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Editorial

Stark

3

in der Krise
Liebe Leserinnen und Leser

Prof. Dr. Ingrid Kissling-Näf
Leiterin Departement Wirtschaft
ingrid.kissling@bfh.ch

Die weltweite Corona-Pandemie stellt das öffentliche und wirtschaftliche Leben
in der Schweiz vor grosse Herausforderungen und hat unser Leben grundlegend
verändert. Welche Auswirkungen die Krise schon jetzt auf Schweizer Unternehmen hat, untersuchen Forschende des Instituts Innovation & Strategic
Entrepreneurship in einer aktuellen Studie (Seite 30).
Der weitgehende «Lockdown» bringt neben vielen Einschränkungen aber
auch kreative Lösungen hervor, um das «Social Distancing» auszugleichen.
Dabei hilft uns an der BFH Wirtschaft die Technologie mehr als zuvor: Innert
weniger Tage haben unsere Dozierenden ihre Studien- und Lehrgänge vom
Präsenzunterricht auf «Distance Learning» umgestellt. Unsere bisherigen
Anstrengungen bei der Digitalisierung der Lehre und beim E-Learning kamen
uns dabei zugute. Diese Digital Skills seien generell essenziell, besonders
in der Datenverarbeitung würden sie künftig benötigt, sagt Prof. Dr. Marcel
Salathé von der EPF Lausanne im Interview. Lesen Sie mehr von dem prominenten Epidemiologen ab Seite 14.
Digital Skills vermitteln wir unseren Studierenden bereits in vielen Lehr- und
Weiterbildungsangeboten. Im neuen Master «Digital Business Administration»,
der im Herbst beginnt, gehen wir noch einen Schritt weiter: Gemeinsam mit
namhaften Unternehmen werden unter anderem in «Live Cases» konkrete
Lösungen für aktuelle Herausforderungen erarbeitet. Damit haben wir einen
Studiengang geschaffen, der die dringend benötigten Nachwuchskräfte für die
digitale Transformation in der Wirtschaft ausbildet. Lernen Sie unseren neuen
Master kennen (Seite 8).
Auch die Region Bern wird sich in den kommenden Jahren verändern: Sechs
Gemeinden prüfen derzeit, wie sie fusionieren können. Das hatte die Mehrheit
der befragten Bürger*innen zuvor in der Studie unseres Instituts for Public
Sector Transformation befürwortet. Damit haben wir die Basis für die Machbarkeitsstudie gelegt und den Weg geebnet für die Gespräche, die jetzt mit
den Gemeinden laufen. Lesen Sie mehr über die Gemeindefusionsstudie
ab Seite 17.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und bleiben Sie gesund

Ingrid Kissling-Näf, Direktorin BFH Wirtschaft
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Kolumne

#vitadigitalis

Die Multikids der Vorzukunft

Prof. Dr. Thomas Gees
Dozent, Co-Leiter des Instituts Digital Enabling
thomas.gees@bfh.ch

Wer liest eigentlich noch Fachbücher? Wer seine Studien im letzten Jahrhundert begonnen hat, hat bestimmt
eine Menge alter Fachbücher, womöglich noch selber
angeschafft, weil es mit der Ausleihe in den Bibliotheken mühsam war. Ich hatte lange Zeit viele davon im
Büro verstaut, doch seit wir am Departement Wirtschaft
unsere neuen Arbeitswelten bezogen haben, fanden
viele Bücher keinen Platz mehr. Zugegeben – ich hatte
sie ohnehin kaum mehr angeschaut. Deshalb wanderten sie zu mir nach Hause auf den Estrich. Beim Einpacken warf ich einen Blick in die Bücher. Bei einem Titel
blieb ich hängen: «Leben und Arbeiten in der Zukunft»,
ein Buch, das erstmals 1995 erschien, verfasst von
Christian Lutz*, dem damaligen Leiter des Gottlieb
Duttweiler Institutes. Ich schlug es auf. Das fand ich
nun faszinierend: ein 25 Jahre altes Buch über die Zukunft. Sozusagen die vergangene Zukunft, das materialisierte Futurum 2, eine grammatikalische Zeitform, die
ich in der Schule gelernt hatte, sie aber bisher nie anwenden brauchte.
Ich blätterte also im Buch der vergangenen Zukunft.
Die Vorstellung zu sehen, wie man sich vor einer Generation die Zukunft vorgestellt hatte, liess mich nicht
los. Die Kapitelüberschriften deckten so ziemlich alle
Bereiche ab: von Wirtschaft und Management über
Politik, Kultur bis zur Renaissance des Abendlandes.
Hatte Lutz den Megatrend der Digitalisierung vorausgesehen? Ahnte er schon, dass wir unser eigenes TV
bald selber gestalten würden (Youtube), dass Präsidenten über Twitter ihre Minister ernennen und wieder
entlassen würden, dass Eltern jede Regung ihres Babys
über Instagram veröffentlichen oder dass wir mehr Zeit
am Smartphone verbringen statt vor dem Heimfernseher? Bestimmt nicht, dachte ich, und suchte nach Begriffen wie Digitalisierung, Smartphone, soziale Medien oder Suchmaschinen. All diese Begriffe fand ich im
Buch natürlich nicht und dachte mir, dass die Zukunftsforschung ganz offensichtlich ein schwieriges
Geschäft sei. Ich wollte das Buch schon wieder weglegen, als mir das Wort«Multikids» ins Auge stach. Der
Autor stellte sich vor, dass die Wirklichkeit kulturell
erzeugt werde und man irgendwann nicht mehr zwischen «unmittelbarer» und «künstlicher Wirklichkeit»
objektiv unterscheiden könne.

Wer aber sollte sich in einer solchen «virtuellen
Wirklichkeit» noch zurecht finden können? Lutz meinte: die Jugend, er nannte sie Multikids. Sie hätten die
besondere Fähigkeit, sich spielerisch-experimentierend auf alle Kulturen einzulassen, sie seien offen gegenüber allen gesellschaftlichen Codes. Die Jugend
wird so beschrieben, dass sie sich in der Vieldeutigkeit
der Postmoderne spielend zurecht findet. Er grenzt diese Jugend aber klar ab von den Individualisten der
1968er-Generation und ihrer Nachkommen. Während
diese noch an grosse gesellschaftliche Projekte glaubten, hätten die Multikids keine Visionen für eine bessere Welt.
Vermutlich schüttelt jede Generation den Kopf beim
Anblick ihrer jeweiligen Jugend. In diese wird soviel
Hoffnung reininterpretiert und gleichzeitig verachtet
man sie für ihre Ablehnung, sich der Verantwortung
gegenüber der Zukunft zu stellen. Sie wollen gleichzeitig alles, sind hemmungslos, anmassend; doch neuerdings auch zornig, stur und radikal. Die Klimajugend
spielt gerade ziemlich virtuos mit den sozialen Medien,
vernetzt sich mühelos digital und treibt die alten und
noch etwas jüngeren 1968er-Generation vor sich her.
Doch was ist aus diesen Jungen von damals eigentlich geworden? Lutz meinte mit den Multikids ganz offensichtlich die in den 1980er Jahren geborenen Kinder, es sind die Gerade-noch-nicht-digital-Natives. Sie
sind heute in der Realität angekommen und haben sich
auch nicht so anders entwickelt, als die Generation
davor. Sie befassen sich mit einer fairen Verteilung von
Haus- und Erwerbsarbeit, führen endlose Debatten über
die richtige Ernährung, investieren viel Geld in Lastenfahrräder und machen sich permanent Sorgen über das
Bildungssystem, das ebenfalls ziemlich unübersichtlich geworden ist. Kurz: Die Multikids von damals haben
sich stabilisiert und der spielerische Umgang von damals ist der grossen Seriosität von heute gewichen.
Ich beobachte, dass wir die Jugendlichen, die wir
nicht mehr als Multikids, sondern als Digital Natives
bezeichnen, teilweise komplett überschätzen. Für sie
ist das Smartphone zwar nicht mehr wegzudenken,
doch unterscheiden sie sich darin in nichts gegenüber
den sogenannt Erwachsenen. Sie haben tatsächlich das
Vorrecht, zwischen spielerischer Aneignung der Zukunft und seriöser Auseinandersetzung mit der Gegenwart nicht unterscheiden zu müssen.
Im Übrigen fand ich die Lektüre sehr inspirierend.
Lutz hat sehr vieles gut und unaufgeregt vorhergesagt.
Ich habe das Buch vorläufig noch im Wohnzimmer. Man
weiss ja nie, wann die Zukunft definitiv vergangen ist.
Zum Glück gibt es Fachbücher über die Zukunft.
Und übrigens: Das Futurum 2 von «sein» lautet in
der ersten Person Singular: Ich werde gewesen sein. ▪
* Christian Lutz: Leben und Arbeiten in der Zukunft,
Langen Müller Herbig, München 1995.
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				 Im neuen Master
arbeiten Mensch und
				Maschine zusammen
Viele Unternehmen suchen Nachwuchskräfte, die für die digitale
Transformation gerüstet sind. Mit dem neuen Master Digital
Business Administration hat die BFH Wirtschaft im Dialog mit
zahlreichen Unternehmen einen Studiengang für die künftigen
Fach- und Führungskräfte geschaffen.

Die Digitalisierung bestimmt unseren Alltag – sei es
beim Abspielen unserer Lieblingshits oder beim Kauf
eines Bahn-Billetts. Und sie revolutioniert die moderne
Arbeitswelt nicht nur durch neue Technologien, sondern auch mit neuen Formen der Zusammenarbeit über
örtliche und zeitliche Grenzen hinweg. Wer in der heutigen Berufswelt bestehen will, muss nicht nur über
solides Fachwissen verfügen, sondern fähig sein, über
die Grenzen der eigenen Disziplin hinauszudenken,
Netzwerke zu spannen und Innovationen Raum zu
geben. Zwar ist die Digitalisierung keine Erscheinung
des 21. Jahrhunderts – sie hat nämlich spätestens mit
den ersten Computern Mitte des 20. Jahrhunderts Einzug in die Arbeitswelt gehalten. Aber: «In den letzten
Jahren hat sich die technologische Geschwindigkeit
dramatisch verändert: Jeder kann ständig online sein
und kommunizieren. Das verändert den Umgang miteinander», sagt Thomas Meyer, bis vor kurzem CEO
von Accenture Schweiz und als Praxispartner am Aufbau des neuen Masterstudiengangs Digital Business
Administration beteiligt.
Accenture ist eines der weltweit grössten Dienstleistungsunternehmen, das ein breites Portfolio von Services und Lösungen in den Bereichen Strategie, Consulting, Technologie und Operations anbietet. Accenture
hat sich zum Ziel gesetzt, «schweizerische Unternehmen zu Spitzenreitern der digitalen Innovation zu machen und dadurch den Business Hub Schweiz für die
Zukunft zu stärken», wie es auf der Firmenwebsite
heisst. Um dieses Ziel zu erreichen, sind Unternehmen
auf Nachwuchs angewiesen, der mit dem technologischen Wandel Schritt halten kann. Genau darauf reagiert die BFH Wirtschaft mit dem neuen Masterstudiengang, der in Kooperation mit 25 Partnern aus der
Wirtschaft entwickelt wurde und ab kommendem
Herbstsemester erstmals durchgeführt wird. Er ist Teil
der neuen Strategie der BFH Wirtschaft, die darauf
ausgerichtet ist, die Fach- und Führungskräfte für die
digitale Zukunft auszubilden.

«Uns war es wichtig, von Anfang an Leute aus der
Praxis an Bord zu haben», sagt Studiengangsleiterin
Marie Brechbühler Pešková. In den rund zwei Jahren
Entwicklungszeit für den neuen Studiengang wurden
Unternehmer*innen zu Trends in der Digitalisierung
befragt, und dazu, was sie sich von Nachwuchskräften
wünschen. «Wir haben uns regelmässig mit Vertreter*innen der BFH Wirtschaft getroffen», sagt Thomas
Meyer von Accenture. «Meine Inputs gingen dabei vor
allem in die Richtung, dass ein solcher Studiengang
nicht nur die technologischen Aspekte der Digitalisierung abbildet, sondern das Verständnis dafür weckt,
welche Innovationen es auf dem Arbeitsmarkt gibt.»
Letztlich könne den Studierenden nur eine gewisse Haltung mitgegeben werden. «Die Ausbildung ist erst der
Anfang des Lernprozesses, der im Job fortgeführt wird.»

Neue Art des Zusammenarbeitens

Doch wie wird der Nachwuchs im Studium am besten
auf die Arbeitswelt vorbereitet? «Natürlich sind technologische Kenntnisse wichtig – also etwa das Wissen
darüber, wie Informationssysteme funktionieren und
Prozesse abgebildet werden», sagt Meyer. Auch betriebswirtschaftliche Grundlagen müssten zwingend
gelehrt werden. «Genau so wichtig sind aber auch psychologische Aspekte. Die Studierenden müssen verstehen, wie der Mensch funktioniert.» Schliesslich gehe
es bei der Digitalisierung darum, das Leben der Menschen zu vereinfachen und einen Zusatznutzen für die
Konsument*innen zu schaffen. «Die beste Technologie
hat keinen Sinn, wenn sie nicht dem Menschen dient.»
Wichtig sei dabei nicht nur, was die Studierenden lernen, sondern vor allem auch wie sie es lernen würden,
sagt Meyer und nennt als Stichworte dazu: Kollaboration, Gruppenarbeiten, Design Thinking und Mut zum
Scheitern. «Der fachliche Inhalt einer Ausbildung ist
nach ein paar Jahren Makulatur, umso wichtiger ist das
Verständnis und die Erfahrung der Zusammenarbeit in
der modernen Arbeitswelt».
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Studiengangsleiterin Marie Brechbühler Pešková trainiert einen Roboterhund im Digital Lab der BFH Wirtschaft.
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Wenn es um neue Formen der Zusammenarbeit geht,
hat sich in den letzten Jahren ein Unternehmen an die
Spitze gespielt: Microsoft. Der weltweit grösste Softwarehersteller hat seine Produkte – etwa Microsoft
Teams – ganz auf die Anforderungen der neuen Arbeitswelt zugeschnitten. «Wir ermöglichen mit unseren
Plattformen und Diensten die Digitalisierung der Arbeitswelt», sagt Marianne Janik, CEO von Microsoft
Schweiz, die ebenfalls beim Aufbau des Studiengangs
mit der BFH Wirtschaft zusammen gearbeitet hat.
«Diese Digitalisierung hat Auswirkungen auf die Unternehmenskultur, beispielsweise wenn es um Führungsprinzipien geht.» Laut Janik tritt Microsoft deshalb
nicht nur als Dienstleisterin für digitale Transformation auf, sondern hat sie auch selbst verinnerlicht: Sie
ermöglicht einen breiten demokratischen Zugang zu
Wissen und Technologien. Dabei lösen Netzwerke und
Teamarbeit klassische hierarchische Strukturen ab.
Wer bei Microsoft arbeitet, soll nicht sein eigenes Gärtchen hegen, sondern arbeitet projektbezogen an einem
Produkt – so das Motto der Unternehmenskultur.
«In den Gesprächen mit der BFH Wirtschaft gaben
wir denn auch den Input, das interdisziplinäre Arbeiten
und Denken zu schulen», sagt Janik. «In einer Welt, in
der Künstliche Intelligenz beispielsweise auch in der
Landwirtschaft Einzug hält, muss man einen Weg finden, um miteinander zu sprechen.» Diese Themen
greift der Studiengang beispielsweise im Modul «Leadership and Collaboration» auf. Dort werden die Studierenden «mit den Möglichkeiten der internationalen,
interkulturellen und interdisziplinären Zusammenarbeit vertraut gemacht und können sie produktiv anwenden», sagt Studiengangsleiterin Brechbühler Pešková.

Mit Fachwissen die Urteilskraft stärken

Wie ernst Microsoft die digitale Transformation im
eigenen Hause nimmt, zeigt auch eine Initiative unter
dem Hashtag #digitalfueralle. Microsoft hat auch erkannt, dass es im Idealfall darum geht, dass die Menschen nicht nur die neuen Technologien nutzen, sondern möglichst auch verstehen, was dahinter steckt.
Und ihnen damit auch ihre – oftmals berechtigten –
Ängste zu nehmen.
Ein wichtiger Aspekt ist dabei der Datenschutz. «Datenschutz ist ein Grundrecht und zieht sich durch alle
unsere Aktivitäten», betont Janik. «Nebst der Datensicherheit ist dies eines unserer Kernthemen. Und es ist
eine grosse Aufgabe, die Urteilskraft der Menschen in
diesem Bereich zu stärken.» Diesbezüglich sieht die
Microsoft-Schweiz-Chefin im neuen Angebot der BFH
Wirtschaft eine grosse Chance. «Die Studierenden werden befähigt, Herausforderungen der digitalen Transformation zu beurteilen», sagt sie. Grundlage dafür sei
eine solide Fachkenntnis in den Technologien – etwa
Cloud Computing, Künstliche Intelligenz, Datensicherheit und Cybersecurity – aber auch ökonomische
Aspekte, also etwa die Frage, was die Digitalisierung an
Effizienz und Innovation bringt. Und schliesslich müsse auch das Verständnis für die Entstehung neuer Geschäftsmodelle geschärft werden. Noch seien nicht alle
Branchen für die digitale Transformation gerüstet –
am weitesten sei diesbezüglich die Medienbranche,
BFH Präsenz No. 1 | 2020

«Die Impulse

Marie Brechbühler Pešková ist Studiengangsleiterin des neuen Masterstudiengangs Digital
Business Administration. Sie will mit dem neuen
Angebot insbesondere auch Frauen ansprechen
und die BFH Wirtschaft als Business School mit
dem Fokus auf Digitalisierung positionieren.
Marie Brechbühler Pešková, was war ausschlaggebend für den Aufbau des Masters Digital Business
Administration?
Marie Brechbühler Pešková: Als Hochschule stehen
wir stets im Austausch mit Vertreter*innen der Praxis
und diskutieren mit ihnen immer wieder ihre aktuellen
Herausforderungen. In den letzten Jahren wurden wir
dabei immer häufiger mit der Digitalisierung konfrontiert. Dabei wurde sehr deutlich, dass die Unternehmen
Mitarbeitende mit neuen Kompetenzenprofilen benötigen, um die Herausforderungen der digitalen Transformation erfolgreich zu meistern. Dies war für mich ein
Impuls, um den Studiengang Digital Business Administration zu entwickeln. Ausserdem ist die Digitalisierung
ein wichtiger Bestandteil der neuen Strategie des Departements Wirtschaft.
Welche Zielgruppe will die BFH mit dem
Studiengang erreichen?
Insbesondere die Absolvierenden des Bachelors Business Administration und Wirtschaftsinformatik, die sich
für die digitale Transformation interessieren, aber auch
andere Interessierte aus verwandten Disziplinen, die
sich in Richtung Digital Business entwickeln möchten.
Ein besonderes Anliegen ist mir, Frauen anzusprechen.
Die Diversität unter den Studierenden ist für uns ausschlaggebend, weil diese die Gruppendynamik und den
Lernprozess befruchtet. So adressieren wir neben den

Fokusthema

kommen von aussen»
klassischen BWL-Studierenden auch Absolvierende aus
der Wirtschaftsinformatik, den Wirtschaftsingenieurswissenschaften oder eher technisch orientierten Studiengängen. Ich bin überzeugt, dass dieses Spektrum an
Kompetenzen und praktischen Erfahrungen das Studium bereichern wird.
Welche Bedeutung hat der Studiengang
innerhalb der BFH?
Der Studiengang soll das Departement Wirtschaft als
international orientierte Business School positionieren, die zu den aktuellen Themen, welche die Wirtschaft
bewegen, ihren Beitrag leistet. Der neue Master nimmt
dabei eine zentrale Stellung ein, da wir einerseits ein
aktuelles Thema aufgreifen und damit ein Bedürfnis aus
der Praxis abdecken. Andererseits wird für den Studiengang ein innovatives didaktisches Konzept entwickelt: Virtuelles Lernen, On-campus-Workshops, eine
intensive Kooperation mit Unternehmen sowie ausländischen Hochschulpartnern sind die Stichworte dazu.
Von diesem Studiengang können wichtige Impulse auch
in andere Studiengänge ausgehen. Er wird uns aber
auch helfen, unsere Forschungs- und Dienstleistungsaktivitäten zu erweitern. Unternehmen werden feststellen, dass sich die BFH weiterentwickelt. Und schliesslich ist das Thema Digitalisierung auch ein Schwerpunkt
in der laufenden Strategieperiode der BFH.
Wie sorgen Sie dafür, dass die vermittelten
Inhalte und Fachkenntnisse aktuell bleiben?
Indem wir uns immer wieder an der Praxis messen.
Das Design des Studiums ist ganz zentral von unseren
Praxispartner*innen und Expert*innen im Bereich Digitalisierung/digitale Transformation geprägt. Wir stehen
im engen Austausch mit Unternehmen, welche die Studierenden von Beginn weg mit sogenannten Live Cases
konfrontieren. Die Fachkompetenzen werden im Kontext dieser Praxisprobleme vermittelt. Damit ist sichergestellt, dass der Studiengang sich permanent weiterentwickelt. Die Impulse kommen also von aussen – ein
Stillstand ist somit ausgeschlossen.
Warum wird der Master nur auf Englisch
angeboten? Ist eine deutsche Version geplant?
Englisch ist die Lingua franca in der Geschäftswelt, insbesondere auch im internationalen Austausch und im
Kontext der Digitalisierung. Weil der Studiengang in
Kooperation mit ausländischen Hochschulen entwickelt
und durchgeführt wird, müssen wir für Anschlussfähigkeit sorgen. Um ein kritisches Mass an Internationalität
zu gewährleisten, muss der Studiengang auf Englisch
durchgeführt werden. Auf Masterebene bietet die BFH

aber zwei weitere Studiengänge auf Deutsch an, den
Master Business Administration und den Master Wirtschaftsinformatik.
Wie wird der Studiengang evaluiert?
Neben den üblichen Evaluationsinstrumenten, welche
wir an der BFH sowieso kennen (Modulevaluationen,
Students Survey), sind unsere Praxispartner*innen die
besten Feedbackschlaufen. Über die wechselnden Live
Cases erkennen wir sehr schnell, was gut funktioniert
und was zu verbessern ist.
Wie rekrutieren Sie die Dozierenden?
Im Master Digital Business werden wir in den Modulen
Tandems von internen Dozierenden und externen
Expert*innen/Praxispartner*innen einsetzen. Glücklicherweise haben wir bereits während der Entwicklung das Interesse von Dozierenden und externen
Expert*innen geweckt. Das Team Master Digital BA setzt
sich aus Dozierenden und Expert*innen zusammen, die
gerne neue Methoden ausprobieren, Freude an Innovation haben und eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen, den Unterricht rund um einen Live Case zu
gestalten. Für Spezialthemen werden wir aber auch
Spezialisten*innen aus anderen Departementen oder
ausserhalb der BFH suchen. ▪

Zur Person

Marie Brechbühler Pešková ist Dozentin und
Studiengangsleiterin des Master Digital Business
Administration. Zuvor war sie Stellvertretende
Leiterin des Instituts Unternehmensentwicklung
und Leiterin des Kompetenzteams «Strategy and
Innovation» an der BFH Wirtschaft.

Interview:
Astrid Tomczak
freie Autorin aus Bern
astrid@dastextwerk.ch
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während der öffentliche Sektor und das Gesundheitswesen noch hinterherhinkten. «Künftig wird sich aber
jedes Unternehmen zum Technologieunternehmen
entwickeln», ist sich Janik sicher. «Und um dieser Entwicklung zu begegnen, suchen wir händeringend nach
allen Talenten.» Insofern sei jede Initiative begrüssenswert, die den Unternehmen hilft, den Bedarf an Fachkräften zu decken.

Interdisziplinäres Arbeiten

Wird es die BFH Wirtschaft schaffen, die Studierenden
mit dem neuen Master für die Zukunft zu rüsten? «Die
Stärke dieses Studiengangs liegt darin, dass ständig
Feedback eingeholt wird», sagt Janik. Ein wichtiger Aspekt, wie auch Studiengangsleiterin Marie Brechbühler
Pešková betont: «Wir stehen im engen Austausch mit
Unternehmen, welche die Studierenden von Beginn an
mit sogenannten Live Cases konfrontieren, in denen
die Studierenden an realen Herausforderungen arbeiten. Damit ist sichergestellt, dass der Studiengang sich
permanent weiterentwickelt.» Für den früheren Accenture-Chef Meyer ist klar: «Künftig wird der Bedarf an
Leuten steigen, die Innovationsschübe meistern können.» Die BFH Wirtschaft könne hier mit dem neuen
Angebot einen wertvollen Beitrag leisten, wenn es
ihnen damit gelinge, auch Leute anzusprechen, die
sonst eher Berührungsängste vor der Technologie haben. «Viele Menschen haben angesichts der Digitalisierung Bedenken, beispielsweise im Bereich Privatsphäre. Aber ich bin ein Optimist und gehe davon aus, dass
die Menschen die Technologie zum Guten einsetzen»,
sagt er. Und die Studiengangsleiterin fügt an: «Es sind
wir Menschen, die den Umgang mit den neuen Technologien gestalten. Im Studiengang möchten wir positive
Erlebnisse mit kreativen Lösungen zusammen mit den
Studierenden und den Dozierenden für die Unternehmen schaffen.» ▪

In vier Semestern zum Business Architect
der Digitalen Transformation

Ab Herbst 2020 bietet die BFH Wirtschaft einen
Masterstudiengang in Digital Business Administration an. Der Studiengang wurde im Austausch mit
25 Firmen entwickelt und bildet Expert*innen für
die digitale Transformation von Organisationen
aus. Das international ausgerichtete Studium
richtet sich an Studierende mit einem BachelorAbschluss in Betriebsökonomie, Wirtschaftsinformatik oder einem verwandten Fachgebiet. Im
Studium werden forschungsbasierte und handlungsorientierte Kompetenzen der zukünftigen
Fach- und Führungspersonen für die digitale
Geschäftswelt aufgebaut. Dabei werden individuelle und neuartige Lehr- und Lernmethoden eingesetzt. Am Beispiel aktueller Herausforderungen
realer Unternehmen – so genannten Live Cases
– erfahren die Studierenden, wie bestehende
Geschäftsmodelle transformiert und digital
erweitert werden, aber auch wie sie neue innovative digitale Geschäftsmodelle entwickeln
können. Sie kennen die Möglichkeiten der neuesten
digitalen Technologien, setzen diese anhand
praktischer Beispiele um und verstehen, wie sie im
Unternehmen eingesetzt werden.
Das Studium kann berufsbegleitend absolviert
werden – idealerweise mit einem Arbeitspensum
von 60 bis 80 Prozent. Die vorgesehene Studiendauer beträgt vier Semester, Unterrichtssprache
ist Englisch.

Astrid Tomczak
freie Autorin aus Bern
astrid@dastextwerk.ch
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Das Digital Lab als neuer
			 Ort für digitales Lernen
Seit Dezember ist der Campus Marzili der BFH Wirtschaft um ein digitales Labor reicher. Diese Werkstatt
für Digital Skills hat sich das Departement zu seinem
50-Jahr-Jubiläum geschenkt (siehe auch Seite 29). In
den neuen Räumen können sich Studierende wie auch
Mitarbeitende der Digitalisierung praktisch annähern
und neue Technologien spielerisch erfahren – etwa mit
dem Roboterhund oder mit einer VR-Brille.
Angeboten werden unter anderem so genannte «Digital Snacks», in denen das Training und Experimentieren von digitalen Tools (wie MS Teams, Big Data,
Business Intelligence, Künstliche Intelligenz, etc.) für
Studierende und Mitarbeitende stattfindet. Weitere
Formate sind Project Labs mit Unternehmen («Bring
Your Own Data») oder «Teaching Labs», aber auch
«Funky Jamz»: Sessions, die frei gestaltet werden können. ▪

2

Weitere Informationen:
https://www.bfh.ch/de/forschung/forschungsbereiche/digital-lab/

3

1

1. Das Schild zum Eingang des Digital Labs.
2. Diese Wandinstallation (intern der «Wal» genannt) wird
über Töne bespielt. Je nach Art der Töne werden andere

4

Farben angezeigt.
3. Im so genannten «Machine Room» laden unterschiedliche
Möbel zum gemeinsamen Arbeiten ein.
4. Das Digital Lab verfügt auch über einen Besprechungsraum.
BFH Präsenz No. 1 | 2020
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“Our entire world will
		 be driven by AI in 2050”
Image recognition, language understanding, and decision-making:
deep learning has made impressive breakthroughs. That’s why machine
learning will have more and more impact on our everyday tasks.
Therefore, mastering computational and data skills will be essential for
everyone in the near future, says Dr Marcel Salathé, Associate Professor and
Head of the Digital Epidemiology Lab at EPFL in Lausanne. This interview
took place shortly before the outbreak of the corona crisis.
At the Transform Conference in September 2019
you said that computational and data skills will be
basic skills for nearly everyone in the future. Does
this mean that academics from the humanities
and even craftsmen will have to acquire computational thinking and data processing skills?
Marcel Salathé: Yes, although, I would put it more positively. Everyone should take the opportunity to acquire some basic technology skills, because technology can
be used as an amplifier of our intentions, and thus, these skills will help you reach your goals more efficiently,
whatever these goals are. But truth be told, I’ve been
trying to give this a positive spin for quite some time.
2020 seems like a good moment to become more explicit: without digital skills, it will be hard to see how you
can remain competitive in your job, especially if your
job is closely related to knowledge and services.
What does this imply for basic education in
kindergarten and primary school? Do we have
to start teaching computational and data skills
early, or can we wait until secondary school, i.e.
Sekundarschulen and Gymnasien?
This is a good question. I am no expert in early education, but it would seem sensible to start teaching computational skills early on.
The EPFL Extension School provides courses on
computational thinking and data science which do
not require specific secondary school degrees as
prerequisites. Can everybody get a degree from
Extension School? And what does it take to obtain
such a degree?
Yes, at the EPFL Extension School, we do not ask for any
background. We literally do not care who you are or
what you know or when you start – all that matters is
that you are very motivated to learn these skills. Our
normal courses completed with a certificates, and we
offer these on multiple levels, from absolute beginners
to experts. But we also have so-called multi-course programs that end with a real EPFL diploma from the EPFL
Extension School.

At the Transform Conference you also stressed
the fact that today artificial intelligence means
machine intelligence. Does this mean that
both expert systems from Old AI and the attempts
to establish systems with emerging intelligence
in New AI are dead?
Expert systems are by and large gone. Today’s AI is
mostly deep learning with some classical machine learning techniques mixed in for the best results. That we
call this intelligence is simply a terminology issue –
none of these systems have any real intelligence in the
biological sense. They are very good at one particular
task, and then fail spectacularly at others. Everyone is
trying to figure out how to get artificial general intelligence (AGI) – that would be a real game changer.
Will machine learning have a considerable impact
on our everyday tasks in the future?
Yes. Given that machine learning is now demonstrably
the strongest computational method to tackle problems
that were long thought impossible for computers to
tackle. Everything that was possible to solve without
machine learning has been solved. Thus, all the breakthroughs we observe at the moment, in any domain, are
based on modern deep learning. Another way to see that
machine learning will have a major impact on everyday
tasks is that deep learning has made very impressive
breakthroughs in image recognition, language understanding, and decision-making. It is hard to think of
everyday tasks that do not include at least one of these
areas.
Causal machine learning has made a big leap
forward in the last three to five years. What will be
the impact on science and industry?
That’s still at a very early stage at the moment. We’re
currently seeing very few use cases with causal machine learning. The major breakthroughs in science and
industry is deep learning which is purely correlational.
Many people fear that the use of machine
intelligence may be unethical in many practical
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Working with algorithms requires an ethical debate, says Marcel Salathé, epidemiologist and Associate Professor at EPF Lausanne.

cases. How do you perceive the risks of improper
use of machine intelligence?
I think the risks are very high, but it depends on how we
define improper use. The first risk is that in being so
risk-averse we close our eyes to this technology, or say
“let’s approach this very slowly”, and completely lose
out in the competitive race with other countries. I think
this is particularly a risk in Europe. If you look at the
web, it’s obvious that it was invented in Europe, but
then commercialized in the US. Most of the large tech
companies that dominate our lives, and that coincidentally dominate AI, are originally web companies, such
as Google, Facebook, and Amazon. And if you look at
where they have sometimes gone overboard, ethically,
you can’t help but wonder, if the same thing had happened, if all of these companies had been European. If we
want to be serious about being able to stand our ground
in Europe in the 21st century, we must be hugely successful in AI.
And what other risks do you see?
The second improper use is to apply this technology for
nefarious goals. One example is autonomous lethal weapons, for example drones with killing capabilities that
are autonomously flying, and autonomously making
decisions. But there are many other, less obvious examples, such as using decision-making algorithms that
are biased, and not open to scrutinization by the public.

I think the biggest danger is of a structural nature –
to live in a country with a technologically incompetent
government. That is a guaranteed recipe for disaster.
Technology is moving very rapidly, and smart regulation
must move along with it. Some people say that technology is moving too fast, we can never regulate it at the
same speed, but that is obviously nonsense: the speed
of regulation is not a natural law, it’s a process that we
control 100%, and thus, we can accelerate it dramatically which in itself will require a technologically competent government. Now if you ask me whether we live
in a country with a technologically incompetent government, I would say we’re at high risk. The thing is, in
Switzerland you can’t blame the politicians – we are a
highly participatory country and if something isn’t working as you think it should, you have the possibility to
become politically active and fix it yourself. Which means that it’s really your fault if something is not working,
because you are not fixing it, after all. Thus, the risk of
having a technologically incompetent government is a
direct reflection of a population that is not very competent technologically. And that is something we have to
be very careful about. The vast majority of people in
Switzerland still think of technology as simply ‘another
thing’, as another vertical, instead of realizing that it is
now at the basis of everything, a fundamental horizontal layer. You can see this well in the schools, where
technology is still treated like a 3rd class citizen.
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How can we guarantee that results of machine
intelligence are valid? Is there a specific quality
management concept to scrutinize machine
intelligence devices?
Quality management can be achieved with testing and
benchmarking. There is a valid concern about the black
box nature about deep learning algorithms, and I assume we may never fully understand them. They are at a
level of complexity that might be just too hard to grasp
for us, and one day, they may be so complex that demanding an explanation from a neural network may be similar to demanding an explanation from a brain.
The good thing about technical networks though, as
opposed to biological ones, is that we can quiz them
systematically. That is, we can run a battery of tests on
them. Artificial neural networks will never complain
when we run a million tests on them to see how they
perform. This allows us to check them systematically for
bias and other problems.
How can people analyze and understand ethical
aspects of the use of machine intelligence?
Can we classify algorithms for machine learning
in a way that tells us the key properties of the
algorithm that are relevant from an ethical
perspective?
I doubt that. Ethics are not set in stone, but constantly
evolving. They are the result of a continuous human
conversation. That said, there may be some principles
that we universally agree on, like our dislike for bias.
Using the benchmarking idea I mentioned before, we
can address these issues, and classify algorithms accordingly.
Our last question is traditionally one looking far
into the future. What will be the role of artificial
intelligence in 2050? How will it have changed our
business and private lives and our democratic
participation in government by then?
Predicting something 30 years away is of course impossible. Who could have possibly foreseen the world we
live in today in 1990? Or the world in 1990 from the
perspective of 1960? That said, there are some interesting parallels. In 1960, computers existed, but they
were big clunky things that filled entire halls. But we can
now look back and see that they were clearly useful to
everyone who had one. In hindsight, it was thus somewhat logical that everyone would want and use one, we
just couldn’t see then how they could get very small and
affordable. Yet, it happened, thanks to technology. With
the internet, we can observe the same thing. In 1990,
this was a very small network with a few hundred thousand users. But it was very useful to all of them, and it
was thus in hindsight rather clear that, eventually, everyone would have constant access to the internet. Indeed, that was already the thinking underlying the dot com
bubble which burst not because the idea was wrong, but
the timing.

About the Person

Marcel Salathé is a biologist and programmer.
He is currently Associate Professor at the EPFL.
There, he has built up and heads the Digital Epidemiology Lab. He also launched the EPFL Extension
School, a school based on digitization. Since the
outbreak of the corona crisis, Marcel Salathé has
become one of the most requested experts in
Switzerland. He is involved in the development
of a contact tracing app to control the spread
of the corona virus in Switzerland.

We can now take that same logic and observe that machine learning algorithms are extremely useful for everyone who has access to them. Thus, it is not hard to
predict that our entire world will be driven by AI in
2050, and all of our interactions with machines will be
interactions with AI. But that’s the easy prediction. The
harder predictions are whether there will be AGI, whether we will have the first bio-machine mergers, and
other, hard-to-predict events that will change the dynamic completely. I hope to be around to see all of it! ▪

Interview:
Prof. Dr. Reinhard Riedl
Leiter des BFH-Zentrums Digital Society
Co-Leiter des Instituts Digital Enabling
reinhard.riedl@bfh.ch
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Sechs Gemeinden
			könnten zu einer
Stadtregion fusionieren
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Forschende der BFH Wirtschaft haben eine wissenschaftliche Umfrage
über eine mögliche Fusion in fünf Berner Gemeinden durchgeführt.
Die Ergebnisse sind zum Teil überraschend.
Die Berner Gemeindelandschaft befindet sich in Bewegung. Allein in den letzten zehn Jahren ist die Zahl der
Gemeinden im Kanton von 388 auf 342 zurückgegangen. Mit der Region rund um die Stadt Bern hat diese
Dynamik seit einiger Zeit auch ein Gebiet erfasst, dessen letzte Gemeindefusion vor über hundert Jahren
stattfand. Auf der einen Seite verfolgt der private Verein
«Bern NEU gründen» die langfristig angelegte Vision
eines Zusammenschlusses von zwölf Gemeinden zur
«Stadtregion Bern». Andererseits besteht seit 2019
auch von Behördenseite her das Projekt «Kooperation
Bern», in dem immerhin sechs Gemeinden gemeinsam
die Vor- und Nachteile einer Fusion konkret abklären
lassen. Am weitesten gediehen ist in diesem Kontext
bislang der Annäherungsprozess zwischen Bern und
Ostermundigen.
Bis letzten Herbst stand die Bevölkerung etwas abseits dieser Entwicklung. Die Gemeindebehörden setzten in Zusammenarbeit mit dem Kanton zwar einen
umsichtigen Prozess in Gang, der den Eindruck vermeidet, dass die Stadt die umliegenden Gemeinden einverleiben will. Über die Grundstimmung gegenüber Gemeindezusammenschlüssen herrschte jedoch lange

Beurteilung Grossfusion
«Stadtregion Bern»

Zeit Ungewissheit. Dies ist keinesfalls unerheblich,
zumal jede Fusion am Ende von den Stimmbürger*innen
genehmigt werden muss.
Die Studie «Zukunft Stadtregion Bern: Was denken
die Bürgerinnen und Bürger?» der BFH Wirtschaft
schaffte diesbezüglich mehr Klarheit. Kern der Studie
bildete eine wissenschaftlich angelegte Bevölkerungsumfrage des Instituts Public Sector Transformation.
Diese sollte den Gemeinden eine frühzeitige Rückmeldung darüber geben, ob der eingeschlagene Weg von
der Bevölkerung mitgetragen wird. Für dieses Projekt
konnte die Unterstützung der fünf Gemeinden Bern,
Frauenkappelen, Kehrsatz, Ostermundigen und Wohlen gewonnen werden. Zur Finanzierung beigetragen
haben zudem das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern und der Verein «Bern NEU
gründen». An der Befragung teilgenommen haben
schliesslich 2737 (oder 15,5 Prozent) von rund 17 700
zufällig ausgewählten Stimmberechtigten aus den fünf
Gemeinden. Zwecks Erhöhung der Aussagekraft der
Auswertungen wurden die erhobenen Daten nachträglich nach Geschlecht, Alter und Parteipräferenz der
Befragten gewichtet.

Bern

Frauenkappelen

Kehrsatz
Ostermundigen

Wohlen
0%

Sehr positiv

Eher positiv

10%

20%

30%

Unentschieden

40%

50%

Eher negativ

60%

70%

80%

Sehr negativ

Abb. 1: Die Mehrheit der Befragten aus Bern und Ostermundigen steht einer Grossfusion positiv gegenüber.
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Durch den öffentlichen Verkehr sind die sechs Berner Gemeinden bereits stark vernetzt.

Die Kernfrage der Studie bildete die Frage nach der
Zustimmung zur Idee eines umfassend angelegten
Zusammenschlusses von zwölf Gemeinden zur «Stadtregion Bern». Die Resultate zeichnen ein deutliches
Bild: Die Idee trifft in Bern auf rund 60 Prozent Zustimmung, in Ostermundigen sind es gar fast 70 Prozent. In
den ländlich geprägten Gemeinden Frauenkappelen,
Kehrsatz und Wohlen hingegen überwiegt die Skepsis:
Nur 30 bis 40 Prozent äussern sich positiv zur Grossfusion (vgl. Abbildung 1). Werden diese Resultate nach
der Parteinähe der Befragten aufgeschlüsselt, ergibt
sich zunächst das erwartbare Resultat, dass die
Anhänger*innen progressiver und liberaler Parteien
einer Fusion deutlich positiver gegenüberstehen als
die Wählerschaft konservativer Parteien. Eine tiefergehende Analyse zeigt allerdings, dass die einfache Gleichung «hoher SVP-Wähleranteil gleich tiefe Zustimmungswerte zu Fusionen» zu kurz greift. Denn diejenigen Befragten, welche progressiven oder liberalen
Parteien nahe stehen, sind in den ländlichen Gemeinden gegenüber Gemeindefusionen kritischer eingestellt, während konservative Wählerschichten in Ostermundigen und Bern eine deutlich positivere Haltung
gegenüber Fusionen einnehmen als in den drei anderen Gemeinden. Mit anderen Worten: Viele verbinden
mit der Wohngemeinde ein bestimmtes Lebensgefühl,
das die persönliche Haltung zu Gemeindefusionen mitbeeinflusst.
Zu dieser Erkenntnis passen auch die hauptsächlichen Gründe, die gemäss den Befragten gegen Gemeindefusionen sprechen, welche die Befragten angegeben

haben. Diese sind nicht primär finanzieller Natur (wie
z.B. die Angst vor Mehrkosten und höheren Steuern),
sondern es handelt sich vor allem um Befürchtungen
bezüglich des Verlusts von Eigenständigkeit und Identität, einer zunehmenden Anonymität sowie längerer
Distanzen, die nach einer Fusion zurückgelegt werden
müssten.
Danach gefragt, welche Reformen in der Verwaltungsorganisation nach einer allfälligen Fusion zur
«Stadtregion Bern» realisiert werden sollten, haben die
Befragten sämtliche Vorschläge, die auf die Sicherstellung von Repräsentation und Bürgernähe abzielen,
sehr wohlwollend beurteilt. Dazu zählen die Einrichtung von dezentralen Bürger*innen-Schaltern, der
generelle Ausbau der digitalen Verwaltung (E-Government-Dienstleistungen), die Erhöhung der Zahl der
Gemeinderatsmitglieder zwecks besserer Repräsentation sowie die Einführung mehrerer Parlamentswahlkreise (vgl. Abbildung 2).
Etwas zurückhaltender, aber ebenfalls mehrheitlich positiv, werden die Vorschläge für einen besseren
Einbezug der Bürger*innen in die politischen Prozesse
nach einer allfälligen Fusion beurteilt. Gut möglich,
dass sich die Befragten über den Sinn und Zweck
von neuen Beteiligungsformen (z.B. Quartier-Vertretungen, Stadtteilkonferenzen) und von neuen OnlineBeteiligungsinstrumenten (E-Partizipation) zum Zeitpunkt der Umfrage noch unzureichend informiert
fühlten und sie sich wenig darunter vorstellen
konnten.
Für die Befürworter von Gemeindefusionen bietet
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Abb. 2: Die Befragten gaben in der Umfrage an, welche Reformen im Rahmen einer Fusion durchgeführt werden sollen.

die Befragung das ermutigende Resultat, dass unter
den Befragten aus Bern und Ostermundigen die
positive Haltung gegenüber einer Fusion auf einer
gegenseitigen Sympathie gründet: Bei der Frage nach
der bevorzugten Fusionspartnerin nannten rund
85 Prozent der Stadtberner Befragten die Gemeinde
Ostermundigen, während knapp 80 Prozent der
Ostermundiger Befragten die Stadt Bern bevorzugen.
Das Beispiel der beiden Zentrumsgemeinden zeigt,
wie rasch sich die Verhältnisse ändern können –
wenige hätten vor fünf Jahren auf diese Entwicklung
gewettet – und wie hilfreich es in solchen Fällen ist,
über ein aktuelles Stimmungsbild der eigenen Bevölkerung zu verfügen. ▪
1 Die Studie inkl. Details zur Durchführung und Auswertung ist
abrufbar unter https://www.bfh.ch/dam/jcr:eac25e1e-88d9-4c02a241-83c10d54a94f/BFH-Bericht_Zukunft_Stadtregion_Bern_
Dez2019.pdf

Dr. Daniel Schwarz Badertscher
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Institut Public Sector Transformation
daniel.schwarzbadertscher@bfh.ch
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Ein Bachelor für
			internationale Karrieren
Global Skills sind immer gefragter. Deshalb wird der Bachelor
im International Programme der BFH Wirtschaft ausgekoppelt und
ab dem Herbstsemester 2020 als eigenständiger Studiengang
BSc International Business Administration (BSc IBA) angeboten.
Ziel ist dabei eine 50:50-Mischung aus Schweizer und
ausländischen Studierenden.

Im Zeitalter zunehmender Globalisierung, Vernetzung
und Digitalisierung wird länder- und kulturübergreifendes Zusammenarbeiten immer wichtiger. Global
Skills wie interkulturelle Kommunikation, Verständnis
und Akzeptanz verschiedener Kulturen und Länder,
Bewusstsein für internationalen Handel und Networking sowie Eigeninitiative und Selbstmanagement sind
auf dem Arbeitsmarkt zunehmend gefragte Fähigkeiten. Insbesondere für Schweizer Unternehmen und die
Volkswirtschaft als Ganzes sind Aussenhandel und
internationale Zusammenarbeit existenziell. Längst
geht es neben dem reinen Export zunehmend um Aufbau und Management ausländischer Produktionsbetriebe und Tochtergesellschaften. Zudem wird Internationalisierung nicht mehr nur von global tätigen Grossunternehmen, sondern auch von KMU sowie Mikro- und
Kleinstunternehmen betrieben.
Ein Studiengang im Bereich Betriebsökonomie
muss deshalb Studierende ausbilden, die Global Skills
mitbringen. An der BFH Wirtschaft wurde im Studiengang Betriebsökonomie ab 2009 in einem ersten Entwicklungsschritt auch ein englischsprachiges Studienangebot aufgebaut. Nachdem zuerst das Studium nur
ab Stufe 2 in Englisch möglich war, wurde 2012 die
erste Vollzeit-Studienklasse im International Programme eröffnet, sodass das gesamte Betriebsökonomiestudium auch englischsprachig durchgeführt werden
kann. Seit 2017 besteht dieses Angebot auch im Teilzeit-Studienmodell. Um der gestiegenen Bedeutung der
Internationalisierung Rechnung zu tragen, wird das
International Programme im Rahmen der Curriculumsentwicklung der Studiengänge der BFH Wirtschaft
nun ausgekoppelt und ab HS2020 als eigenständiger
Studiengang BSc International Business Administration (BSc IBA) angeboten.
Wie im Studiengang Betriebsökonomie wird auch
im BSc IBA eine generalistische fachliche Ausbildung
angestrebt. Es werden deshalb insbesondere im Grundstudium breite betriebswirtschaftliche Grundlagen
gelegt. Jedoch wird dabei immer auf die Bedürfnisse

international tätiger Unternehmen fokussiert (z.B.
Rechnungslegung anhand internationaler Standards
oder internationales Personalmanagement). Im späteren Studienverlauf haben die Studierenden die Möglichkeit, durch die Wahl von Wahl- oder Wahlpflichtmodulen sowie der Vertiefungsrichtungen Schwerpunkte zu setzen und ein individuelles Profil aufzubauen.
Neben fachlichen Kompetenzen steht der Aufbau
von interkulturellen Kompetenzen der Studierenden
im Mittelpunkt. Schon heute unterscheidet sich das
International Programme von Konkurrenzangeboten
durch den Fokus auf das Lernen in einer internationalen und interkulturellen Gruppe. Dabei wird jeweils
eine 50:50-Mischung aus Schweizer und ausländischen Studierenden angestrebt. Initiiert und unterstützt wird der Aufbau interkultureller Kompetenzen
und auch die Zusammenarbeit innerhalb der IBA-Klassen durch das Modul Intercultural Competences and
Communication im ersten Semester. Darüber hinaus
gibt es für die Studierenden verschiedene Möglichkeiten für «international exposure», so z.B. im Rahmen
eines Outgoing-Exchange-Semesters oder durch die
Teilnahme an internationalen Summer Schools. Im
Rahmen der Double-Degree-Abkommen der BFH Wirtschaft haben Studierende zudem die Möglichkeit, ihr
letztes Studienjahr an einer Partnerhochschule in
Finnland, Schweden oder Australien zu verbringen und
dort neben ihrem BFH-Diplom einen zweiten ausländischen Bachelorabschluss zu erlangen. Ein ähnliches
Angebot besteht auch mit der Haute École de Gestion
Arc HEG in Neuenburg.
Auch Studierenden in den Lehrveranstaltungen der
BFH Wirtschaft soll es künftig noch einfacher möglich
sein, mit Studierenden ausländischer Hochschulen an
Projekten zusammenzuarbeiten. Im Rahmen des Moduls Corporate Social Responsibility (CSR) erarbeiten
BFH-Studierende gemeinsam mit Studierenden aus
Deutschland und Finnland in virtuellen Teams
CSR-Strategien. Im Modul Innovation and Change
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Die Welt in den Händen halten – die Absolvent*innen des internationalen Bachelors erhalten die nötigen Fähigkeiten für eine internationale Karriere.

Steckbrief

Abschluss: Bachelor of Science (BSc)
in International Business Administration
Vertiefungen: Accounting & Controlling (DE)
Banking & Finance (EN)
Digital Business Management (EN)
Digital Government (DE)
Global Management (EN)
Human Resource Management (DE)
Innovation & Entrepreneurship (EN)
Marketing & Corporate Communication (DE & EN)
Sustainable Business (DE & EN)

Management waren im Februar 12 Studierende der
Parul University (Indien) an der BFH zu Gast, um
gemeinsam mit BFH-Studierenden Ideen zur Lösung
gesellschaftlicher Probleme zu generieren und diese zu
Business-Ideen weiterzuentwickeln. Beide Module
sind Beispiele, wie in Lehrveranstaltungen neben
Fachkompetenzen auch Sozialkompetenzen und die
Zusammenarbeit in internationalen und interkulturellen Teams erlernt werden können. ▪

Studienform: Vollzeit (6 Semester),
Teilzeit (8 Semester)
Studienbeginn:
Herbst: KW 38 und zwei Einführungstage in KW 37
Anmeldefrist: bis spätestens 31.7.2020.
Zurzeit sind in beiden Studienmodellen noch
Anmeldungen möglich.
Anzahl ECTS: 180 ECTS-Credits
Unterrichtssprache: Englisch
Studienort: Bern
Weitere Informationen: https://www.bfh.ch/wirt schaft/de/
studium/bachelor/international-business-administration/

Dr. Claudia Vogel
Studiengangsleiterin Business Administration
International Programme
claudia.vogel@bfh.ch
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Die Generation Z will es
					ganz genau wissen
Was kommt nach dem Studium? Wie bewerbe ich mich am besten?
Das sind auch im digitalen Zeitalter die drängenden Fragen der
Absolvent*innen. Martin Halter, Leiter der Career Services der
BFH Wirtschaft, im Interview.
Die Studierenden von heute sind Digital
Natives und bestens vertraut mit digitalen Tools
– was können Sie Ihnen in puncto Bewerbung
beibringen?
Die heutigen Absolvent*innen stellen sich eigentlich
dieselben Fragen wie früher: Was sind meine Stärken
und Schwächen? Welcher Job passt zu mir? Welche Aufgaben machen mir Spass? Wie kann ich mich im Bewerbungsprozess von anderen unterscheiden? Aber sich
selber kennenzulernen, kann ihnen keine neue Technologie abnehmen, das müssen sie analog, etwa in einem
Gespräch, herausfinden. Und dabei helfen wir ihnen.
Wie genau machen Sie das?
Wir bieten neun Seminare für den Übergang vom Studium ins Berufsleben an. Wir gliedern das Angebot in
«Bewerbung», «Assessment» und «Auftritt» und starten
mit einer Standortbestimmung zur Vorbereitung auf
den Bewerbungsprozess. Zuerst müssen eben die relevanten Fragen geklärt werden und dazu braucht es Gespräche und Selbstreflektion. Weiter geht es mit dem
Kurs «Die überzeugende Bewerbungsmappe». Dabei
unterstützen wir die Studierenden, ihr Motivationsschreiben und ihren Lebenslauf an ihre Person anzupassen. Im Rahmen eines Coachings vertiefen wir die Arbeit «Lebenslauf und Motivationsschreiben» und prüfen zusammen ihre Zeugnisse und identifizieren allfällig
enthaltene Codes. So stand bei einer Teilnehmerin in
der Beurteilung: «Ihre Bildung machte sie zur interessanten Gesprächspartnerin.» Das bedeutet, sie führte
lange Privattelefonate. In solchen Fällen helfen wir, das
bisherige Zeugnis in Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern zu überarbeiten.
Insgesamt kann man sagen, die digitalen Möglichkeiten vereinfachen den Bewerbungsprozess zwar, sie können an manchen Stellen aber auch erschwerend sein.
Wieso?
Immer mehr Unternehmen, besonders die grösseren,
haben mittlerweile ein Onlineportal für ihre ausgeschriebenen Stellen. Dort laden die Bewerber*innen ihr
Dossier hinauf und haben leider wenig Möglichkeiten
für eine persönliche Gestaltung, mit der sie sich hervorheben können. Dennoch geht es. Beispielsweise kann
ein individuell gestaltetes Deckblatt helfen, aus der
Masse der Bewerbungen herauszustechen. Zudem bieten wir einen neuen Kurs an, der sich mit Onlinebewer-

bungen und mit dem Netzwerk LinkedIn beschäftigt.
Denn fast alle unserer Absolvent*innen haben ein LinkedIn-Profil, aber die Pflege wird oft unterschätzt. Es ist
doch anspruchsvoller und braucht mehr Zeit, als
viele meinen. Denn Plattformen wie LinkedIn und
Xing werden vermehrt von Recruitern genutzt, um
passende Bewerber*innen für offene Stellen zu finden.
Also müssen sich die Kandidat*innen auch online
sauber präsentieren.
Wie erleben Sie die Absolvent*innen, die
die Career Services nutzen?
Sie sind meiner Wahrnehmung nach bereits sehr gut
informiert. Sie hören einerseits, dass der Arbeitsmarkt
ausgetrocknet ist und Fachkräfte gesucht werden. Andererseits wissen sie, dass sich viele Leute auf eine
Stelle bewerben und die Konkurrenz gross ist. Im
Schnitt müssen Absolvent*innen sechs Bewerbungen
schreiben, bis sie eingeladen werden. Ich ermutige sie,
nicht aufzugeben, wenn es mal mehr Absagen gibt.
Ich erlebe diese Generation als sehr engagiert. Die
Teilnehmer*innen fragen detailliert nach und wollen es
ganz genau wissen. Insgesamt würde ich die Generation
so beschreiben: Sie fühlt sich unter Druck, sie tritt
selbstbewusst auf, aber ist trotzdem unsicher. Dabei
haben unsere Absolvent*innen nachgewiesenermassen
sehr gute Chancen: Vier Monate nach dem Studienabschluss haben quasi alle einen Job. Trotzdem kommen
sie in die Kurse und bemühen sich um die bestmögliche
Bewerbung.
Welche Themen beschäftigen
die Absolvent*innen noch?
Die schon angesprochene Unsicherheit äussert sich insbesondere bei den Studentinnen bereits bei der Stellenausschreibung. Sie bezweifeln, ob sie für eine Stelle
geeignet sind. Studien zeigen, dass sich Frauen erst
bewerben, wenn sie 80% der Anforderungen erfüllen.
Die Männer sind da mutiger und bewerben sich, wenn
sie nur 60% erfüllen. Das kann ich mit meiner langjährigen Erfahrung so bestätigen. Wir müssen unsere Studentinnen mehr ermutigen, sich zu bewerben und ihre
Leistungen entsprechend zu präsentieren.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Gehaltsverhandlung. Insbesondere Frauen tun sich schwer mit
diesem Thema. Ihnen helfen wir, einen besseren Lohn
zu verhandeln, und üben konkrete Gesprächssituationen.
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Zur Person

Martin Halter leitet die Fachstelle Qualitätsentwicklung und die Career Services BFH Wirtschaft. Seit
2003 lehrt er als Dozent für Arbeits- und Organisationspsychologie im Bachelorstudiengang und in
der Weiterbildung.

Career Day

Die BFH Wirtschaft führt einen Karrieretag durch.
An unserem Career Day kommen Studierende mit
attraktiven Unternehmen ins Gespräch, die sich an
Informationsständen präsentieren. Im nächsten
Jahr organisieren die Studierenden den Career Day
selbst.
https://www.bfh.ch/de/aktuell/veranstaltungen/
career-day/
Martin Halter, Leiter der Career Services der BFH Wirtschaft
berät die Absolvent*innen auf dem Weg zum ersten Job.

Das Thema Konkurrenz nehmen wir im Kurs «Assessment» auf. Denn die Bewerber*innen dürfen nicht zu
sehr teammässig arbeiten, sondern sollen auch eigenständig handeln und nicht nur das machen, was erwünscht ist.

rechnen kann. Viele besuchen mehr als einen Kurs.
Trotzdem schätze ich, dass in den vergangenen
13 Jahren zwischen 2000 und 3000 Studierende unsere Angebote besucht haben. ▪

Welche Rückmeldungen bekommen Sie von
den Studierenden?
Die Kurse kommen sehr gut an, das darf ich schon sagen.
Die Teilnehmer*innen sind dankbar, dass sie unsere
Hilfe bekommen. Dieses Feedback bekommen wir direkt
in den Kursen, in den schriftlichen Auswertungen oder
nachher per E-Mail zurück. Wir sind fast immer ausgebucht. Total haben wir 62 Angebote. Allein bei der überzeugenden Bewerbungsmappe hatten wir rund 70 Teilnehmende.
Wie vielen Absolvent*innen haben Sie über die
Jahre auf dem Weg zum ersten Job geholfen?
Das ist schwer zu sagen, weil man nicht kumulativ

Interview:
Anne-Careen Stoltze-Siebmann
Kommunikation
anne-careen.stoltze-siebmann@bfh.ch
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			eCollaboration –
wie wir heute
				arbeiten und lernen
Die Computermaus war einst der Anfang – die digitalen
Möglichkeiten haben sich über Generationen immer weiter verändert.
Welche neuen Wege die Weiterbildung der BFH Wirtschaft
beschreitet, darüber schreibt Studiengangsleiter Andreas Ninck.
Mit dem Schlagwort «digitale Transformation» wird oft
der Eindruck vermittelt, dass wir von einer digitalen
Welle überrollt werden. Um diesen Hype etwas aus Distanz zu beurteilen, kann der historische Blick hilfreich
sein. Im Jahre 1968 hielt der US-amerikanische Computerpionier Douglas Engelbart eine Präsentation, welche als «The mother of all demos» bekannt wurde.
Dabei demonstrierte er nicht bloss die erste Computermaus, sondern zeigte unter anderem auch eine fensterbasierte Benutzeroberfläche, führte vor wie Hypertext
funktioniert – und insbesondere zeigte er Liveschaltungen eines «collaborative real-time editors» und eine
Videokonferenz. Mit anderen Worten, er zeigte viele
technologische Erfindungen, welche sich erst viel
später in unserem Alltag etablierten. Die Maus und die
Windowsoberflächen wurden mit dem Mac 1984
marktreif, Hypertext verbreitete sich ab Mitte der
1990er Jahre mit dem Web, und die Möglichkeit für
Videokonferenzen steht einem breiten Publikum erst
seit etwa zehn Jahren zur Verfügung.
Bei genauerer Betrachtung stellen wir fest, dass sich
technologische Erfindungen oft erst im Kontext mit gesellschaftlichen oder ökonomischen Entwicklungen
durchsetzen. Bei der digitalen Zusammenarbeit hat es
offenbar etwas länger gedauert. Erst vor drei Jahren hat
Microsoft das Kollaborationstool «Teams» auf den
Markt gebracht, dies jedoch auf Anhieb sehr erfolgreich. Heute nutzen 91 der umsatzstärksten Fortune100-Unternehmen der USA dieses Werkzeug. Und einige Schweizer Firmen, wie z.B. die Swisscom, haben die
interne E-Mail-Kommunikation abgeschafft und setzen
nun ganz auf «Teams». Welche Rahmenbedingungen
haben sich denn geändert, dass nun plötzlich digitale
Kollaborationstools an Akzeptanz gewinnen?
In den letzten Jahren stellen wir eine zunehmende
Komplexität in den Managementaufgaben fest. Sie ergibt sich einerseits aus der Menge von Elementen und
Beziehungen in einem System, andererseits aus der
Verhaltensvariabilität (vgl. Abbildung). Während im
letzten Jahrhundert die Komplexität für das Management oft noch überschaubar war, nimmt diese als Folge
der Digitalisierung und Globalisierung zu. Bisher konnte man sich im Management auf die Beherrschung von

Systemen konzentrieren. Der vermeintliche Glaube,
alles kontrollieren und beherrschen zu können, führt
nun aber zu Verunsicherung, wenn es zu Veränderungen und erhöhter Komplexität kommt. Um mit Unsicherheit umzugehen oder neue Business-Ideen zu kreieren, muss man bewusst ausbrechen aus dem Geschäftsmodus der Präzision. Man muss Unsicherheiten
und die Möglichkeit von Fehlern zulassen. Gefragt sind
nun weniger die Lösungen aus dem Lehrbuch mit Blick
auf die Vergangenheit, sondern die kollaborative Entwicklung von neuen Ideen, welche in kurzen Lernzyklen ausgetestet werden. Lernen bekommt nun offenbar
wieder die angestammte Bedeutung. Weniger das Auswendiglernen und Wiedergeben von Wissen ist gefragt,
sondern das situative Lernen in der Alltagssituation.
Das sind Kompetenzen, wie sie von Start-up Firmen
beherrscht werden müssen: Mit beschränkten Ressourcen rasch die Gewissheit erlangen, was funktionieren
und was scheitern könnte. Zusehends beginnen auch
etablierte Firmen zu realisieren, dass genau dieses Verständnis von Lernen und agilen Organisationsformen
in ihrem Umfeld gefragt sind.
Lernen – im praxisnahen Verständnis einer Fachhochschule – kann als Kontinuum gesehen werden. Es
beginnt mit dem strukturierten Lernen in organisierten
Lernräumen und führt über Blended Learning und
Social Learning zu einem eher informellen kollaborativen Lernen und Arbeiten. Es ist die Aufgabe einer
Fachhochschule, Lernende zu einem selbstgesteuerten
Lernverständnis zu führen, welches ein autonomes,
lebenslanges Lernen ermöglicht. Damit wachsen die
Formen von Lernen und Arbeiten zusammen. Im Business Kontext heisst das: erkunden, gemeinsam neue
Ideen kreieren, Hypothesen aufstellen und mit einfachen Mitteln testen, Erkenntnisse dokumentieren und
diskutieren, oder schliesslich die eigene Vorgehensweise kritisch reflektieren.
Neben einem neuen Verständnis von agilen Lernund Arbeitsformen braucht es auch eine Umgebung,
welche die erarbeiteten Wissensinhalte zusammenhält. Und hier sind wir wohl bei der Erklärung, weshalb
die Zuwachsraten von Kollaborationstools wie
Slack oder MS Teams gerade durch die Decke gehen.
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Verhaltensvariabilität

Von der Qualifikation zur Kompetenz

Anzahl Elemente und Beziehungen im System

Nach dem Grundsatz, für Arbeit und Lernen die gleichen Werkzeuge einzusetzen, verwenden wir – Dozierende und Mitarbeitende in der Weiterbildung der BFH
Wirtschaft – neuerdings MS Teams als Unterrichts- und
Kollaborationsplattform. Nach den ersten Erfahrungen
können wir festhalten, dass Lernen und Arbeiten mit
Teams ein voller Erfolg ist. Physischer und digitaler
Raum verschmelzen. Die Kommunikation ist nun über
die Unterrichtsblöcke hinaus möglich. Die Bedürfnisse
der Studierenden werden besser wahrgenommen. Arbeitsgruppen können zeit- und ortsunabhängig zusammenarbeiten. Arbeits- und Reflexionsergebnisse werden in OneNote transparent dokumentiert. Und die
Rolle der Lehrperson wandelt sich gemäss dem Motto
«from the sage on the stage to the guide on the side».
Die vor 50 Jahren durch Engelbart aufgezeigten Optionen im Bereich eCollaboration scheinen endlich
eingelöst. Engelbart soll gesagt haben: «Someone once
called me ‘just a dreamer’. That offended me, the ‘just’
part; being a dreamer is hard work. It really gets hard
when you start believing your dreams.» Nun, vielleicht
werden auch unsere Träume vom Zusammenwachsen
von Lern- und Arbeitswelten wahr. Jedenfalls arbeiten

wir hart daran. Und wir sind überzeugt davon, dass sich
letztlich jene Dinge durchsetzen, welche einen Nutzen
kreieren. ▪

Prof. Dr. Andreas Ninck
Studienleiter CAS Innovations- und Changemanager
Studienleiter CAS Projektmanagement
andreas.ninck@bfh.ch
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Neue Berge erklimmen
Ihr EMBA-Studium hat unserer Absolventin
Sarah Goetschi neue Sichtweisen eröffnet.
Die Anwendung der erlernten Methoden in
der Praxis führte zu einer Win-Win-Situation
für sie und ihre Arbeitgeberin.
Zu Beginn meines EMBA-Studiums an der BFH Wirtschaft stand ich kurz vor der Beförderung zur Leiterin
Controlling bei der- PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG (PZM AG). Nach einigen Jahren in der Praxis
wollte ich meine theoretischen Grundlagen auffrischen
und weiterentwickeln. Die PZM AG unterstützte mein
Vorhaben und so startete ich mit dem CAS Leadership.
Dank diesem Lehrgang konnte ich mich bereits im Vorfeld auf meine neue Führungsfunktion vorbereiten. Ich
schätzte den Austausch mit den Mitstudierenden und
konnte Themen wie «Positive Leadership» und «Life
Balance» direkt im Alltag anwenden, was mir den Einstieg als Führungskraft erleichterte.

Planung

Als Ausgleich zu Arbeit und Studium gehe ich gern klettern. Für diesen Sport braucht es – wie beim Studieren
– nicht nur Technik und Kraft, sondern auch eine gute
Vorbereitung. Vor einer Klettertour bestimme ich als
Erstes gemeinsam mit meiner Kletterpartnerin das Ziel
und die Route. In der Woche vor der Tour prüfe ich
regelmässig die Wettervorhersagen. Am Vortag packe
ich Seil, Klettergurt, Sicherungsgerät, Expressset, Kletterfinken, Proviant und ein Erste-Hilfe-Set. Ein letzter
Wettercheck und los geht’s.
Kletterbewegungen bieten viel Dynamik und auch
meine Arbeitgeberin bewegt sich in einem dynamischen Umfeld. Im Gesundheitsmarkt prägen mehr
denn je Fachkräftemangel, zunehmender Tarif- und
Konkurrenzdruck sowie technologische Entwicklungen den Alltag. Aus diesen Gründen wollte die Geschäftsleitung der PZM AG eine neue Strategie entwickeln. Vor der Strategieentwicklung bedarf es einer
Analyse der strategischen Ausgangslage. Das war für
mich das ideale Thema für meine Masterarbeit.
Neben einem CAS in Controlling und Consulting sowie einem CAS Betriebswirtschaft für Fortgeschrittene
befasste sich mein letzter Lehrgang nämlich mit dem
strate-gischen Management. Dabei konnte ich mein
Wissen aus meinem Betriebsökonomie-Bachelorstudium auffrischen und mir wurden weitere Methoden aufgezeigt. Ein Live Case ermöglichte uns im Team die
Anwendung der erlernten Methoden in der Praxis. Dies

ist ein wesentliches Element, auf das die BFH Wirtschaft meiner Meinung nach besonders Wert legt.
Den Transferbericht, ein Leistungsnachweis des
CAS, wiederum nutzte ich zur Vorbereitung auf die folgende Masterarbeit. Ich definierte die Methoden der
strategischen Analyse, die ich anschliessend anwenden wollte. Auf dieser Grundlage erstellte ich die Themenanalyse für meine Masterarbeit. Die Abstimmung
mit dem Dozenten und der PZM AG waren für mich vor
dem Start essenziell.

Umsetzung

Wie beim Studium setze ich auch meine Vorhaben beim
Klettern um. Stehe ich unten an der Kletterwand und
lasse den Blick hochschweifen zum gesteckten Ziel, erscheint das Vorhaben meist ambitioniert. Sobald ich
die ersten Züge klettere, läuft es auf einmal wie von
selbst. Ein Tritt folgt dem nächsten. Abwechslungsweise sichere ich mit der gleichen Aufmerksamkeit
meine Kletterpartnerin. Ich behalte dabei nicht nur das
Endziel im Blick, sondern setze mir insbesondere auch
Zwischenziele.
So war es bei mir auch bei der Masterarbeit. Als die
grösste Hürde – die Erstellung der Themenanalyse –
überwunden war, konnte ich loslegen. Am Anfang erscheint der Arbeitsumfang gross, deshalb war es für
mich auch hier wichtig, Zwischenziele zu setzen und
abschnittsweise vorzugehen. Ebenfalls nicht zu unterschätzen war für mich die Doppelbelastung mit Arbeit
und Studium, welche meine Life Balance kurzfristig
etwas strapazierte und gute Organisation erforderte.
Wie bereits während der einzelnen CAS musste ich die
erlernten Methoden an die Situation anpassen. Aus
meiner Sicht kann meine Arbeitgeberin aus dieser
situativen Methodenanwendung den grössten Nutzen
ziehen.

Herausforderungen

Jede Kletterroute bietet ihre herausfordernden Schlüsselstellen. An diesen gilt es für mich, besonders konzentriert und sicher zu klettern. Unten steht zum Glück
meine Kletterpartnerin, die mich auffängt, falls ich
fallen sollte. Dafür sind ein gutes Vertrauensverhältnis
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Steckbrief

Name: Goetschi
Vorname: Sarah
Abschlussjahr: 2019
Studium: BSc in Betriebsökonomie,
EMBA in Leadership und Management
Arbeitgeberin: PZM Psychiatriezentrum,
Münsingen AG
Funktion: Leiterin Controlling/
Stv. Direktorin Finanzen
Hobbies:
Klettern
Wandern
Snowboarden		
Yoga
Kulinarik
Sarah Goetschi sieht viele Gemeinsamkeiten zwischen ihrem
Hobby Klettern und dem EMBA an der BFH Wirtschaft.

und regelmässiges Training unabdingbar.
Die Schlüsselstelle meiner Masterarbeit waren für
mich die Workshops mit dem Verwaltungsrat und der
Geschäftsleitung der PZM AG, welche die Ergebnisse in
der SWOT-Analyse (strengths, weaknesses, opportunities, threats) zusammenfasste. Dabei konnte ich auf die
Mitarbeit weiterer Moderatorinnen der PZM AG zählen.
Während des gesamten Studiums unterstützten mich
auch meine Familie, Freunde sowie Kollegen*innen.

Horizonts und der Austausch mit den Mitstudierenden.
Wie beim Abschluss des Studiums ist es nach einem
anstrengenden Aufstieg auf einen Berg ein tolles Gefühl. Die Anstrengungen haben sich gelohnt, werde ich
doch mit einem herrlichen Ausblick belohnt. Vor dem
Abstieg schweift mein Blick in die Ferne. Sehe ich dort
schon das nächste Ziel? ▪

Am Ziel

Mit der Abgabe der Masterarbeit schloss ich ein interessantes Studium ab. Wesentliche Erkenntnisse kann ich
heute im Arbeitsalltag weiterhin anwenden, beispielsweise eine sorgfältige Abstimmung mit dem Auftraggeber und den gezielten Einsatz von Methoden. Das Wichtigste war für mich aber dennoch die Erweiterung des

Sarah Goetschi
sarah.goetschi@pzmag.ch
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Grundlegender
			 als die Digitalisierung:
der kulturelle Wandel
Die Menschheit durchläuft eine faszinierende Transformation – aussen und innen.
Guillaume Paoli untersucht alle Veränderungen in der Gesellschaftskultur, im
philosophisch intellektuellen Diskurs, in der Selbstdarstellung und individuellen
Verankerung, in der Literatur und Musik, in der Wirtschaft und in der Politik.

Guillaume Paoli
Die lange Nacht
der Metamorphose –
Über die Gentrifizierung
der Kultur
Matthes & Seitz Berlin, 2017

Wenn der gesellschaftliche Kontext Sie interessiert, in
dem die Digitalisierung stattfindet, dann sollten sie
Guillaume Paolis wunderbar unterhaltsames Buch
«Die lange Nacht der Metamorphose – Über die Gentrifizierung der Kultur» lesen. Er untersucht darin die
Hypothese, dass seit etwa 50 Jahren eine anthropologische Mutation der Menschheit stattfindet, welche
ähnlich substanziell ist wie einst die vom Wolf zum
Hund. «Sitten und Denkweisen, die vormals als selbstverständlich galten, scheinen nicht mehr nachvollziehbar, dafür werden Zustände akzeptiert, gegen die vergangene Generationen sofort auf die Barrikaden gegangen wären.»
In seiner Untersuchung betrachtet Paoli Veränderungen in der Gesellschaftskultur, im philosophischintellektuellen Diskurs, in der Selbstdarstellung und
individuellen Verankerung, in der Literatur und Musik,
in der Wirtschaft und in der Politik. Paoli beschreibt
und analysiert brillant und mit zahlreichen Referenzen
auf andere Autoren. Beispielsweise den Wandel des
Konzepts der Meritokratie von der Dystopie zur Utopie
und letztlich zur Ursache, warum so häufig falsche Entscheidungen akzeptiert werden.
In vielen seiner Beobachtungen geht es um die Verengungen der Wahrnehmung in einer Welt wachsender
Vielfalt – von der Entsorgung von Vergangenheit und
Zukunft zugunsten der totalen Gegenwart über den
Hype des Authentischen und die Relativierung des
Faktischen bis zur ewigen Wiederholung in den abstrakten Künsten. Sein «Shuttledienst durch ein Universum sonderbeleuchteter Erscheinungen der Jetztzeit»

macht Zusammenhänge sichtbar und Verdrängtes
bewusst. Seine sarkastische Analyse geht tiefer und ist
gleichwohl breiter als fast alles, was an kritischer Literatur zur Gegenwartskultur existiert. Mit leichter Hand
entblösst Paoli aktuelle Praktiken zur Kenntlichkeit
und verdichtet Zusammenhänge so stark, dass man
über den einen oder anderen Absatz lange nachdenkt.
Viele seiner Schlussfolgerungen sind trotz ihrer Unzeitgemässheit gut nachvollziehbar. Die eigentliche Qualität dieses Autors besteht darin, dass man seine Weltsicht nicht teilen muss, um von ihr zu profitieren. Sie
bereichert auch dann, wenn man die kulturellen Entwicklungen der letzten 50 Jahre grundsätzlich als sehr
positiv wahrnimmt. Paolis Text weitet die Wahrnehmung, zeigt Muster auf und regt zum Nachdenken an.
Er nimmt Mutanten wie Nichtmutanten die tragische
Illusion, allein dazustehen mit dem Widerwillen gegen
vieles, was andere feiern. Und er bewahrt vielleicht
auch davor, in Aktionismus zu verfallen, weil man eine
einzelne Gefahr für die Menschheit erkannt hat. Problematisch daran ist allenfalls, dass man sich als Leser
bisweilen bestätigt fühlt. Aber der Text ist zu reichhaltig, als dass man sich damit aufhalten müsste, daraus
Argumente zur Selbstbehauptung abzuleiten.
Angesichts der starken Wechselwirkung zwischen
Technik und Kultur ist das Buch auch für jene interessant, die sich für die gesellschaftlichen Folgen der
Digitalisierung interessieren. Vieles an der digitalen
Gesellschaft hat grundsätzlichere Ursachen als Big
Data und Künstliche Intelligenz. Und: Die digitalen
Nomaden sind nur die nächste Generation der Bewohner von Paolis «Welt als Hotel». ▪

Prof. Dr. Reinhard Riedl
Leiter des BFH-Zentrums Digital Society
Co-Leiter des Instituts Digital Enabling
reinhard.riedl@bfh.ch
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Agenda

Ein Digital Lab zum Jubiläum
Das Jahr 2019 stand ganz im Zeichen des 50. Bestehens der BFH Wirtschaft. Zum Abschluss
des Jubiläumsjahres schenkte sich das Departement ein digitales Labor, in dem Studierende und
Mitarbeitende die aktuellen Megatrends wie Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Data
Analytics auf spielerische Weise kennen lernen. Das Lab wurde beim Abschlussevent
am 11. Dezember eingeweiht.
«Wir bilden die Changemaker der Zukunft aus», sagte
Ingrid Kissling-Näf, Departementsleiterin der BFH
Wirtschaft vor dem Publikum aus Wirtschaft, Politik
und Bildung. Der Transfer von neuem Wissen und Forschungsergebnissen in die Lehre, die Weiterbildung
und die Forschung sei essenziell für die Qualität einer
Business School mit internationalem Format. Dies setzt
die BFH Wirtschaft nun mit dem Digital Lab um.
Wie Unternehmen die digitalen Technologien in der
Produktion, in der Kommunikation, in der Automatisation, im Bereich des Wissensmanagements und vor
allem in der Unternehmensführung einsetzen sollten,
zeigte Peter Waser (unter anderem ehemaliger CEO von
Microsoft) in seiner anschliessenden Keynote. Er betonte, die Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeitenden und des Managements müssten auf die Nutzung
dieser Technologien ausgerichtet werden.
Guillermo Barrenetxea, Open Innovation Director
of Data, Analytics & AI bei Swisscom, thematisierte in
seiner Keynote die Herausforderungen und Chancen
von unternehmenseigenen Digital Labs. Das Swisscom
Digital Lab arbeite insbesondere mit der EPFL stark an
Themen der Grundlagenforschung und habe den Auftrag, die technische Expertise in den Partner-Organisationen zu verbreiten.
Auch im Digital Lab der BFH Wirtschaft werden die
Anwendungen in die Praxis gebracht: Das neue Digital
Lab bietet die Infrastruktur und den Raum, um mit Live
Cases (z. B. im neuen Studiengang Master Digital Business Administration, siehe Seite 8) neue Technologien
in KMU-Fragestellungen zu erproben. So können auch
Echtzeit-Umgebungen simuliert, prototypische Lösungen entwickelt und in den simulierten Umgebungen
getestet werden. In den «Digital Snacks», können
Studierende und Mitarbeitende neue digitale Tools
ausprobieren.
Mit diesen Angeboten kann die BFH Wirtschaft aktuelle Praxisprojekte und Weiterbildung miteinander
verbinden und Mehrwerte bieten. Neben Swisscom
konnten für die ersten Projekte bereits Orbis, One Digit
und iSolutions gewonnen werden. ▪
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2

1. Die Direktorin der BFH Wirtschaft, Prof. Ingrid Kissling-Näf,
stellt die modernen Arbeitswelten vor, die nach und
nach auf dem Campus Marzili eingerichtet werden.
2. Ben Adriaensen erläutert Dashboards, die anhand von
Daten neue Erkenntnisse liefern.
3. Auf einer Pflanze Schlagzeug spielen? Das Digital Lab
machts möglich.

3
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Unsere aktuellen Projekte

Wie die Akteur*innen im
Gesundheitswesen zusammen arbeiten und sich
weiterbilden

Umfrage: Wie wirkt sich die
Coronakrise auf Schweizer
KMU aus?

Die Chancen und Risiken
der Digitalisierung beim
Umweltschutz

Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit
(BAG) hat das Institut New Work der BFH
Wirtschaft Handlungsempfehlungen für die
Gestaltung interprofessioneller Fort- und
Weiterbildung erarbeitet. Prof. Andrea
Gurtner und ihr Team haben untersucht,
welche Fort- und Weiterbildungsformate
sich positiv auf die Zusammenarbeit der
unterschiedlichen Berufsgruppen in Spitälern auswirken. Ihre Studie zeigt auf, dass
die interprofessionelle Zusammenarbeit
(interprofessional practice IPP) und die
organisationale Befähigung zu IPP als komplexe Handlungsfelder erfasst werden
können. Zudem belegen die Ergebnisse,
dass neben den individuellen Kompetenzen
und Fähigkeiten der Beteiligten vor allem
auch die Ebenen System und Ressourcen für
die Interprofessionalität zentral sind. Der
Schlussbericht betont daher, dass interprofessionelle Weiter- und Fortbildung für sich
allein nicht nachhaltig wirken kann, sondern dass es vor allem auch eine entsprechende organisationale Struktur braucht,
welche die Umsetzung des Gelernten
ermöglicht. Die gesamte Studie finden Sie
hier:

Die Corona-Krise betrifft wegen des Social
Distancing auch die Wirtschaft. Viele Unternehmen haben ihre Angestellten zum Arbeiten ins Homeoffice geschickt. Restaurants,
Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe
und Geschäfte, die nicht lebensnotwendige
Dinge anbieten, mussten auf Weisung des
Bundesrates schliessen. Vielen kleinen Betrieben sind die Aufträge weggebrochen
und besonders Freiberufler sind in ihrer
Existenz bedroht. Wie stark kleine und mittlere Unternehmen betroffen sind und wie
sie mit der Krise umgehen, untersuchen nun
Forschende unseres Instituts Innovation &
Strategic Entrepreneurship. Dafür haben
sie bereits im März betroffene Unternehmen in einer 15-minütigen Umfrage befragt. Die Antworten werden anonymisiert
verwendet und wissenschaftlich ausgewertet. Eine zweite Befragungsrunde mit den
gleichen Unternehmen findet im Herbst
statt, wenn sich die Krise hoffentlich schon
etwas abgeschwächt hat.
		 Die Forschenden wollen mit der Studie
einen Beitrag leisten, die Folgen einer solchen Krise zu verstehen und besser damit
umzugehen.

Die Digitalisierung lässt uns effizienter
arbeiten und hilft uns dabei, Energie zu
sparen. Zugleich verbrauchen wir kostbare
Rohstoffe und produzieren immer mehr
Elektroschrott. Generell verstärkt sie die
Tendenz zur Konsum- und Wegwerfgesellschaft. Zu diesem Ergebnis kommt eine
Studie der BFH Wirtschaft. Im Auftrag des
Bundesamts für Umwelt BAFU haben Forschende des Instituts Public Sector Transformation untersucht, welche Chancen und
Risiken die Digitalisierung mit sich bringt
und wo dringend gehandelt werden muss.
		 Die Digitalisierung habe insgesamt bisher einen negativen Effekt auf die Umwelt.
Zwar habe die Digitalisierung unbestritten
grosses Potenzial, um einen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Doch
passiere dies nicht automatisch. Der negative Trend könne nur umgekehrt werden,
wenn gleich in mehreren Bereichen umgehend gehandelt werde. So müssten die
Kreislaufwirtschaft und die Suffizienz gefördert sowie die Effizienz gesteigert
werden. Zudem sollte für Konsument*innen
transparent gemacht werden, wie Produkte
hergestellt wurden. Des Weiteren brauche
es flankierende Massnahmen im Bereich
der Data Governance. Lesen Sie mehr über
die Studie:
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Lean
Startup?
Für alle, die es wissen wollen.
Ein Master-Studium an der BFH Wirtschaft.

Jetzt anmelden für Infoveranstaltungen.
bfh.ch/wirtschaft/infoveranstaltungen

▸ 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
– Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik
– Bachelor of Science in International Business Administration
– Master of Science in Business Administration
– Master of Science in Wirtschaftsinformatik
– Master of Science in Digital Business Administration

Weiterbildung

– EMBA in Leadership und Management
– EMBA in Controlling & Consulting
– EMBA in Ökonomie und Management im Gesundheitswesen
– EMBA in Digital Business
– 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
– Digital Snacks
– KMU-Fitnesstest

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 Vertreter*innen 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

