nelson Mandela während seiner Haftstrafe studiert. «Die
Prüfungen habe ich auf der südafrikanischen Botschaft
geschrieben.» An der University of Essex absolviert sie
den Master in Applied Linguistics. Nach verschiedenen
anderen Tätigkeiten wird sie 1999 Englischdozentin
an der HWV.
2001 bekommt sie die Chance einen Kurs über Südafrika in International Management zu geben – das war
der Startschuss. «Ich stellte das politische, wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben meiner
Heimat vor», sagt Ali-Lawson. Sie übernimmt das
Wahlfach International Management bald darauf ganz.
Zudem kommen nach der Bologna-Reform ab 2005
viele Studierende mit dem Wunsch nach einem Auslandsemester auf sie zu. Aus der HWV ist inzwischen
der Fachbereich Wirtschaft geworden und der Standort
an der Morgartenstrasse bezogen. Und der FBW will
international werden. Ali-Lawson absolviert berufsbegleitend von 2005 bis 2009 den Master Business Administration an der Open University UK, was ihr sehr
bei der Internationalisierung hilft. Zunächst bekommt
sie für den Aufbau des International Programme (IP)
fast schon symbolische 100 Stunden. «Das war natürlich zu wenig, aber der Prozess hatte begonnen. Bereits
nach einem Jahr hatten wir Studierende aus Schweden,
aber noch kaum englischen Unterrichtsinhalt.» Sukzessive werden die Module auch auf Englisch angeboten und Ali-Lawson vernetzt den Fachbereich mit den
zahlreichen Partnerschulen in der ganzen Welt.
Ab 2006 baut sie das heutige International Office IO
und IP auf. «Da bekamen wir mehr als 100 Stunden»,
sagt Ali-Lawson, die das IO bzw. auch das IP mit Unterbrechung bis 2018 leitet. «Ich habe viel Überzeugungsarbeit geleistet und viel Kaffee mit den Mitarbeitenden
getrunken, denn die Internationalisierung ist keine
Top-Down-Massnahme, es braucht einen Kulturwandel
bei allen Mitarbeitenden.» Dank ihrem Engagement ist
das IP heute breit im Departement abgestützt.
Ali-Lawsons Motivation für die Internationalisierung ist ihr Interesse an anderen Kulturen. «Ich bin in
der Apartheid aufgewachsen und habe erlebt, dass unsere farbigen Hausangestellten nicht in unserem Haus
wohnen oder mit uns essen durften», erzählt sie. Sie

sucht dennoch den Kontakt zu Farbigen, schliesst
Freundschaften, obwohl dies nicht gern gesehen war.
Die Faszination für andere Kulturen bleibt bis heute,
weshalb sie im Bereich Cross-cultural and International Management unterrichtet. «Ich finde Unterschiede sehr spannend und liebe den Wandel. Beides
ist ausschlaggebend für meine Tätigkeit.» Denn sie findet den interkulturellen Austausch gerade für Wirtschaftsstudierende wichtig. Die Schweiz profitiert von
der internationalen Zusammenarbeit. Mit dem Young
Entrepreneur Exchange Project geben wir den Studierenden die Möglichkeit, kurze, aber intensive Lebenserfahrungen im Ausland zu sammeln.
Aktuell studieren 66 junge Frauen und Männer aus
30 Ländern am Departement Wirtschaft und 51 BFHStudierende absolvieren Auslandssemester in 14 Ländern.

Erste Studiengangsleiterin bringt den Umbruch

2005 wird Sibylle Minder Hochreutener zur ersten
Vizedirektorin und Leiterin des Diplomstudiums Betriebsökonomie der Hochschule Wirtschaft HSW gewählt, wie die frühere HWV nun heisst. Die Schule
steht vor grossen Umwälzungen. «Ich bin in einer turbulenten Zeit eingestiegen. Das wurde mir an meinem
ersten Arbeitstag im Gespräch mit meinem damaligen
Chef, Christoph Schär, klar, als er mir erklärte, dass er
gekündigt hätte», sagt Minder Hochreutener, promovierte Ökonomin. In der neuen Funktion muss sie nicht
nur das Diplomstudium gemäss Bologna-Deklaration
umstellen, sondern auch einige Monate später zusammen mit der Leitung die HSW kantonalisieren. Das bedeutete viele schmerzhafte Entscheide. «Wir mussten
die Löhne kürzen und die Pensionskassen überführen», erinnert sich Minder Hochreutener. Nebst diesen
Herausforderungen steht noch der Umzug an die Morgartenstrasse an und sie baut den neuen Master Business Administration auf. «Es hat eigentlich eine Revolution stattgefunden, es brauchte viele grosse Würfe
innert kürzester Zeit, das konnte nicht allen gefallen»,
sagt Minder Hochreutener, die während dieser Zeit harte Kritik einstecken muss.
Mit den Veränderungen und dem Tempo konnten
daher nicht alle gleich gut umgehen, mehrere Mitarbeitende kündigen. «Drei Monate vor Semesterstart hatte
ich zum Beispiel keine Dozierenden mehr in Banking
und Finance – das hat mich vor ein Dilemma gestellt
und pragmatische Lösungen waren gefragt.» Alles in
allem war dies eine Zeit, in der es galt, immer wieder
vorwärts zu schauen und gemeinsam die Herausforderungen zu bewältigen. Es war eine Zeit der Extreme: In
dieser Zeit führt sie die meisten Gespräche mit BewerberInnen und Mitarbeitenden ihrer bisherigen Laufbahn. Sie holt frisches Personal an Bord, wie etwa
Jochen Schellinger, Reinhard Riedl, Marushka Brechbühler Peskova, Michel Krebs und Thomas Gees, die
heute noch dabei sind. «Es herrschte aber auch eine
Aufbruchstimmung – das habe ich so nie wieder erlebt», sagt Minder Hochreutener. All die gleichzeitigen
Projekte habe sie nur geschafft, weil sie sich auf ein
eingeschworenes Team (u. a. Modulgruppenleitungen
und Studienadministration) verlassen konnte. Doch
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Sie holte die Welt näher an die BFH Wirtschaft auf: Gründerin des International Programme Debra Ali-Lawson.

Sie führte durch die Bologna-Reform und die Kantonalisierung: die erste Vizedirektorin und Leiterin des Studiengangs Betriebsökonomie Sibylle Minder Hochreutener.

Pionierinnen

Direktorin Ingrid Kissling-Näf hat viel vor mit dem Departement Wirtschaft.

die Arbeit fordert sie sehr. «Ich kam an meine körperlichen Grenzen, weil der Druck so stark war, aber ich
möchte keinen Moment missen», resümiert Minder
Hochreutener. Diese Zeit habe sie immens geprägt. Sie
habe viele Fehler gemacht, daraus und über die Menschen sehr viel gelernt wie auch über die Wirkung von
Teamarbeit und das Erreichen von ungewöhnlichen
Lösungen.
2008 wechselt Minder Hochreutener an die FHS St.
Gallen, wo sie bis heute den Fachbereich Wirtschaft
leitet und als Prorektorin amtet.

sind.» Hingegen findet sie die Fachhochschulleitung
der BFH «gut durchmischt». Auch während ihrer Karriere in Wissenschaft und Privatwirtschaft sammelt
Kissling-Näf ähnliche Erfahrungen. «Die Schweiz ist,
wie auch die anderen deutschsprachigen Länder, leider
nach wie vor ein konservatives Pflaster», sagt sie. Wobei Kissling-Näf beobachtet, dass in der Wirtschaft in
punkto Frauenförderung vor allem auf der Führungsebene weniger passiert ist als in Teilen der Forschung.
Oft ist sie die einzige Frau, manchmal auch die «Quotenfrau», um zu zeigen, dass man eine Frau in einem
Gremium hat. Aber immer muss sie mindestens so viel,
wenn nicht mehr, wie ihre männlichen Mitbewerber
einbringen. In den 1990er Jahren wird Kissling-Näf
eine der ersten Assistenzprofessorinnen in den Forstwissenschaften an der ETH – und ist erst noch ein Unikum, als sie in dieser Position ihre zwei Kinder bekommt. «Das war ein Clash der Kulturen, eine grosse
Herausforderung», erinnert sie sich, «ich habe viel
gekämpft, das liegt mir auch.» Doch sie vermisst in dieser Zeit eine Mentorin, jemanden zum Austauschen.
Mittlerweile gibt es einige berufliche Netzwerke für
Frauen, wie etwa BPW Schweiz. «Aber für junge Frauen, die ins Berufsleben starten, gibt es noch immer zu
wenig», betont sie. Deshalb möchte Kissling-Näf den
Studentinnen am Departement Wirtschaft einen entsprechenden Support oder Austausch anbieten, um
den weiblichen Nachwuchs zu unterstützen und zu
fördern. «Wir wollen ein Mentoring entwickeln, wie es
das an anderen Universitäten gibt.»
Denn immer wieder erlebt Kissling-Näf in ihrer
Laufbahn, dass Männer eher den männlichen Nachwuchs sehen und fördern. «Wenn hingegen eine Frau
führt, zieht diese automatisch mehr weibliche Mitarbeitende an.» Sei es wegen der Vorbildwirkung oder
weil sie mehr Stellen mit Frauen besetze. Diesen Effekt
prognostiziert Kissling-Näf auch fürs Departement
Wirtschaft, das ab 1. April eine Matrixorganisation ist.
«Auf die ausgeschriebenen Stellen im November 2018
kamen die Hälfte der Bewerbungen von Frauen», verrät
sie. Und zwei Führungspositionen sind bereits neu besetzt – mit zwei Frauen – natürlich immer bei mindestens gleichwertiger Qualifikation. ▪
Spannende Interviews über die Geschichte der BFH Wirtschaft
mit Debra Ali-Lawson und Ingrid Kissling-Näf finden Sie als Video
unter: bfh.ch/wirtschaft/jubilaeum

Kissling-Näf will mehr Frauen

Es vergehen nochmals zehn Jahre, bis Ingrid KisslingNäf als erste Frau das Departement leitet. «Als ich im
Januar 2018 angefangen habe, war die Departementsleitung noch rein männlich», sagt die promovierte Ökonomin, «das bestätigte das Klischee, dass wirtschaftsnahe Organisationen noch oft männlich dominiert

Anne-Careen Stoltze-Siebmann
Kommunikation
anne-careen.stoltze-siebmann@bfh.ch
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Was die

Hochschulen der
Zukunft leisten müssen

Nicht nur Digital Skills und Fachwissen sind gefragt bei den Fach- und
Führungskräften der Zukunft. Auch kreativ und interdisziplinär denken
sollen sie. Um am Ball zu bleiben, braucht es lebenslange Weiterbildung.
Die Hochschulen der Zukunft werden zu einem grossen Wachstumsmarkt
gehören, sagt der Betreiber des Think Tanks W.I.R.E., Stephan Sigrist.
Was sind die Herausforderungen für die Hochschulen im digitalen Zeitalter?
Stephan Sigrist Mit der hohen Dynamik der Wissensgesellschaft und den Folgen der digitalen Transformation wächst die Nachfrage nach Bildung. Expertinnen
und Experten gehen davon aus, dass sich der Bildungsmarkt zu einem der grössten Wachstumsmärkte weltweit entwickeln wird. Es braucht mehr Fachwissen,
vertiefte Expertisen und fortlaufende Weiterbildung am
besten in den Mint-Disziplinen. Um die neuen Technologien in Innovationen zu übertragen, nehmen die traditionellen Geisteswissenschaften eine zentrale Rolle
ein. Interdisziplinäre Strukturen müssen verstärkt und
die akademische Welt mit der Praxis verknüpft werden.
Bildung ist lebenslang notwendig, weil sich aufgrund
der höheren Lebenserwartung auch die Arbeitszeit verlängert. Bisher fehlen effektive Konzepte dafür, unklar
ist auch, wie virtuelle Bildungsformate nachhaltig genutzt werden. Frontalunterricht in riesigen Hörsälen
passt nicht mehr zu den Ansprüchen an einen flexiblen
Alltag und zu den individuellen Bedürfnissen. Gleichzeitig zeigen die weltweit sehr beliebten Online Kurse,
dass die Aufmerksamkeitsspanne auch bei Videovorlesungen beschränkt ist. Es braucht Bildungsformate, die
sowohl einen persönlichen Austausch mit Lehrpersonen
und anderen Studierenden aber gleichzeitig auch dezentrales Lernen via digitale Kanäle ermöglichen. In
diesem Bereich braucht es mehr Innovation.
Was sind die Chancen für die Studierenden?
Die Hochschule der Zukunft vermittelt Wissen flexibler
und berücksichtigt die Bedürfnisse und Veranlagungen
der Studierenden. Es braucht keine Anwesenheitspflicht mehr. Die Präsenzzeit sollte sich vielmehr auf
intensive Vertiefungen und den aktiven Austausch mit
Lehrpersonen und Komilitoninnen und Kommilitonen
konzentrieren. Wir beobachten Start-Up-Anbieter, die
Wissen digital vermitteln, aber diese virtuellen Angebote muss man kritisch hinterfragen. Denn Algorithmen
können Menschen nicht umfassend beurteilen oder relevante Lerninhalte empfehlen.
Wie profitieren die Unternehmer als Arbeitgeber
vom «neuen Wissen»?
Im Idealfall profitieren Unternehmen von Absolvierenden, deren Kompetenzen nah an der Praxis und schnell

einsatzfähig sind. Da sich aber die Anforderungen dynamisch ändern, brauchen Unternehmen Mitarbeitende, die vor allem das «Lernen» beherrschen und sich
rasch auf neue Herausforderungen einstellen können.
Ein Ansatz liegt darin, dass Hochschulen verstärkt umfassende Grundkompetenzen vermitteln und die Praxisausrichtung vermehrt «on the Job» oder in massgeschneiderten Einstiegskursen erworben wird – das
übernehmen Fachhochschulen schon heute. Primär
braucht es aber einen intensiveren Dialog zwischen
Hochschulen, Wirtschaft und Politik, um ein zukunftsorientiertes Ökosystem für Bildung und Forschung zu
entwickeln.
Worauf müssen sich Unternehmen in Zukunft
einstellen, um für die Besten attraktiv zu sein?
Viele Studien zeigen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf mehreren Ebenen mehr erwarten und
der Lohn nicht die einzig relevante Komponente ist. Die
viel zitierte «Work-Life-Balance» mit Teilzeit und Homeoffice spielen eine wichtige Rolle. Wichtiger ist noch die
Sinnstiftung. Mit Blick auf die fortschreitende Automatisierung von wiederkehrenden Prozessen werden auch
die Aufgaben entscheidend sein. Arbeitsräume spielen
eine zunehmend wichtigere Rolle: Grossraumbüros und
Shared-Desk-Modelle ermöglichen zwar eine effiziente
Raumnutzung, reduzieren aber oftmals die Produktivität. Gerade in Zeiten der Virtualisierung wird der physische Arbeitsraum wichtiger, insbesondere in punkto
Identifikation.
Was kommt nach der Digitalisierung?
Aktuell wächst zwar die Erwartung auf den nächsten
Technologieschub. Aber die nächsten Jahre werden primär dadurch geprägt sein, dass wir die gesellschaftlichen Strukturen, auch die Bildung auf allen Altersstufen, an die neuen Rahmenbedingungen anpassen. Zu
einem wesentlichen Teil werden «gesellschaftliche Innovationen» entscheiden, wie erfolgreich der Wirtschafts- und Forschungsstandort ist. Wie lässt sich die
hohe Dynamik von immer neuen Fakten und Daten in
effektive Handlungskompetenzen übersetzen? Wie können wir in einer hoch komplexen Welt Entscheidungen
treffen? Dafür muss nicht jeder programmieren lernen.
Vielmehr geht es um ein «computational thinking»,
dank dem wir entscheiden, wann wir künstliche Intelli-
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Dr. Stephan Sigrist ist Gründer und Leiter des Think Tanks W.I.R.E.

genz sinnvoll einsetzten und wann besser auf menschliche Fähigkeiten setzen.
Wie passt ihr Projekt Future University in diesen
Kontext?
Effektive virtuelle Formen der Wissensvermittlung entwickeln, notwendige Kompetenzen identifizieren oder
lebensbegleitende Lernformen lancieren, die mit dem
Alltag vereinbar sind – diese Herausforderungen erfordern eine institutionen- und sektorenübergreifende
Zusammenarbeit. Future University will Hochschulen
vernetzen, gemeinsam die relevanten Innovationsfelder
definieren und in Zusammenarbeit mit Unternehmen die
Bildungs- und Forschungslandschaft der Zukunft entwickeln. Dafür erarbeiten wir eine übergreifende Vision
und konkrete Pilotprojekte. Es ist ein Denk- aber auch
ein Innovationslabor für den Hochschulsektor – mit
Schnittstellen zur Unternehmenswelt. Während weltweit von entsprechenden «Ökosystemen» die Rede
ist, verfügen wir schon heute über Netzwerke mit der

Möglichkeit, in unmittelbarer geographischer Nähe eine
führende innovative Bildungs- und Forschungslandschaft weiter zu entwickeln. ▪

Zur Person

Dr. Stephan Sigrist ist Gründer und Leiter des
Think Tanks W.I.R.E. Er beschäftigt sich mit den
Folgen der Digitalisierung und ist Herausgeber der
Buchreihe Abstrakt, Autor und Keynote-Speaker.

Interview:
Anne-Careen Stoltze-Siebmann
Kommunikation
anne-careen.stoltze-siebmann@bfh.ch
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Radikal digital
Was muss Führung tun, um Digitalisierung im Unternehmen zu
ermöglichen? Kassandra-Rufe oder euphemistische Rhetorik bringen uns
nicht weiter. Sicher ist jedoch: So wie bisher, geht es nicht weiter.
Wir sind zu langsam, zu unentschieden und zu zögerlich. Das sagt der
deutsche Managementberater Reinhard K. Sprenger.
Der neue Führungstypus

Reinhard K. Sprenger
Radikal Digital
Weil der Mensch den
Unterschied macht –
111 Führungsrezepte
München 2018

Digitalisierung richtig verstehen

Die digitale Transformation gelingt nicht durch das Ablegen von Krawatte, den Verzicht auf akademische Titel, das Tragen von weissen Turnschuhen zu Anzügen
oder durch die «Du-Anrede-Kultur». Ebenfalls ein gefährlicher Irrtum ist die weit verbreitete Meinung, dass
die Nutzung von ungeheuren Datenmengen, Sensoren,
Robotern und Software, die handstreichartig zu künstlicher Intelligenz hochstilisiert wird, über den Erfolg
der digitalen Revolution entscheidet. Tatsächlich bewirkt die Digitalisierung einen sozialen Umbruch, der
kurzfristig überschätzt, langfristig aber unterschätzt
wird. Es mag wie ein Paradoxon klingen: Es geht um die
Wiedereinführung des Menschen – zur Ergänzung der
digitalen Technik als die grosse Gleichmacherin.

Revolution der drei Ks

«Das Allgemeine und Effiziente tritt in den Hintergrund;
das Besondere und Effektive in den Vordergrund.»1 Das
ist die Grundthese des Buches «Radikal Digital». Auf
insgesamt 261 Seiten leitet Sprenger 111 Führungsrezepte ab. Letztere hat er in drei Teile gegliedert. Im Sinne der lateinischen Bedeutung des Begriffes «Revolution» geht es um die Rückbesinnung, genauer gesagt um
die Wiedereinführung des Kunden, der Kooperation
sowie der Kreativität in das Unternehmen. Das Digitale
ist zwar der Treiber der vierten industriellen Revolution, das eigentlich Digitale ist jedoch eine neue Art, Unternehmen zu führen. Mit angewandter Pannenhilfe,
dem Schielen auf die Konkurrenz oder der Anwendung
von «Best-Practice-Ansätzen» werden Unternehmen
schneller verschwinden, als viele es für möglich halten.
Diesen Organisationen wird es gehen wie den doch so
fleissigen Bienen, die in einem stark veränderten Umfeld ihrem genetischen Programm folgen.

Die Mangerinnen und Manager als «schöpferische Zerstörerinnen und Zerstörer» sind ein Wunschbild. Für
die analoge Führungslandschaft gilt vielmehr: «Die
wenigsten Kreativen machen Karriere.»2 Ziele setzen,
Unternehmen auf der Basis von Budgets führen, Leistungsbeurteilungen oder Kundenbefragungen gehören beispielswiese nicht mehr zu den bevorzugten Instrumenten des neuen Führungstypus. Der Hang zu
Anweisungen und Kontrolle ist dem Geist des erfolgreichen Unternehmens im digitalen Zeitalter diametral
entgegengesetzt. Die fundamentale Währung sind das
Vertrauen in die Mitarbeitenden sowie die eigene Urteilskraft. Der neue Führungstypus nutzt die je eigene
subjektive Welt seiner Mitarbeitenden und lässt sich
von deren Kreativität, Ideen und Leistungen immer
wieder überraschen. Dies gelingt allerdings nur in einem Umfeld mit hoher psychologischer Sicherheit.
«Sonst riskiert niemand etwas. Angst ist der Todfeind
der Kreativität.»3

Konkrete Winke mit einem Desiderat an Tiefgang

Das Buch ist leicht verständlich geschrieben. Sprengers
Rezepte vermögen, die Leserin bzw. den Leser wachzurütteln und zum Selberdenken anzuregen. Weil die
Führungsrezepte auf einzelnen, zeitlich versetzten Gedankengängen basieren, ist die Textsammlung nicht
immer widerspruchsfrei. Kaum geeignet ist das Buch
für Menschen, die eine tiefe Auseinandersetzung mit
der Digitalisierung suchen. ▪
1 Reinhard K. Sprenger: Radikal Digital. Weil der Mensch den
Unterschied macht – 111 Führungsrezepte, München 2018, S. 257
2 A.a.O., S. 255
3 A.a.O., S. 208

Josef Naef
Dozent BFH
Departement Wirtschaft
josef.naef@bfh.ch
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12.–13.9.19

BFH-W feiert Jubiläum

eGov Fokus 01/2019

Transform-Konferenz

April – November 2019
Unsere 50 Jahre begehen
wir mit mehreren Anlässen.
Am 2. April findet unser Fest statt mit dem
Titel «Digital Business für die Zukunft – Wir
bilden die Changemaker der Zukunft aus»
mit geladenen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Bildung in der Dampfzentrale. Mit
den Alumni, Mitarbeitenden und Studierenden feiern wir am 7. Juni ein Sommerfest auf
dem Campus im Marzili mit Meetups (Klassentreffen), Liveband und der Vernissage
der Kunst-Installation «Orakel» des Medienkünstlers Frantiček Klossner. Ausserdem
empfängt das Departement Wirtschaft interessierte Personen aus Wirtschaft und Verwaltung an weiteren öffentlichen Anlässen.
Am 27. November 2019 beschliesst der
BFH-Treffpunkt zum Thema «Gläsernen Patienten – wohin geht die Entwicklung» das
Jubiläumsjahr.

10. Mai 2019
Offene Digitale Stadtkultur –
Daten, Kreativität und Zusammenarbeit
Ort: Berner Generationenhaus

12.–13. September 2019
«Transform»
Ort: Brückenstrasse 73 und
Berner Rathaus

Städte werden digital. Offene Daten, das
Internet der Dinge, Augmented Reality,
Transparenz und Bürgerpartizipation sind
nur einige Aspekte der digitalen Stadt, die
eine wichtige Rolle spielen. Die Tagung
eGov Fokus zeigt auf, wie Städte diese Zukunft positiv gestalten können, und wie sie
mit Hilfe von neuen Technologien das Potenzial besser nutzen können, das schon bei
den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie
den angesiedelten Firmen vorhanden ist.
		 Die Referenten und die Referentin sind
Prof. Dr. Reinhard Riedl, Leiter BFH-Zentrum
Digital Society, Berner Fachhochschule,
Gerhard Hartmann, Chief Data Officer, Magistrat der Stadt Wien, Matthias Stürmer,
Berner Stadtrat, EVP, Prof. Dr. Alessia Neuroni, Berner Fachhochschule, Wirtschaft
und Tom van Armann, Architect, Urbanist
and Sustainable App Developer, Amsterdam.
		 Der eGov Fokus ist eine WissenstransferVeranstaltung des BFH-Zentrums Digital
Society und wird vom E-Government-Institut der Berner Fachhochschule organisiert.

Am 12. und 13. September organisiert das
BFH-Zentrum Digital Society zusammen mit
Partnern im In- und Ausland die Konferenz
«Transform», die sich mit digitalen Transformationsfähigkeiten beschäftigt wird.
Dabei stehen die Entwicklung der Fachberufe und die Entwicklung unternehmerischer Tätigkeiten im Zentrum. Die Eröffnungskeynote hält Prof. Pierre Dillenbourg
von der EPFL zur Digitalisierung der Berufsausbildung. Der Präsident des Schweizer
Wissenschaftsrats, Prof. Gerd Folkers, referiert in der Abschlusskeynote zur Zukunft
der digital unterstützen interdisziplinären
Arbeit. Der erste Konferenztag widmet sich
der Perspektive von Fachleuten und Ausbildungsinstitutionen, der zweite Tag den Aspekten der Unternehmen.
Konferenzsprache ist Englisch.

Weitere Hinweise finden Sie unter:
bfh.ch/wirtschaft/jubilaeum

Pop-up-Vorlesungen
Weiterbildung frei Haus: Firmen und Unternehmen können jederzeit individuelle Popup-Vorlesungen zu unterschiedlichsten Themen aus unserem Weiterbildungsangebot
buchen.
Alle Kurse und Informationen
finden Sie hier:

Weitere Informationen und das
Anmeldeformular finden Sie unter:
bfh.ch/wirtschaft
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Weitere Informationen finden Sie unter:
bfh.ch/wirtschaft

Berner Fachhochschule
Wirtschaft
Brückenstrasse 73
CH-3005 Bern

Telefon +41 31 848 34 00
wirtschaft@bfh.ch
bfh.ch/wirtschaft

Studium

– Bachelor of Science in Betriebsökonomie (in Deutsch und Englisch)
– Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik
– Master of Science in Business Administration
– Master of Science in Wirtschaftsinformatik

Weiterbildung

– EMBA in Leadership und Management
– EMBA in Controlling & Consulting
– EMBA in Ökonomie und Management im Gesundheitswesen
– EMBA in Human Resource Management
– EMBA in Projektmanagement
– EMBA in Public Management
– Master of Advanced Studies MAS
– Diploma of Advanced Studies DAS
– Certificate of Advanced Studies CAS
– Fachkurse

Dienstleistungen

– Analysen und Vergleichsstudien, Beratung und Consulting
– Regulierungsfolgenabschätzungen, Projekt- und Programmaudits
– Inhouse-Schulungen

Angewandte Forschung

– Nationale und internationale Forschungs- und Pilotprojekte
– Anwendungsorientierte Projekte mit Praxispartnern
– Moderation von Standardisierungsvorhaben
– Koordination von Innovationsprojekten

Alumni BFH Wirtschaft

– Networking mit ehemaligen Studierenden sowie Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft und Politik
– Who’s who, Mitgliederverzeichnis
– Hochkarätige Business-, Social- und Student-Events
– Attraktive Leistungen, Service- und Rabattangebote
– Interessenvertretung FH-Titel durch den nationalen Verband FH Schweiz

