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Editorial

Liebe Leser*innen

Waldbrände, starke Regenfälle, Trockenperioden und Hungersnöte sind die sicht-
baren Zeichen des laufenden Klimawandels. Unser aller Verhalten so zu verändern, 
dass die Erde auch für die nachfolgenden Generationen lebenswert bleibt, ist 
derzeit eine der grössten Herausforderungen unserer Zeit. Es braucht nicht nur 
technische Lösungen, sondern eine aktive individuelle Mitarbeit zur Senkung des 
CO2-Ausstosses. Wie können wir als Hochschule dazu einen Beitrag leisten?

Als eine der wenigen Business Schools in der Schweiz haben wir nachhaltiges 
Unternehmertum in unseren Studiengängen schon integriert – ein Angebot, das 
wir weiter ausbauen werden. Auch in der Forschung setzen wir auf Nachhaltigkeit. 
Die Titelgeschichte ab Seite 8 gibt Ihnen einen Überblick über unser Engagement: 
Vor allem am Institut Sustainable Business widmen wir uns den Fragen rund um 
Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz. Co-Leiter Tobias Stucki erläutert im 
Interview auf Seite 12, warum Circular Economy weit mehr ist als Recycling.

Mit der Plattform BFH SUSTAINS geben wir Student*innen die Möglichkeit, eigene 
Nachhaltigkeitsprojekte unternehmerisch umzusetzen. Katja Wyss und Amina 
Rosana Grimm haben im Rahmen ihres Bachelor-Studiums International Business 
Administration ein Angebot entwickelt, das Migrant*innen bei Behördengängen 
unterstützt. Ab Seite 14 erläutern sie ihre Idee und warum sie nachhaltig ist.

Per 1. August haben wir zwei neue Institute gegründet: «Applied Data Science & 
Finance» sowie «Marketing & Global Management». Christian Hopp, der zunächst 
beide leitet, schildert auf den Seiten 17–18, auf welche Aspekte er in der  
Forschung setzt. 

Auch der neue Leiter des Instituts Public Sector Transformation, Matthias Stürmer, 
fokussiert sich auf ein nachhaltiges Thema: Open Data und digitale Nachhaltigkeit. 
Im Interview ab Seite 28 spricht er über seine Pläne an der BFH Wirtschaft und 
warum er das Beschaffungswesen verändern will.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und bleiben Sie gesund.

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

  Wir setzen auf 
       Nachhaltigkeit
   ab dem 1. Semester
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Kolumne

Zum Lernen brauchen wir Räume. Dass diese nicht nur 
real, sondern auch virtuell sein können, haben die Er-
fahrungen der bisherigen Shut-downs gezeigt. Nach 
einer gewissen Aufwärmphase machte ich äusserst po-
sitive Erfahrungen mit dem Fernunterricht. Ich entwi-
ckelte mich vom etwas mürrischen zum leidenschaftli-
chen Tele-Dozi. Und dabei möchte ich wirklich nicht 
behaupten, ich würde die schönen Kommunikati-
onstools richtig gut beherrschen. Aber ich kam auf den 
Geschmack.
 Über Technik- und Ausrüstungsressourcen kann ich 
mich als Dozent nicht beklagen; der Kanton meint es 
sehr gut mit uns. Wenn es aber um den grossen Wurf 
geht, also um einen neuen Campus, dann gibt sich der 
Kanton zwar Mühe, kommt aber nur langsam vom 
Fleck. Da frage ich mich: Wie soll ein Unterrichtsräum-
lichkeiten im Jahre 2035 ausgestattet sein? Brauchen 
wir eine zweite, dritte oder gar zehnte Aula? Denn wenn 
uns die Pandemie nach bald zwei Jahren etwas gezeigt 
hat, dann das, dass Räume nicht nur Orte sind. Inzwi-
schen haben wir schon ein ganzes Studienjahr fast ohne 
Nutzung des Schulgebäudes hinter uns und begegneten 
uns in digitalen Räumen. Defacto waren wir eine  
Schule ohne Gebäude, bzw. ohne genutztes Gebäude, 
um so relevanter waren daher die Server. Während über 
den idealen Arbeitsplatz in der Industrie 4.0 heftig dis-
kutiert wird, ist es um die Hochschulgebäudeplanung 
auffallend still. Dabei stecken die Steuerzahler*innen 
unglaublich viele Steuergelder in Beton, Glas und Holz. 
 Ich weiss heute weniger denn je, welche Anforderun-
gen ich an einen Campus 2027 oder 2030 stelle. Denn 
es geht erwiesenermassen ohne Beton, Glas oder Holz. 
Doch eines wurde mir im Distance Teaching bewusst: 
Es braucht Kommunikationsmöglichkeiten mit den 
Student*innen, diese wiederum brauchen Räume, die 
ihnen bei der Zusammenarbeit helfen – das sollte man 
berücksichtigen. 
 Zurück zu meinem virtuellen Studienalltag. Ich  
sah auch Grenzen im digitalen Austausch. So konnte  

ich mir zunächst nicht vorstellen, wie ich die vielen 
Student*innen beim Verfassen der Kompetenznach-
weise beraten sollte. Ich stellte auf individuelle Ge-
sprächstermine um, meist nur fünf- bis zehnminütige 
dauernde Online-Meetings. Sie waren äusserst effizient, 
sehr persönlich und die Student*innen waren oft über-
rascht. Was mir dabei besonders gefiel, war, dass ich 
Einblick in die privaten Lernumgebungen erhielt: Eini-
ge sitzen noch im Kinderzimmer im elterlichen Haus, 
anderen begegnete ich in einem kahlen WG-Ambiente. 
Das getäferte Dachzimmer begegnete mir am häufigs-
ten – meist sitzen die Student*innen dann im Gegen-
licht, das Gesicht abgedunkelt. Bei den Wallisern sah 
ich im Hintergrund oft die Bergkulisse 
 Die Student*innen kamen mir näher, weil ich sie in 
ihrem persönlichen Umfeld kennenlernte. Ein Umfeld, 
das sich ohne Worte erschliesst: Einmal musste ein Stu-
dent in die Küche, weil er gerade etwas auf dem Herd 
hatte, ein andermal traf ich die Studentin im Zug auf 
dem Nachhauseweg. Diese kurzen Gespräche ermög-
lichten eine Nähe, welche ich bis anhin nicht kannte. 
Zudem waren sie sehr konzentriert und fokussiert, den-
noch blieb Raum für eine Plauderei. Gerade durch die 
räumliche Distanz entwickelte sich eine Nähe, welche 
in diesem Augenblick exklusiv war. 
 Ich beneide die Raumentwickler*innen nicht, wel-
che den Campus für uns dereinst entwerfen werden. 
Aber noch ist es Zeit, die «neue Normalität» in der  
Gestaltung mitzuberücksichtigen. ▪ 

Prof. Dr. Thomas Gees 
Dozent
Institut Public Sector Transformation
thomas.gees@bfh.ch

#vitadigitalis
  Mehr Nähe 
      dank Distanz
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Die Erkenntnis kam nach dem Raclette-Essen. Eine 
Studentin der BFH Wirtschaft verfolgte über eine Tra-
cking-Plattform eine Zeit lang ihren ökologischen Fuss-
abdruck. Sie gab ein, wie sie wohnte, was sie einkaufte 
und ass, welche Verkehrsmittel sie nutzte. Die an der 
BFH entwickelte Plattform errechnete, wie viele Res-
sourcen sie verbrauchte und wie sehr sie die Ökosyste-
me beanspruchte. Nach dem Raclette-Abend mit 
Freunden schoss der Tageswert in die Höhe. «Die Stu-
dentin war überrascht zu sehen, welch grossen Impact 
der Käse hatte – als tierisches Produkt mit Land- und 
Wasserverbrauch», erzählt Manuel Fischer.
 Der Nachhaltigkeitsexperte unterrichtet am Institut 
Sustainable Business des Departements Wirtschaft. 
Zudem leitet er die Fachstelle Nachhaltige Entwick-
lung, die für die ganze Berner Fachhochschule zustän-
dig ist. Die bald mit 1,4 Stellen dotierte Fachstelle ver-
sorgt Mitarbeiter*innen und Student*innen der BFH 
mit Wissen zu Nachhaltigkeit und setzt verschiedene 
Projekte um. Fischers Studentin machte ihre Tracking-
Erfahrung im Rahmen eines Moduls zu nachhaltiger 
Entwicklung im ersten Studienjahr. Es ist ein Pflicht-
modul für alle Wirtschaftsstudent*innen, mit dem die 
BFH im Schweizer Vergleich vorangeht.

Reflexion statt Mahnfinger
Die angehenden Betriebsökonom*innen und Wirt-
schaftsinformatiker*innen lernen die Grundlagen ge-
mäss den globalen Nachhaltigkeitszielen kennen (sie-
he Box). Und sie erfahren, was aus volks- und betriebs-
wirtschaftlicher Sicht wichtig ist. «Gesellschaft und 
Wirtschaft müssen zukunftsfähig werden», begründet 
Ingrid Kissling-Näf, Direktorin des Departements Wirt-
schaft, den Akzent auf Nachhaltigkeit. Die BFH wolle 
mit Lehre und Forschung wesentlich zur gesellschaft-
lichen Transformation beitragen. Für den Wandel brau-
che es technologische Innovation. «Aber auch die Indi-
viduen müssen dafür gewonnen werden, ihr Verhalten 
zu ändern, etwa in den Bereichen Ernährung, Mobilität 
und Gebäude.» In letzter Konsequenz gehe es wohl 
auch darum, «dass weniger mehr ist».

 Den Student*innen werden zum Thema nachhaltige 
Entwicklung nicht nur Theorien und Daten vermittelt. 
«Der Lerneffekt ist grösser, wenn sie beim eigenen Le-
bensstil und Alltag anknüpfen können», weiss Fach-
stellenleiter Manuel Fischer. Was beim Tracking des 
persönlichen Konsums herauskomme, zähle fast weni-
ger als die anschliessende gemeinsame Reflexion dar-
über, wo man ansetzen könne, um weniger Ressourcen 
zu verbrauchen. Fischer liegt es fern, den Stoff mit er-
hobenem Zeigefinger weiterzugeben: «Niemand lebt 
vollständig nachhaltig», sagt er. «Nachhaltige Entwick-
lung ist ein gesellschaftlicher Such-, Lern- und Gestal-
tungsprozess, in dem es auch Zielkonflikte gibt.»

Von Permakultur bis Slam
Im weiteren Verlauf können die Wirtschafts-
student*innen Wahlmodule zu Nachhaltigkeitsthemen 
belegen oder die Vertiefungsrichtung nachhaltiges 
Wirtschaften wählen. Und sie haben die Möglichkeit, 
etwas Konkretes auf die Beine zu stellen. Im Herbst 
2020 wurde die Plattform BFH SUSTAINS für Initiati-
ven und Geschäftsideen von Student*innen aus allen 
Departementen der BFH lanciert. Über diese Plattform 
werde das studentische Unternehmertum in der nach-
haltigen Entwicklung unterstützt, erklärt Direktorin 
Kissling-Näf. «Ich bin überzeugt, dass die Welt von 
morgen eine andere sein wird und jede Studentin, jeder 
Student für sich selbst unternehmerisch sein muss.» In 
fünf Jahren werde es für BFH-Student*innen zum «Cou-
rant normal» gehören, sich für Nachhaltigkeitsprojekte 
und Kreislaufwirtschaft zu engagieren.
 Die thematische Bandbreite erster Projekte reicht 
von Verhinderung von Food Waste beim Grossverteiler 
über die Reduktion von Haushaltsabfall bei Verpackun-
gen bis zum Anlegen eines Permakulturgartens, der die 
Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren fördert. Ein Pro-
jekt befasst sich mit der sozialen Dimension der Nach-
haltigkeit (siehe Beitrag auf Seite 14). Ein weiteres 
brachte Forschungsergebnisse in einem «Sustainabili-
ty Slam» rüber – kurz und knackig vor lebhaftem Pub-
likum wie an Poetry-Slam-Veranstaltungen.

     Selber erleben, 
 was nachhaltiges 
    Wirtschaften heisst 

Das Departement Wirtschaft der BFH lehrt und forscht  
zu nachhaltiger Entwicklung und nachhaltigem Unternehmertum.  
Die Student*innen erwerben das nötige Wissen und  
die Methoden nicht allein theoretisch, sondern auch durch  
eigenes Engagement.
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Wie ökologisch ist der Pausensnack? 
Kaffee, Käse und Bananen haben eine 
schlechte CO2-Bilanz – mit heimischen 
Äpfeln während der Saison is(s)t 
man wesentlich nachhaltiger.

Nachhaltigkeit beginnt manchmal schon in der Kaffeepause: Tobias Stucki und Ingrid Kissling-Näf, die zusammen das Institut Sustainable Business leiten, 
im Gespräch mit Manuel Fischer (rechts), Leiter der Fachstelle Nachhaltige Entwicklung.
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Zertifikat in Nachhaltigkeit
Inspiration holen sich die an der Plattform SUSTAINS 
interessierten Student*innen in Ideencafés und durch 
Kontakte mit externen Akteuren: vorbildliche Unter-
nehmen, zivilgesellschaftliche Initiativen, Engagierte 
aus anderen Hochschulen. So werde eine «Nachhaltig-
keits-Community» aufgebaut, sagt Fachstellenleiter 
Fischer. Ein Netzwerk, auf das die Student*innen im 
Berufsleben zurückgreifen könnten. Im besten Fall 
nähmen Absolvent*innen der BFH Wirtschaft immer 
wieder die nachhaltige Perspektive ein, ob sie nun ein 
Unternehmen gründen, auf einer Bank arbeiten oder 
als IT-Berater*innen tätig seien.
 Das erworbene Fachwissen und die durch Eigenini-
tiative gewonnenen Fertigkeiten können sich BFH-
Student*innen neu bescheinigen lassen im «Certificate 
of Engagement in Sustainability». Dieses erhalten sie 
– wenn sie die Anforderungen erfüllen – zusätzlich 
zum Bachelor- oder Master-Abschluss mit auf den Be-
rufsweg. Die ersten Zertifikate werden diesen Herbst 
vergeben. Ausserdem gibt es Pläne, einen departe-
mentsübergreifenden Master-Studiengang in Nachhal-
tigkeit einzuführen.

Das Dilemma mit den Flugreisen
Die BFH will von Nachhaltigkeit nicht nur reden, son-
dern sie als Betrieb auch selber umsetzen. Die Fachstel-
le setzt Massnahmen aus einem Aktionsplan um, den 
sich die BFH vor drei Jahren gab. Damit nehme sie eine 
Vorbildfunktion wahr, sagt Fachstellenleiter Manuel 
Fischer. Auch wenn der Beitrag bescheiden sei, weil der 
BFH-Betrieb vergleichsweise energie- und emis- 
sionsarm sei. Immerhin: Mit ihren rund 2500 
Mitarbeiter*innen und 7000 Student*innen will die 
BFH «allerspätestens» 2030 CO2-neutral sein. Ein  
Mobilitätskonzept sieht vor, Anreize zur stärkeren Nut-
zung des öffentlichen Verkehrs zu schaffen und die 
Veloinfrastruktur an den Standorten zu verbessern.
 Auch die Emissionen von Flugreisen sollen gesenkt 
werden. Hier zeigt sich nun aber laut Fischer einer der 
erwähnten Zielkonflikte. Forscher*innen müssten in-
ternational präsent sein, Student*innen den Horizont 
erweitern. Die Pandemie habe zwar gezeigt, dass vieles 
online möglich sei, aber eben nicht alles, sagt Fischer. 
Flugreisen ganz zu stoppen sei für die Fachhochschule 
wohl nicht möglich. «Mit diesem Zielkonflikt müssen 
wir umgehen.»
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Die 17 Ziele der Nachhaltigkeit
Was ist eigentlich unter dem Schlagwort 
«Nachhaltigkeit» zu verstehen? Die Mitglied-
staaten der UNO – und damit auch die Schweiz – 
definierten in der Agenda 2030 insgesamt 
17 Ziele. Sie reichen von Massnahmen zum 
Klimaschutz über sauberes Wasser, weniger 
Ungleichheiten und Armutsbekämpfung bis zur 
menschenwürdigen Arbeit und hochwertiger 
Bildung für alle. Neben der ökologischen Dimen-
sion seien auch die ökonomische und die soziale 
Dimension berücksichtigt, erklärt Manuel 
Fischer, Leiter Fachstelle nachhaltige Entwick-
lung der Berner Fachhochschule. Er sagt: 
«Umweltkrisen und soziale Krisen hängen 
untrennbar zusammen.»

Enormer Schub durch Student*innen
Die Fachstelle bereitet zudem ein Nachhaltigkeitsre-
porting vor. Daten aus elf Bereichen der BFH – von der 
Nachhaltigkeit in Lehre und Forschung über Energie 
und Klima bis zur Teilnahme an der öffentlichen Debat-
te über eine nachhaltige Entwicklung – sollen zeigen, 
wo die BFH steht und wo sie sich verbessern kann. Wie 
so vieles verzögerte Corona auch dieses Vorhaben. Mit 
Homeoffice und Distance Learning wären die Daten 
kaum repräsentativ gewesen. Nun soll der Bericht 
2022 veröffentlicht werden. Auch wenn die Nachhal-
tigkeitsbestrebungen erst so richtig angefangen haben, 
eines kann Fachstellenleiter Fischer bereits jetzt sagen: 
«Die Student*innen geben dem Thema enormen 
Schub.» Die jungen Frauen und Männer reden auch 
strategisch mit: Die Student*innen sind in der BFH-
weiten Kommission für nachhaltige Entwicklung  
vertreten. ▪
Weitere Informationen: 
www.sustains.ch

Ziel der Kreislaufwirtschaft ist die Reduzierung des Ressourcenverbrauchs, indem Ressourcen zunehmend geteilt, wiederverwendet,  
repariert, wiederaufbereitet oder recycelt werden.

Susanne Wenger 
Freie Journalistin Bern
mail@susannewenger.ch
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Kaum ein Unternehmen werde darum 
herumkommen, sich zur Nachhaltigkeit zu 
positionieren, sagt Prof. Dr. Tobias Stucki, 
Co-Leiter des Instituts Sustainable Business. 
Noch fehle es aber an Wissen.

Tobias Stucki, womit befasst sich Ihr Institut 
konkret?
Tobias Stucki: Wir haben drei zentrale Bereiche defi-
niert, bei denen Forschungsresultate direkt in die Lehre 
einfliessen. Die sogenannte «Corporate Responsibility» 
betrifft die Unternehmensphilosophie und -ethik. Es 
geht darum, wie Unternehmen sich zur Nachhaltigkeit 
stellen, wie sie soziale und ökologische Nachhaltigkeit 
implementieren und das gegen aussen kundtun. Aus 
meiner Sicht wird kaum ein Unternehmen darum her-
umkommen, sich zukünftig in diesen Punkten zu posi-
tionieren.

Und was beinhalten die beiden anderen Bereiche?
Der eine befasst sich mit der Kreislaufwirtschaft. Kurz 
gesagt geht es darum, Ressourcen wie Material und 
Energie effizient zu nutzen und am Ende möglichst we-
nig Abfall zu generieren. Wir untersuchen das auf der 
Ebene der Unternehmen, wo es noch wenig Forschung 

gibt. Letztlich treffen aber die Unternehmen die Ent-
scheide. Sie bestimmen, wie die Produkte designt wer-
den, welche Rohstoffe verwendet werden und ob die 
Produkte repariert oder recycelt werden können. So ist 
Forschung in diesem Bereich zentral, um mit der Kreis-
laufwirtschaft einen signifikanten Effekt erzielen zu 
können. Der dritte Bereich fokussiert auf die soziale 
Innovation. Da geht es um die gesellschaftliche Dimen-
sion der Nachhaltigkeit und um nachhaltiges Unterneh-
mertum.

Sie selber forschen zur Kreislaufwirtschaft. Wo 
stehen da die Unternehmen?
Erst am Anfang. Kreislaufwirtschaft ist eine Chance, 
weil in diesem Konzept die ökologische Nachhaltigkeit 
sehr umfassend betrachtet wird. Zugleich bedeutet sie 
für Unternehmen eine fundamentale Umstellung. Sie 
sind gefordert, ihre seit Jahrzehnten verfolgten Ge-
schäftsmodelle zu überdenken. Es kann sein, dass kom-
plett neue Kundensegmente dazukommen, dass Liefe-
ranten gewechselt werden oder Unternehmen künftig 
neue Kooperationen eingehen müssen, um Ressourcen 
besser zu nutzen. Oft wird einfach die Recycling-Quote 
angeschaut. Doch Recycling ist eigentlich schon die 
Endstufe der Kreislaufwirtschaft. Um Kreisläufe zu 
schliessen, muss man früher anfangen.

Was steht der Kreislaufwirtschaft bei 
Unternehmen im Weg?
Manche KMU entdecken sie gerade als Chance, auch 
weil sie eine Erwartungshaltung der Kundschaft wahr-
nehmen. Vielen Unternehmen fehlt aber noch das Wis-
sen, wie sie zirkulärer werden und die Kreislaufwirt-
schaft konkret umsetzen können. Basierend auf einer 
Umfrage bei Unternehmen, entwickeln wir derzeit zu-
sammen mit der ETH eine Informationsgrundlage mit 
den wichtigsten Massnahmen. Ein weiteres zentrales 
Hemmnis sind die Kosten. Kreislaufwirtschaft rentiert 
häufig nicht. Für Unternehmen, die keinen Bedarf se-
hen, ist der Druck nicht riesig. Damit Rohstoffe häufiger 
weiterverwendet werden und Materialien möglichst 
lange im Umlauf bleiben, braucht es Anreize, etwa über 
den Preis.

 «Kreislaufwirtschaft ist mehr als Recycling»



Anreize über den Preis sind unpopulär, wie das 
Nein zum CO2-Gesetz gezeigt hat. Sind unterneh-
merische Ziele und Nachhaltigkeit zu vereinba-
ren? Was weiss die Forschung?
Ich bin klar der Meinung, dass sich das vereinbaren las-
sen muss. Denn sonst wird die Transformation nicht 
schnell genug ablaufen. Gefragt sind aber nicht nur die 
Unternehmen, sondern alle Steuerungsparameter der 
Nachhaltigkeit, das heisst auch die Konsument*innen, 
die Gesellschaft, das Finanzsystem, die Politik. Es 
braucht das gesamte System, «Pflästerli-Politik» reicht 
nicht. Wenn die Schweiz ihr Ziel erreichen will, ab 2050 
unter dem Strich keine Treibhausgase mehr zu verursa-
chen, müssen sich alle bewegen und zwar rassig. Die 
Abwägung lautet, jetzt Massnahmen zu ergreifen und in 
gewissen Bereichen höhere Kosten zu akzeptieren, um 
später noch grössere Kosten und erheblichen Schaden 
zu vermeiden. Das Netto-Null-Ziel haben wir uns ja 
nicht aus Spass gesetzt. Sondern weil es dazu beiträgt, 
die globale Klimaerwärmung und die immensen Folge-
kosten zu begrenzen. ▪

Zur Person
Der Ökonom Tobias Stucki ist Forschungsdozent  
im Bereich Nachhaltigkeit am Departement  
Wirtschaft der Berner Fachhochschule. Gemeinsam  
mit Ingrid Kissling-Näf, Direktorin des Departements 
Wirtschaft, leitet er das Institut Sustainable  
Business.

BFH Präsenz   No. 2 | 2021

13

Fokusthema

 «Kreislaufwirtschaft ist mehr als Recycling»

Interview: 
Susanne Wenger
Freie Journalistin Bern
mail@susannewenger.ch
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«Är isch vom Amt ufbotte gsy, am Fritig vor de Nüü-
ne...»: Mani Matter schildert in seiner bekannten Bal-
lade, wie sich der Protagonist auf dem Weg ins richtige 
Büro der Behörden verirrt und ewig weiterläuft. Ein 
solches Gefühl der Ausweglosigkeit – in Mani Matters 
Lied ironisch zugespitzt – ist wohl vielen bekannt. Ob-
ligatorische Besuche bei Behörden können die Betrof-
fenen Zeit und Nerven kosten. Richtig anstrengend 
wird es, wenn sie Gespräche und Formulare nicht in der 
eigenen Muttersprache bewältigen können.
 Doch es gibt Möglichkeiten zu handeln. Unser Pro-
jekt «Är isch vom Amt ufbotte gsy» hat zum Ziel, ein 
Unterstützungsangebot für Migrant*innen bei Behör-
dengängen zu schaffen. Wir setzen das Projekt freiwil-
lig im Rahmen von BFH SUSTAINS um, dem Ideenlabor 
der Berner Fachhochschule. Entstanden ist es in Zu-
sammenarbeit mit Simon Zysset vom WWF Schweiz 
und Manuel Fischer, dem Leiter der Fachstelle Nach-
haltige Entwicklung der BFH. Als Studentinnen kon-
kretisierten wir die Ursprungsidee, ein Projekt rund um 
Nachhaltigkeit und Migrationsbevölkerung auf die 
Beine zu stellen.

Workshops mit Freiwilligen
Behördengänge und -kontakte gehören zum Alltag in 
der Schweiz. Selbst für jene, die hier geboren und auf-
gewachsen sind, ist es nicht immer einfach, das Verwal-
tungssystem mit seinen Abläufen und seiner Korres-
pondenz zu verstehen. Meist sind aber genügend Kennt-
nisse und Erfahrung vorhanden, um sich doch noch 
selbstständig zurechtzufinden oder zumindest je- 
manden aus der Familie um Hilfe zu bitten. Für 
Migrant*innen können Behördenkontakte genauso 
schwierig sein – und häufig eben noch schwieriger. Das 
liegt oft nicht an den Kompetenzen, sondern an Sprach-
barrieren und an den von Land zu Land sehr unter-
schiedlichen Verwaltungssystemen und Abläufen.

 Auch arbeiten Migrant*innen oft in Berufen, in  
denen sie nicht mit Administration in Berührung  
kommen. Wichtige Informationen, zum Beispiel über 
Prämienverbilligungen, Stipendien oder Ergänzungs-
leistungen, erreichen sie gar nicht. Unsere Idee ist es, 
Workshops für Migrant*innen anzubieten, in denen 
Freiwillige die Verwaltungsverfahren einfach und ver-
ständlich erklären. Die Teilnehmer*innen sollen in den 
Workshops so unterstützt werden, dass sie Behörden-
gänge künftig selbständig erledigen können.

Angebotslücke in der Region Bern
Um den Bedarf zu erheben und zu erfahren, wo genau 
die Probleme liegen, führten wir seit dem Start des  
Projekts Anfang Jahr Interviews mit Fachleuten aus 
verschiedenen Bereichen. Die Befragungen bestärkten 
uns darin, dass eine solche Unterstützung hilfreich  
und willkommen wäre. In der Region Bern fehlt es an 
einem spezifischen Angebot zu Behördengängen von 
Migrant*innen. Die von uns geplanten Workshops wür-
den deshalb eine Lücke füllen. Das langfristige Ziel ist: 
Migrant*innen, die von unserem Angebot profitieren, 
könnten unser Projekt durch ihre Inputs wieder unter-
stützen und bestenfalls selber zu Freiwilligen werden, 
die anderen helfen. Optimalerweise entsteht so ein sich 
selbst wiederholender Verbesserungsprozess.
 Um praxistaugliche und umfassende Lösungen zu 
erzielen, können sich bei der Konzeption und Durch-
führung des Projekts verschiedene Stakeholder ein-
bringen: Behörden, Gemeinden, Migrant*innen unab-
hängig vom Aufenthaltsstatus, Organisationen, die mit 
ihnen arbeiten, sowie potenzielle Freiwillige. Unser 
Angebot fokussiert auf Behörden, mit denen die Migra-
tionsbevölkerung fast sicher in Kontakt kommt, wie die 
Steuerbehörden, die Zivilstandsämter, das Migrations-
amt und das Strassenverkehrsamt. Aufgrund eigener 
beruflicher Erfahrung ist uns zum Teil bekannt, dass 

   Behördengänge 
erleichtern, Chancengleichheit 
            erhöhen

Die Plattform BFH SUSTAINS ermöglicht Student*innen,  
eigene Nachhaltigkeitsprojekte umzusetzen. Die Wirtschafts- 
studentinnen Katja Wyss und Amina Grimm bauen mit  
Unternehmergeist ein Angebot auf, das Migrant*innen bei  
Behördengängen unterstützt. Hier beschreiben sie die  
Idee dahinter und erklären, was diese mit Nachhaltigkeit  
zu tun hat.
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Katja Wyss (links) und Amina Grimm vor dem Gebäude der Einwohnerdienste der Stadt Bern.
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die Behörden für Kontakte mit der Migrationsbevölke-
rung vermehrt sensibilisiert werden sollten. Es erleich-
tert auch ihnen die Arbeit, wenn Missverständnisse 
und unangenehme Situationen vermieden werden 
können.

Soziale Nachhaltigkeit
Ein zentraler Gedanke unseres Projekts ist, dass alle 
Beteiligten einen Mehrwert erschaffen und anschlie-
ssend selber davon profitieren können. Migrant*innen, 
die es zum Teil nicht einfach haben und in bescheide-
nen Verhältnissen leben, werden im Kontakt mit Be-
hörden unterstützt. Später bringen sie sich vielleicht 
selber unterstützend ein. Behörden kommunizieren 
einfacher und besser und erleben weniger Konflikte. 
Freiwillige entlasten Hilfsorganisationen und erhalten 
– zum Beispiel als Rentnerinnen und Rentner – Gele-
genheit, eine interessante Tätigkeit auszuüben, Kon-
takte zu pflegen und Einblick in fremde Kulturen zu 
erhalten. Das Netzwerk, das sich bildet, ist nachhaltig.
 Nachhaltigkeit umfasst nicht allein die ökologische 
Dimension, sondern auch die Gesellschaft und die 
Wirtschaft. Das Eine funktioniert nicht ohne das Ande-
re. Umwelt- und Klimaprobleme sind mit sozialen und 
ökonomischen Fragen verzahnt, und zu sozialer Nach-
haltigkeit gehört Chancengleichheit. Die Zusammen-
hänge sind theoretisch gestützt. Und die Plattform BFH 
SUSTAINS, in deren Rahmen wir gut unterstützt und 
beraten werden, bietet uns nun die Chance, ein eigenes 
Projekt umzusetzen. Dabei diskutieren wir mit anderen 
Student*innen über Nachhaltigkeitsfragen und tau-
schen Meinungen aus.
Von Förderprogramm unterstützt
Unser SUSTAINS-Projekt erhält auch finanzielle Unter-
stützung: Das Schweizer Förderprogramm «U Change 

Die Autorinnen
Katja Wyss (27) und Amina Grimm (23)  
absolvieren den englischsprachigen Bachelor-
Studiengang International Business 
Administration an der BFH. 

– Studentische Initiativen zur nachhaltigen Entwick-
lung» sprach uns einen Betrag von CHF 7000 zu. Nach 
der Fertigstellung des Konzepts wollen wir unser Vor-
haben ab Frühling 2022 in einem Pilotprojekt durch-
führen und auswerten. Die Möglichkeit, uns im Wirt-
schaftsstudium Kompetenzen und Qualifikationen zu 
nachhaltiger Entwicklung zu erwerben, begrüssen wir 
sehr. Wir können uns beide vorstellen, die Thematik 
später auf unserem beruflichen Weg weiterzuver- 
folgen. ▪

Amina Grimm
aminarosana.grimm@students.bfh.ch

Katja Wyss
katja.wyss@students.bfh.ch



BFH Präsenz   No. 2 | 2021

17

Hintergrund

Im Arbeitsalltag hatte sich gezeigt, dass Grösse und 
Struktur der bisherigen Abteilung Methoden und 
Grundlagen nur bedingt geeignet sind, um eine gebün-
delte Methodenkompetenz aufzubauen und übergrei-
fende Projekte zu initiieren. Daher haben wir zwei neue 
Institute geschaffen: 

 – das Institut Applied Data Science & Finance und

 – das Institut Marketing & Global Management.

Insgesamt fokussieren wir uns auf nun diese konkreten 
Forschungsbereiche: Marketing, Kommunikation und 
international Management sowie Data Science, Finanz-
management und statistische Methodenkompetenz. 
Mit dieser klaren Positionierung möchte die BFH Wirt-
schaft eine bessere Sichtbarkeit nach aussen und innen 
erreichen.

Applied Data Science & Finance
Das Institut Applied Data Science & Finance will eine 
führende Schweizer Forschungseinrichtung werden 
für datengetriebene, finanzierungsbasierte und stra-
tegische Erkenntnisse, Analysen und Wertschöp- 
fung. Ein interdisziplinäres Team von rund 25 For-
scher*innen forscht und lehrt rund um die Themen 
Datenwissenschaft, Datenethik, Daten- und Technolo-
giemanagement, datenbasierte Geschäftsmodelle, Un-
ternehmensfinanzierung, digitale Finanzierung, Steu-
ern, Rechnungswesen und Finanzberichterstattung. 
Enge Verbindungen zu Praktiker*innen, die Teilnahme 
an vielen praxisbezogenen Konferenzen und Veranstal-
tungen sowie unser starkes Engagement im Bereich der 
beruflichen und konsekutiven Weiterbildung gewähr-
leisten dabei einen intensiven Transfer unserer For-
schung in die Praxis und umgekehrt.
 In der Forschung bietet das neue Institut ein breites 
Portfolio an anwendungsorientierten Forschungspro-
jekten an und möchte dabei unterschiedliche Förder-
instrumente einbinden.

1. Crowdfunding von sozialen Innovationen: Zent-
raler Bestandteil der Forschung ist ein aktuell vom 
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) über vier Jahre 
gefördertes Projekt «A Mixed-Methods Inquiry into  
Social Entrepreneurs’ Crowdfunding Campaigns» von 
Christian Hopp und Pascal Dey vom Institut für Strate-

 Von Data Science 
   bis Finanzmanagement 
   

Mit zwei neuen Instituten weitet die BFH Wirtschaft ihre Aktivitäten aus  
auf die Bereiche Marketing, Kommunikation und internationales Management 
sowie Data Science, Finanzmanagement und statistische Methodenkompetenz.  
Prof. Dr. Christian Hopp leitet das neue Institut Applied Data Science & Finance.

gic Entrepreneurship und Innovation. Ziel des Projek-
tes ist, ein ganzheitlicheres Verständnis des Überzeu-
gungsprozesses von Sozialunternehmern zu schaffen. 
Dafür wird ein Mixed-Methods-Ansatz einschliesslich 
dreier empirischer Studien verwendet, um zu verste-
hen, wie erstens verbale und visuelle Kommunikation 
in realen Situationen für Sozialunternehmen einge-
setzt werden kann; zweitens wie Persuasionsprozesse 
miteinander verwoben sind; und drittens welche Aus-
wirkungen dies auf den Ausgang von sozialen Crowd-
funding-Kampagnen hat.

2. Open Data und Replikationsstudien: In aktuellen 
Arbeiten setzen wir uns mit offener Datenverfügbarkeit 
auseinander, also mit den Fragen, wann und in wel-
chem Umfang Wissenschaftler*innen bereit sind, ihre 
Daten mit Kolleg*innen und der Öffentlichkeit zu tei-
len. Unter der Leitung von Gernot Pruschak hat ein 
Forscherteam hierzu eine Vielzahl von Wissen-
schaftler*innen im Innovationsmanagement befragt. 
Weitere Replikationsarbeiten sind in der Zeitschrift 
«Leadership Quarterly» erschienen.

3. Privatheit und Daten: Vernetzte Geräte wie Smart-
phones, Smartwatches und Smartcars sind heute  
Alltagsbegleiter. Ihre immensen Datenströme eröffnen 
enorme Geschäftsmöglichkeiten in verschiedenen  
Bereichen. Genau mit diesem Thema beschäftigt sich 
unser neuer Forschungsprofessor Patrick Cichy. Seine 
Forschung zeigt, dass die Nutzung des Datenpotenzials 
entscheidend von der Bereitschaft der Einzelnen  
abhängt, diese neuen Formen persönlicher Daten 
preiszugeben, und dass dies vom Kalkül des psycho-
logischen Besitzgefühls getrieben wird. Je mehr 
Nutzer*innen ein Produkt als «ihr Produkt» sehen, 
desto eher sind sie gewillt, ihre Daten zu teilen 1.

Marketing und Global Management
Im Institut Marketing und Global Management erar-
beiten wir künftig Grundlagen für das Internationale 
Marketing, Internationales Management und Global 
Business. Die wirtschaftsbezogene Kommunikation 
sowie die Interkulturalität treiben wir ebenfalls voran. 
Zudem werden die Lehranteile in den Wirtschaftsfach-
sprachen über das Institut angeboten. Durch diese Fo-
kussierung kann sowohl mit quantitativen als auch mit 
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qualitativen sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen 
Methoden Forschung in den erwähnten Themenfel-
dern durchgeführt werden. Aktuelle Forschung fokus-
siert insbesondere auf Projekte in den Bereichen Pri-
cing, Consumer Behaviour, Marketing bei Gründungs-
vorhaben und Innovationsmarketing.

Insbesondere untersucht die Forschung:
1. Global Management: Globales Handeln und  
 Interkulturalität verändern das Management. Wir  
 werden die Anforderungen an Fach- und Füh- 
 rungskräfte im internationalen Kontext speziell in  
 neuen Lehrangeboten und Forschungsaktivitäten  
 adressieren.
2. Marketing: Hier befassen wir uns mit dem Verhal- 
 ten der Verbraucher*innen in aussergewöhnlichen  
 Kaufsituationen wie der Einführung radikaler  
 Innovationen, Reaktionen der Verbraucher*innen  
 auf neuartige Tarifsysteme sowie mit organisatori- 
 schen Fragen der Preisgestaltung und der Akzept- 
 anz von Produktinnovationen in digitalen Umge- 
 bungen.

Praxisrelevant, forschungsorientiert und 
interaktiv
Unsere Forschungsergebnisse und Erkenntnisse  
fliessen direkt in die Lehre und Weiterbildung ein:  
Wissenschaftliches Arbeiten, quantitative Methoden, 
Datenmanagement und Datenwissenschaft, digitale 
Geschäftsmodelle, Finanzmanagement, digitale Finan-
zen, Buchhaltung, Steuern und Finanzberichterstat-
tung sind hier wichtige Bestandteile. Die Module zeich-
nen sich aus durch hohe Relevanz für die Praxis, starke 
Forschungsorientierung und hohe Interaktivität in 
Deutsch oder Englisch. Die Lehre ist disziplinübergrei-
fend ausgerichtet und kann so eine breite Palette von 
Themen und Methoden abdecken. Die angebotenen 

Module richten sich in erster Linie an Bachelor- und 
Master-Student*innen in den Bereichen Betriebswirt-
schaft und Wirtschaftsinformatik. In der Weiterbildung 
beschreiten wir neue Wege des Datenmanagements 
und des Datenverständnisses und bieten zwei neue 
CAS an. Weitere neue Module sind in der Tabelle er-
sichtlich. ▪
Alle Lehr- und Weiterbildungsangebote finden Sie hier:
 

1 Cichy, P., O. Salge, and R. Kohli (2021): Privacy Concerns and Data  
Sharing in the Internet of Things: Mixed Methods Evidence from 
Connected Cars, MIS Quarterly (in Print)

https://misq.org/skin/frontend/default/misq/pdf/Abstracts/14165_
RA_CichySalgeKohliAbstract.pdf

Modul  |  Angebot Inhalt  |  Thema

Lehre CFA Institute Research Challenge
Praxisnahes Mentoring und intensives Training in 
Finanzanalyse und Berufsethik mit einem jährlich 
stattfindenden globalen Wettbewerb

Lehre Modul Data Analytics
Anwendungsorientierte Einführung in die Auswertung und 
Analyse grosser Datenmengen

Lehre Modul Digital Business Models and  
New Marketing

Vermittlung von Datenanalyse und Verständnis von 
datengetriebenen Geschäftsmodellen

Weiterbildung CAS Data-driven Organisation
Zielgerichtete Datennutzung für analytisch fundierte 
Entscheidungen für Marketingaktivitäten, Produktion,  
Logistik und Finanzen 

Weiterbildung CAS Artificial Intelligence for Business
Praxisorientierte Einführung in Artificial Intelligence (AI) 
und Maschinelles Lernen (ML) für Führungskräfte ohne 
technische Kenntnisse

Weiterbildung CAS Accounting & Tax
Value Based Management, Wirtschaftlichkeitsrechnungen 
und optimale Finanzierung

Weiterbildung CAS Controlling & Consulting
Klassische Inhalte wie Planung und Reporting sowie 
Funktionscontrolling und Consulting

Prof. Dr. Christian Hopp
Leiter Institut Applied Data Science & Finance
christian.hopp@bfh.ch
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Die Digitalisierung ist und bleibt das dominante Thema 
für die Wirtschaftstreiber*innen in der Region Bern 
und darüber hinaus. Durch die Coronapandemie stieg 
der Digitalisierungsdruck auf Unternehmen nochmals. 
Viele Unternehmen – besonders kleine und mittlere – 
stehen vor einer grossen Herausforderung: Sie müssen 
in kurzer Zeit aufholen, was sie eventuell zuvor unter-
schätzt oder ignoriert haben. Digitalisierung kennt kei-
ne Ländergrenzen oder Industriebarrieren. Da kann es 
zu Situationen kommen, in denen internationale Gi-
ganten plötzlich direkte Mitwerber werden. Beispiels-
weise sind Amazon oder Google keiner Industrie zuzu-
ordnen, denn sie produzieren oder bieten Services in 
vielen Bereichen an, immer auf der Suche nach neuen 
Einnahmenquellen. Wie Jeff Bezos sagte: «Your margin 

is my opportunity.» Es gibt keinen Opt-out-Mechanis-
mus für die Digitalisierung. Ein Hotelbetreiber kann 
sich nicht dagegen wehren, auf TripAdvisor bewertet 
zu werden. Und ein lokales Schuhgeschäft kann Zalan-
do nicht verbieten, Kundschaft abzuwerben. Für Füh-
rungskräfte ist es also keine Frage mehr, ob man sich 
Gedanken zur digitalen Transformation des Unterneh-
mens machen muss, sondern nur noch wie man sie 
angeht. Und genau an dieser Stelle kommen wir mit 
unserer Erfahrung und wissenschaftlich fundierten 
Lösungsansätzen ins Spiel.
 Als praxisnahe akademische Institution sehen wir 
uns als interdisziplinäre Plattform zur digitalen Trans-
formation und zum Management von neuen Techno-
logien. Unsere Aktivitäten in Forschung, Lehre und 

Hintergrund

   Ein Institut verbindet 
   Praxis und Wissenschaft

Das Institut Digital Technology Management, bisher Institut Digital  
Enabling, versteht sich als interdisziplinäre Plattform für den digitalen 
Wandel in Unternehmen. Institutsleiter Dr. Nikolaus Obwegeser gibt 
einen Überblick über Ziele und Ambitionen sowie ausgewählte Projekte.



Simulationsbasierte Strategieentwicklung. 
Die Digitalisierung stellt neue Herausforderungen an Vorgehensweisen zur Strategieentwicklung: Unternehmensstrategien 
müssen noch dynamischer gedacht und agiler umgesetzt werden. Dafür haben Forscher*innen des Instituts zusammen mit 
Kolleg*innen des Departements Gesundheit der BFH sowie internationalen Forscherkolleg*innen und Praxispartner*innen eine 
innovative Methode für die simulationsbasierte Strategieentwicklung erarbeitet. Darin werden Abläufe von kritischen Unter-
nehmensprozessen im Kontext von dynamischen, externen Einflussfaktoren mit «Computational Design Thinking» qualitativ und 
quantitativ modelliert. Basierend auf einer ganzheitlichen Analyse werden anschliessend strategische Steuerungsmassnahmen 
abgeleitet und auf deren Effektivität evaluiert. Die theoretischen Hintergründe zur Methode haben die Forscher*innen in inter-
nationalen Fachmagazinen (u. a. Simulation Modelling Practice and Theory) veröffentlicht. Währenddessen findet sie, u. a. 
gefördert von Innosuisse, auch Anwendung bei der Entwicklung von Entlastungsstrategien für die Notfallversorgung von 
Schweizer Gesundheitsinstitutionen.

Ansprechpartner: Alexander Schmid

Management von smarten Produkten und Dienstleistungen. 
Gemeinsam mit internationalen Kolleg*innen erforschen wir, wie Unternehmen, besonders im produzierenden Gewerbe wie 
z.B. im Fahrzeug- und Maschinenbau, ihre Produkte mit sogenannten «smarten» Fähigkeiten ausstatten können. Smarte Produkte 
sind vernetzt. Sie reagieren passiv oder auch proaktiv auf das Verhalten und den Input der Benutzer*innen. Und sie können 
durch sogenannte Over-the-Air-Updates laufend mit neuen Fähigkeiten erweitert werden. Für viele Unternehmen stellt sich neben 
der technischen Herausforderung vor allem auch die betriebswirtschaftliche Frage, wie sich die schrittweise Entwicklung von 
analogen zu smarten Produkten systematisch gestalten lässt. Dazu forschen wir an unterschiedlichen Fragestellungen, wie 
z. B. Nachhaltigkeit – durch laufende Updates verlängert sich der Lebenszyklus der Produkte; Kundenbindung – 
der Produzent wird zum Betreiber und hat damit viel engeren und kontinuierlichen Kundenkontakt über das Verkaufsevent 
hinweg; oder Preisgestaltung – für welche Zusatzservices sind Kunden bereit zu zahlen? 

Das Ziel dieses Forschungsprojekts ist eine Handlungsanleitung für Unternehmen, die den Weg von analogen 
zu smarten Produkten klar und transparent skizziert.

Ansprechpartner: Nikolaus Obwegeser

Ausbildung von Führungskräften. 
Entwicklung eines massgeschneiderten Ausbildungspakets für 170 Führungskräfte der fenaco zum 
Thema digitale Transformation. Durch die fokussierte und massgeschneiderte Weiterbildung werden die 
oberen Kader der fenaco dazu befähigt, die digitale Transformation ihres Verantwortungsbereichs 
erfolgreich zu führen, indem sie

 – Chancen und Risiken der Digitalisierung erkennen und die Digitalisierungsstrategie in ihrem Bereich passend gestalten,

 – die Instrumente des Ressourcenmanagements und der Zukunftsplanung verstehen und professionell nutzen,

 – die Steuerung effektiv und effizient aufsetzen und

 – unterschiedliche Erwartungen frühzeitig erkennen, thematisieren und abgleichen.

Ansprechpartner: Reinhard Riedl, Joelle Simonet
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Das Portfolio an Forschungs- und Dienstleistungsprojekten am Institut Digital Technology  
Management zeichnet sich durch die Verbindung von verschiedenen Themen und Forschungs- 
zugängen aus, die eine ganzheitliche Sicht auf die Digitalisierung ermöglichen. Aktuell  
arbeiten wir unter anderem an folgenden spannenden Projekten:
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Weiterbildung beschäftigen sich auf Basis der Wirt-
schaftsinformatik mit Digitalisierungsthemen in Orga-
nisationen und der Gesellschaft als Ganzes. Durch ei-
nen bewusst breiten, offenen Zugang fungiert das Ins-
titut als Brücke zwischen Praxis und Wissenschaft. Wir 
betrachten Digitalisierung als fachübergreifendes Phä-
nomen und sind daher stets auf Diversität und Integra-
tion verschiedener Perspektiven in unseren Tätigkei-
ten bedacht. Eingebettet in ein starkes internationales 
Netzwerk aus Wirtschaft und Wissenschaft forschen 
und lehren unsere Expert*innen in zwei thematischen 
Schwerpunkten.
 Die Fachgruppe Digitale Innovation and Transfor-
mation beschäftigt sich primär mit dem digitalen Ver-
änderungsmanagement auf Projekt- und Unterneh-
mensebene. Hier stehen Themen wie digitale Organi-
sationskultur und Identität im Zentrum, aber auch der 
Bedarf an neuen Rollen, Strukturen und Skills, die 
Entwicklung bestehender oder neuer digitaler Ge-
schäftsmodelle, die Digitalisierung von Sektoren und 
Industrien, die Technologiefolgenabschätzung sowie 
das Management von smarten Produkten, Services und 
Ökosystemen.
 Die Fachgruppe IT-Management fokussiert sich auf 
die Erforschung und Entwicklung von Lösungsansät-
zen für die IT-Abteilungen der Zukunft. Dazu gehören 
Handlungsfelder wie agile Methoden und Praktiken, 
IT-Projektmanagement für Entwicklungs- und Imple-
mentierungsprojekte, IT Governance, IT Business 
Alignment und IT-Recht.

Unsere Stärken
Im Spannungsfeld zwischen technologischen Neue-
rungen sowie organisatorischem und gesellschaftli-
chem Wandel erforschen wir die Möglichkeiten und 
Risiken konkreter Entwicklungen. Unser Angebot sind 
Handlungsalternativen auf fundierter wissenschaftli-
cher Basis. Das Institut und seine Mitglieder sind in 
vielfältigen Organisationen, Vereinen und Gremien 
vertreten, um aktiv an der Gestaltung des digitalen 
Wandels teilzunehmen.

 – Wir sind unabhängig und technologieneutral,  
d.h. im Unterschied zu Technologie- oder Bera- 
tungsunternehmen haben wir nicht die Absicht,  
Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. Wir 
bewerten alle möglichen Handlungsoptionen  
rigoros und bereiten so die bestmögliche Entschei-
dungsgrundlage für unsere Partner auf. 

 – Wir bilden Brücken zwischen Theorie und Praxis,  
zwischen Technologie und Wirtschaft. Digitale  
Transformation ist ein breites Thema, das unter- 
schiedliche Bereiche des Unternehmens betrifft.  
Es ist deshalb oft besser in vielen Bereichen kleine  
Schritte zu machen, als in einem kleinen Bereich  
sehr gut zu sein. Das gilt für die einzelnen   
Mitarbeiter*innen und deren Skills genauso wie  
für die Organisation als Ganzes. Nur so kann man  
echte Skalierungseffekte erzeugen.  Dr. Nikolaus Obwegeser

Leiter Institut Digital Technology Management
nikolaus.obwegeser@bfh.ch

 – Wir stellen den Menschen ins Zentrum. Bei  
schnellen Veränderungen besteht immer das 
Risiko, sich von neuen Technologien treiben  
zu lassen, anstatt sich auf die Menschen zu 
fokussieren, welche die Umsetzung vorantreiben 
sollen. 

In unseren Transformationsprojekten sehen wir Tech-
nologie daher immer als Weg, aber nie als Ziel. ▪
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Die im März und April 2021 durchgeführte Studie zeigt, 
dass 92 Prozent der insgesamt 254 befragten Unter-
nehmen immer noch von der Krise betroffen sind; fünf 
Prozent gar in einem existenzbedrohenden Ausmass. 
In der ersten Befragung vor einem Jahr wurde die Be-
troffenheit mit 99 Prozent bzw. 12 Prozent (existenzbe-
drohend) sogar noch etwas höher eingeschätzt (siehe 
Grafik auf Seiten 24 und 25).
 Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen geben 
an, im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 einen Umsatz-
rückgang erlitten zu haben. Neun Prozent der Unter-
nehmen verloren im vergangenen Jahr gar über  
50 Prozent ihres Umsatzes. Als Folge davon mussten 
18 Prozent der Unternehmen Mitarbeiter*innen ent-
lassen. Bei einem Drittel der Unternehmen schrumpf-
ten im Jahr 2020 die in den Vorjahren angesparten 
Reserven: Durchschnittlich mussten die betroffenen 
Unternehmen 40 Prozent ihrer betrieblichen Reserven 
aufbrauchen. Auch die persönlichen Ressourcen der 
Unternehmer*innen wurden bei rund jedem fünften 
Unternehmen angezapft. Nicht alle Unternehmen 

   Wie sich die Corona-Krise auf 
 nachhaltige Innovationen in Start-ups 
  und KMU auswirkt

Die Corona-Krise trifft Schweizer KMU weiterhin stark. Aber wie  
wirkt sie sich auf deren Innovationstätigkeit aus? Während einige KMU 
auf die neuen Umstände mit viel Innovativität reagieren, fokussieren 
sich andere nur auf ihre laufenden Kerntätigkeiten. Diese Auswirkun-
gen hat Prof. Dr. Sebastian Gurtner vom Institut Innovation & Strategic 
Entrepreneurship in einer Studie genauer unter die Lupe genommen.

mussten aber Verluste hinnehmen: Immerhin 33 Pro-
zent der Befragten konnten ihren Umsatz im Jahr 2020 
sogar steigern.
 Aufgrund der Corona-Krise waren bei jedem fünften 
KMU grössere Änderungen im Geschäftsmodell not-
wendig. Entsprechend haben 24,5 Prozent der Unter-
nehmen im Jahr 2020 mehr in Innovationen investiert 
als im Vorjahr. Die grössten Investitionen flossen dabei 
in technische Innovationen, gefolgt von Prozessopti-
mierungen.
 Falls Unternehmen 2020 Innovationen realisiert 
haben, dann adressierten diese in erster Linie sich ver-
ändernde Kundenbedürfnisse, die Stärkung der Wett-
bewerbsposition und die Nutzung von Kostensenkungs-
potenzialen. Aufgrund der Corona-Krise mussten so 
beispielsweise neue, digitale Vertriebswege erschlos-
sen und Produktionslager verkleinert werden. Auch 
alternative Einsatzstoffe wurden erforscht, da her-
kömmliche Materialien aufgrund von Einschränkungen 
im grenzüberschreitenden Verkehr oder Produktions-
engpässen bei Zulieferern schwer verfügbar waren.
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 Neuausrichtungen in Geschäftsmodellen bringen 
auch immer die Chance mit sich, Unternehmen ökolo-
gisch und sozial nachhaltiger aufzustellen. Die Studie 
zeigt allerdings, dass nachhaltige Innovationen in der 
Krise weniger stark vorangetrieben wurden: Lediglich 
fünf Prozent des verfügbaren Innovationsbudgets floss 
in Entwicklungsprojekte mit dem Fokus auf Nachhal-
tigkeit.
 Es zeigt sich somit, dass die Corona-Krise kein Trei-
ber nachhaltiger Innovationen zu sein scheint. Von den 
Unternehmen, die 2020 dennoch in nachhaltige Inno-
vationen investiert haben, war der Grossteil auch schon 
vorher nachhaltig aktiv. Es handelt sich also in diesen 
Fällen um eine Weiterführung einer Strategie, die be-
reits vor der Krise bestanden hatte. Interessanterweise 
würden nach Aussage der Unternehmen auch zusätzli-
che staatliche Fördergelder nichts daran ändern, dass 
nachhaltige Innovationen eine untergeordnete Rolle 
spielen. Nur 13 Prozent von zusätzlichen Hilfen wür-
den demnach in nachhaltige Innovationen fliessen.

Die Ergebnisse der Studien liefern drei mögliche 
Erklärungsansätze bzw. Perspektiven.
1. Ressourcenperspektive: In der Corona-Krise feh-
len den KMU sowohl Geld als auch Zeit, um sich stärker 
mit nachhaltigen Innovationen zu beschäftigen. Der 
Hauptfokus lag auf der Weiterführung der operativen 
Geschäftstätigkeit und dem Management der unmittel-
baren Krisenfolgen. Gegen diese Perspektive als allei-
nige Ursache für die geringen nachhaltigen Innovati-
onstätigkeiten spricht allerdings die Tatsache, dass 
zusätzliche staatliche Unterstützung auch nur zu ei-
nem geringen Teil in entsprechende Innovationspro-
jekte fliessen würde.
2. Strategische Perspektive: Der pandemiebedingte 
kurzfristige Planungshorizont der KMU könnte eben-
falls die fehlende nachhaltige Innovationstätigkeit er-
klären. Das Jahr 2020 war geprägt von Unsicherheit 
und eine langfristige Planung war kaum möglich. Die 
Rahmenbedingungen (z. B. Personenbeschränkungen, 
Ladenschliessungen) änderten sich oft kurzfristig und 
auch die Kundenbedürfnisse schienen sich ständig zu 
verändern. In dieser Situation war es für die Unter-
nehmer*innen eine Herausforderung, Innovationen 
längerfristig zu planen und umzusetzen.
3. Relevanzperspektive: Zuletzt könnten nachhaltige 
Innovationen aber auch einfach einen geringen Stel-
lenwert für KMU haben. Das Bewusstsein, welchen 
Beitrag das eigene Unternehmen leisten kann, um eine 
nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft zu fördern, 
ist bei vielen Unternehmen noch zu wenig ausgeprägt. 
In einer Pandemie wird zudem die Relevanz oft auch 
kurzfristig und mit einer Innensicht bewertet. Ein 
Grossteil der befragten Unternehmen war im Jahr 2020 
mit der Aufrechterhaltung des operativen Geschäfts 
unter den neuen Bedingungen ausgelastet. Nachhalti-
ge Innovationen, die keinen direkten positiven Einfluss 
auf die unmittelbare Geschäftstätigkeit haben, rückten 
damit in den Hintergrund.
 Nachhaltige Innovationen in Schweizer KMU sind 
also kein Selbstläufer und benötigen nach wie vor  
gezielte Förderung. Es gilt das Bewusstsein dafür zu 

Prof. Dr. Sebastian Gurtner
Leiter Institut Innovation & Strategic Entrepreneurship
sebastian.gurtner@bfh.ch

schaffen, wie wichtig nachhaltige Innovationen sind 
und was jedes einzelne Unternehmen dazu beitragen 
kann. Eine langfristige Innovationsstrategie und wie-
der mehr Ressourcen sind die wichtigsten Stellschrau-
ben, um nachhaltige Innovationen stärker in den  
Vordergrund der Tätigkeiten der Schweizer KMU zu  
rücken. Hier wird auch die Rolle der Berner Fachhoch-
schule deutlich. Nachhaltigkeit als Schwerpunkt- 
thema zieht sich durch alle Studiengänge und die 
Dozent*innen des Departementes Wirtschaft nutzen 
zahlreiche Formate, um die Relevanz nachhalti- 
ger Firmenstrategien zu verdeutlichen und den 
Student*innen die Tools zur Verfügung zu stellen, dies 
auch in ihren eigenen Unternehmen umzusetzen. Kon-
krete Forschungsprojekte z. B. zu Low-end-Innovatio-
nen beschäftigen sich damit, wie Unternehmen in res-
sourcenarmen Situationen dennoch innovativ sein 
können und einen Mehrwert für die Gesellschaft gene-
rieren. Dies sind wichtige Schritte, um die Schweiz als 
zentralen Standort für nachhaltiges Unternehmertum 
zu etablieren. ▪
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Student*innen schon während des Studiums und zu 
Beginn ihrer beruflichen Karriere unterstützen: Mit 
diesem Ziel lancierte die BFH Wirtschaft ihr Mentoring-
Programm. Ehrenamtliche Mentor*innen, die als Fach- 
oder Führungskräfte mitten im Berufsleben stehen, 
beraten Mentees während eines Jahres zu Themen wie 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Gründung 
eines Unternehmens. Neben vielen BFH Alumni enga-
gieren sich auch Mentorinnen aus dem Business Pro-
fessional Women (BPW) Club Bern. Unter der Leitung 
von Griselda Naumann vermittelt die Arbeitsgruppe 
Mentoring des BPW Clubs Bern Mentorinnen aus der 

ganzen Schweiz an interes-
sierte Mentees. Über die Zu-
sammenarbeit mit der BFH 
Wirtschaft sagt Griselda Nau-
mann: «Ich bin selbstständig 
als Coach tätig und beschäf-
tige mich oft mit Gleichstel-
lungsthemen. In der Vergan-
genheit habe ich sehr po- 
sitive Erfahrungen mit Men-
toring-Programmen ge-
macht. Jenes der BFH Wirt-
schaft ist für uns eine hervor-
ragende Möglichkeit, junge 
und gut ausgebildete Frauen 
auf das BPW-Netzwerk auf-
merksam zu machen.»

Virtuelles erstes Kennenlernen im Oktober 2020
Bis Ende September 2020 meldeten sich 14 Stu-
dent*innen für das Mentoring-Programm an. Anschlie-
ssend erfolgte der Matching-Prozess, in welchem für 
alle Mentees ein*e Mentor*in gesucht und gefunden 
wurde. Geplant war ursprünglich ein persönliches, 
physisches Kennenlernen am Kick-off-Anlass Ende Ok-
tober. Aufgrund der damals angespannten Covid-19- 
Situation musste dieser Anlass allerdings kurzfristig in 
den digitalen Raum verlegt werden. In privaten MS-
Teams-Sessions lernten sich Mentor*in und Student*in 
das erste Mal virtuell kennen und vereinbarten  
gemeinsam die Ziele für die Treffen im kommenden 
Jahr.

 Karriereeinstieg 
      und Netzwerkaufbau 
   dank Mentoring

Mentoring und persönlicher Austausch in Zeiten von Covid-19 –  
kann das funktionieren? Ein Rückblick auf die erste Durchführung des 
Mentoring-Programms der BFH Wirtschaft und des BPW Clubs Bern.

 Jenen vier Mentees, die sich für Mentorinnen des 
BPW Clubs Bern interessierten, vermittelte Jutta 
Schneider-Ströer innerhalb kürzester Zeit eine passen-

de Tandem-Partnerin aus 
dem schweizweiten BPW-
Netzwerk. Sie engagiert sich 
seit 2013 in der Arbeitsgrup-
pe Mentoring und weiss ge-
nau, was es heisst, in eine 
Mentee-Rolle zu schlüpfen: 
«Ich bin selbstständig im Be-
reich HR Consulting tätig 
und habe das Mentoring  
genutzt, um mein Unter- 
nehmen neu auszurichten.  
Dabei habe ich es sehr ge-
schätzt, eine Sparringspart-
nerin auf Augenhöhe zu ha-
ben.»

Hohe Eigeninitiative der Mentees und erste 
Berufseinstiege
Nach dem Kick-off-Anlass führten die Tandems ihre 
Mentoring-Beziehungen individuell fort: In (meist) vir-
tuellen Treffen tauschten sie sich circa alle zwei Mona-
te zu den Fragen und Anliegen der Mentees aus. Um ein 
Gefühl für den Fortschritt der Tandems zu erhalten, 
organisierte die BFH Wirtschaft Ende März 2021 einen 
virtuellen Anlass für die Zwischenevaluation. Dabei 
erzählten die Mentees und Mentor*innen in separaten 
Gruppen von ihren bisherigen Erfahrungen. Das Fazit 
war überwiegend positiv: Die Mentor*innen freuten 
sich über die grosse Eigeninitiative der Mentees, die 
ihre Treffen gut vorbereiten und zielgerichtet Fragen 
stellen. Die Mentees ihrerseits schätzten die hohe 
Spontanität der Mentor*innen, die hilfreichen Inputs 
zu ihren Fragen und das professionelle Netzwerk des 
BPW Clubs Bern. Besonders erfreulich ist: Ein Student 
und eine Studentin konnten in der Zwischenzeit bereits 
eine berufliche Beziehung mit ihren Mentor*innen 
aufbauen. Als Verbesserungsvorschlag nannten die 
Teilnehmer*innen den Wunsch nach physischen Tref-
fen. Und viele Mentees hätten sich bereits früher im 
Studium ein Mentoring-Programm gewünscht, was ein 

Griselda Naumann 
BPW Club Bern, 
Leiterin Arbeitsgruppe 
Mentoring

Jutta Schneider-Ströer 
BPW Club Bern, 
Arbeitsgruppe Mentoring
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besonders wertvoller Hinweis für die Planung der 
nächsten Durchführung ist.
 Auch der BPW Club Bern zeigt sich mit der Zusam-
menarbeit zufrieden. «In unseren Augen haben sich die 
Erwartungen an das Programm erfüllt. Auch die Men-
torinnen berichten Positives», sagt Griselda Naumann. 
Jutta Schneider-Ströer ergänzt: «Ich hoffe, dass die 
Mentees auch nach Abschluss des Programms dem 
BPW-Netzwerk als Young-Mitglieder erhalten bleiben.»

Zweite Durchführung ab Oktober 2021
Aufgrund der positiven Resonanz führt die BFH Wirt-
schaft das Mentoring-Programm und die Zusammenar-
beit mit dem BPW Club Bern weiter und startet im  
Oktober 2021 mit der zweiten Durchführung. Die In-
puts aus der Zwischenevaluation werden dabei in die 
Planung aufgenommen. So steht das Programm künftig 
auch Student*innen zur Verfügung, welche noch nicht 
im Abschlussjahr ihres Bachelor- oder Masterstudiums 
sind. Viele bestehende Mentor*innen haben sich bereit 
erklärt, das Programm ein weiteres Jahr zu begleiten 
und unsere Student*innen damit bei ihrem nächsten 
Karriereschritt zu unterstützen. ▪

Stephanie Blum
Programmverantwortliche Mentoring-Programm  
BFH Wirtschaft
stephanie.blum@bfh.ch 

«Ich möchte mich nach Abschluss des 
Studiums selbstständig machen und mein 
Mentor konnte mir bereits erste Aufträge 
vermitteln. Das Programm hat sich also 
nicht nur wegen des Netzwerks und Rats 
gelohnt, sondern sogar monetär.»

Luc Stähli, Mentee und Student Bachelor Betriebsökonomie

BPW Club Bern
Die Business and Professional Women (BPW) 
bilden schweiz- und weltweit eines der grössten 
Berufsnetzwerke für engagierte Frauen und 
setzen sich mit Weiterbildungsangeboten und 
politischen Auftritten für Chancengleichheit und 
Gleichberechtigung ein. Rund 200 Frauen sind 
Mitglied des BPW Clubs Bern und bilden so ein 
offenes, bereicherndes Netzwerk über Alters-
grenzen und Berufsgruppen hinaus.
https://bpw-bern.ch

Werden Sie Mentor*in an der  
BFH Wirtschaft!
Wir sind immer auf der Suche nach engagierten 
Fach- und Führungskräften, die unsere 
Student*innen beim Einstieg in ihre berufliche 
Karriere unterstützen und ihre Erfahrungen 
weitergeben möchten. Melden Sie sich über 
unsere Website für das Mentoring-Programm 
2021/2022 an oder nehmen Sie direkt Kontakt 
auf mit Stephanie Blum, stephanie.blum@bfh.ch 
https://www.bfh.ch/wirtschaft/de/studium/
mentoring-programm/
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Matthias, du warst acht Jahre Leiter der 
Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit an der 
Universität Bern und bist seit 12 Jahren Geschäfts-
leiter von Parldigi. Das Thema digitale Nachhaltig-
keit fasziniert dich offensichtlich. Was sind für 
dich die spannendsten Punkte?
Matthias Stürmer: Grundsätzlich geht es bei der digi-
talen Nachhaltigkeit um die langfristige und möglichst 
breite Zugänglichkeit des digitalen Wissens. Die Gesell-
schaft soll möglichst viel von Daten, Software und digi-
talen Inhalten profitieren. Das war ein Teil meiner Dok-
torarbeit, die ich vor 15 Jahren im Bereich Open Source 
Communities an der ETH Zürich begonnen habe. Eine 
zentrale Frage dabei war, wie Firmen mit freiwilligen 
Communities zusammenarbeiten können. Warum sollen 
Firmen in öffentliche Güter wie Open Source Software 
investieren? Das war damals noch eine Seltenheit, heu-
te ist es die Normalität von vielen kleinen und grossen 
Firmen. Interessanterweise geben ausgerechnet Mi-
crosoft, Google, Facebook, Amazon und Apple – die Big 
Five – viel Open Source Software frei. Gleichzeitig ha-
ben sie aber durch ihre dennoch weitgehend proprietä-
ren Technologie-Produkte und deren Netzwerkeffekten 
an Macht und Marktkapitalisierung gewonnen. Sie kön-
nen über den digitalen Raum eine grosse Kontrolle aus-
üben und damit eine schleichende Privatisierung des 
digitalen Raums in Gang setzen. Da will die digitale 
Nachhaltigkeit Gegensteuer geben, und zwar in dem 
Sinn, dass wir möglichst viel offenes, freies Wissen ha-
ben möchten. Nur so kann die Gesellschaft von dieser 
Digitalisierung profitieren.

Dann schliessen deine beiden anderen grossen 
Themenfelder im Bereich Open Data direkt da an.
Ja, das stimmt. Wir verstehen digitale Nachhaltigkeit 
immer als übergeordnetes Konzept, auch auf einem ab-
strakten Level. Es gibt schon sehr viele konkrete Bei-
spiele und Open Source ist wie eine Manifestation der 
digitalen Nachhaltigkeit oder auch Open Data oder 
Linked Open Data. Was ich aber auch sehr wichtig finde, 
ist der Link zur nachhaltigen Entwicklung, also zu  
den ökologischen, sozialen Nachhaltigkeitsthemen.  
Tatsächlich vergisst man gerade in der Digitalisierung 

  Digitales Wissen 
     zugänglich machen

Im neuen Digital Sustainability Lab des Instituts Public Sector  
Transformation (IPST) entwickelt ein Forscherteam mobile Apps und 
Webapplikationen mithilfe von Open Source Software. Ein Gespräch  
mit dem neuen Institutsleiter Dr. Matthias Stürmer über digitale 
Nachhaltigkeit, Open Data und wieso er das Beschaffungswesen  
revolutionieren will.

lange Zeit oftmals die Nachhaltigkeitsfrage des Strom-
verbrauchs oder der Hardware oder E-Waste usw. 
Gleichzeitig wurde seitens der Nachhaltigkeitsperspek-
tive die Digitalisierung nicht ernstgenommen. Seit acht 
Jahren setzte ich mich dafür ein, dass wir diese Bereiche 
zusammenbringen.

An Open Source Software und digitaler Nachhaltig-
keit bist du seit über zehn Jahren aktiv beteiligt. 
Welche Entwicklung hat die Schweiz und der 
Kanton Bern in dieser Zeit durchlaufen? Wurde 
das Thema bisher unterschätzt, weil es nicht 
kommerziell ist? 
Sehr gute Frage. Ich sehe das Glas als halb voll – ich bin 
sehr froh über alles, was heute schon passiert. Wir hat-
ten kürzlich bei Parldigi ein Open Hearing mit Dirk Lin-
demann. Er ist der Direktor des Bundesamts für Infor-
matik und Telekommunikation. Es ging um das neue 
COVID-Zertifikat, das wir per Mobile App erhalten, wenn 
wir geimpft oder getestet oder genesen sind. Also eine 
digitale Lösung, die uns im Alltag helfen wird. Das  
Geniale ist, dass das Ganze mit einer Open Source  
Software entwickelt wurde, also basierend auf Open-
Source-Komponenten. Es ist schon fast Normalität ge- 
worden, dass vor allem so kritische Elemente der Digi-
talisierung häufiger als Open Source freigegeben wer-
den. Damit setzt sich ein Mindset durch, das bis in die 
höchsten Etagen der Bundesverwaltung vorgedrungen 
ist. Gleichzeitig haben wir im Mai auch die Open Source 
Studie 2021 lanciert, bei der wir alle drei Jahre eine 
grosse Umfrage machen. Wir haben zwar gesehen, dass 
das Thema Open Source fast überall gewachsen ist. Es 
gibt aber auch Bereiche, in denen das Thema immer 
noch ein Nebenschauplatz ist, beispielsweise bei Enter-
prise Planning Software (ERP) oder Customer  
Relationship Management (CRM).

Du hast das COVID-Zertifikat erwähnt. Letztes 
Jahr gab es kurz nach Beginn des ersten Lock-
downs mehrere Hackathons. Dort wurden Lösun-
gen entwickelt, um mit der Datenfülle umzuge-
hen, weil einzelne Behörden diese nicht bewälti-
gen konnten. Würdest du sagen, die Pandemie hat 
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die Entwicklung in diesem Bereich beschleunigt?
Absolut. Sie hat zuerst einmal grosse Mängel aufge-
deckt. Die Faxgeräte in den Bundesämtern sind sicher 
ein Riesendefizit. Gerade diejenigen, die nicht einiger-
massen up to date waren, hat es ziemlich durchgerüt-
telt. Auch die digitale Kommunikation war für viele si-
cher disruptiv, gerade in Schulen und auch an Universi-
täten. Gleichzeitig haben die grossen Firmen nochmals 
stark an Macht gewonnen.

Nochmals zu deinem zukünftigen Institut. 
Wie wird das Thema Open Data künftig besetzt?
Da werde ich mein bisheriges Wirken fortsetzen und 
noch eins draufsetzen: Ich bringe einige Expert*innen 
von der Universität Bern mit, um technische Prototy-
ping-Umsetzungen zu realisieren. Ich habe auch eine 
Vorlesung zu Open Data, in der wir weiterhin Data Coa-
chings machen, um Student*innen, aber auch die Ver-
waltung bei Visualisierungen von Open Data zu unter-
stützen.

Wirst du diese Vorlesung auch an der BFH halten?
Nein, ich werde etwa 20 Prozent an der Universität Bern 
bleiben. Was ich mitnehme, sind die Kontakte und die 
Softwareplattform, die wir entwickelt haben. Es wird 
künftig ein Digital Sustainability Lab geben im IPST. 
Hier sind wir etwa 15 Leute von der Universität Bern 
und kümmern uns um die Umsetzung von Software-
Anwendungen oder Softwareapplikationen.

Kannst du schon verraten, was ihr entwickeln 
werdet?
Wir werden beispielsweise die Energiedatenplattform 
des Kantons Bern, die ich mit meinem Team an der Uni-
versität Bern aufgebaut habe, weiterentwickeln und 
die Wartung übernehmen. Zusätzlich wird aktuell eine 

Visualisierung des Nachhaltigkeitsmonitoring der 
Stadt Bern für ihre Immobilien entwickelt.

Dein Institut befindet sich in einem Spannungs-
feld zwischen Verwaltung, Politik und Unter-
nehmen, das in der Forschung, aber auch in der 
Praxis angesiedelt ist. Wie willst du das IPST 
positionieren?
Das IPST ist in der E-Government-, Digital-Democracy- 
und Smart-City-Community sehr gut vernetzt und hat 
einen langen Track Record mit hervorragenden Publika-
tionen und Praxisprojekten. Deshalb werden wir dieses 
Thema garantiert weiterverfolgen. Daneben gibt es am 
IPST Themen wie Open Data, Linked Data sowie Digita-
lisierung und Nachhaltigkeit, die ideal an meine Aktivi-
täten an der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit 
der Universität Bern anknüpfen. Dazu kommen noch die 
zwei neuen Tätigkeitsfelder «öffentliche Beschaffung» 
und «Umsetzung von Software-Entwicklungen», die wir 
in den nächsten Monaten aufbauen. Wir werden künftig 
öffentliche Stellen bei IT-Ausschreibungen oder Nach-
haltigkeitskriterien unterstützen. Zudem werden wir im 
neuen Digital Sustainability Lab (siehe Kasten) moder-
ne Web-Applikationen und Mobile Apps für Behörden, 
Forschende, Verbände und weitere Interessierte entwi-
ckeln.

Das Beschaffungswesen ist auch eines deiner 
Steckenpferde: Gerade im Netzwerk des IPST 
könnte es ein heisses Eisen sein. Wie willst du 
das beim IPST angehen?
Grundsätzlich finde ich es immer super, wenn ein Thema 
angeblich heiss ist. Genau dort möchte ich den Finger 
drauflegen. Im Herbst feiern wir das zehnjährige Beste-
hen der IT-Beschaffungskonferenz. Aber vor zehn Jahren 
war das ein Tabuthema. Du durftest fast nicht darüber 
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reden. Klar, die Medien haben es immer sehr gern auf-
genommen. Ich gebe zu, das habe ich natürlich auch 
genutzt. In der Privatwirtschaft oder auch bei der Ver-
waltung war es zwar heikel, aber wir haben es trotzdem 
bearbeitet.

Willst du mit einem Projekt das Beschaffungs-
wesen revolutionieren?
Absolut. Bis vor einigen Jahren ging es mir vor allem um 
das Thema IT-Beschaffung. Unterdessen kommen jähr-
lich über 20 Teilnehmer*innen in die CAS, die mit  
unterschiedlichen Beschaffungen zu tun haben. Fahr-
zeuge, Hochbau, Tiefbau, Asylzentren, also die Beschaf-
fung von Dienstleistungen rund um Asylbewerber*innen. 
Dann hat auch das Thema nachhaltige Beschaffung  
Aufwind erhalten, weil vor zwei Jahren das neue Be-
schaffungsgesetz angenommen wurde. In diesem sind 
nachhaltige Beschaffungen ab 1. Januar explizit vorge-
schrieben. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, 

beim IPST eine neue Fachgruppe zu gründen. Bei  
deren Aufbau uns der Bundesverwaltungsrichter Marc 
Steiner hilft. Sie heisst Public Procurement – was für  
ein Zufall. ▪
Zum Thema Beschaffungswesen hat die 
BFH Wirtschaft einen neuen CAS entwickelt. 
Alle Informationen dazu finden sie hier: 

Digital Sustainability Lab
Die BFH Wirtschaft verfügt neu über ein Digital Sustainability Lab. Ein 15-köpfiges Team unter der Leitung 
von Jasmin Nussbaumer und Dominic Schweizer experimentiert mit neuen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien und erforscht deren Einsatz in der Praxis. Das Team entwickelt Software, Mobile Apps 
und Webapplikationen, zudem betreibt es eigene Services und Plattformen langfristig. Die Erkenntnisse 
aus der Forschung fliessen direkt in die Lehre ein: Das Entwickler-Team vermittelt Student*innen, 
Forscher*innen und Unternehmen Programmierkenntnisse und generell Digital Skills. 

Dabei nutzt das Team um Nussbaumer und Schweizer Open Source-Technologien und verwendet Open 
Data, wobei Brücken zwischen Forschung und Verwaltung sowie Wirtschaft geschlagen werden.
Der Service des Digital Sustainability Labs umfasst auch technologienahe Beratung, Begleitung und  
Erarbeitung von IT-Strategien, Realisierung von IT-Beschaffungen, Datenvisualisierungen und Lernstick 
und BYOD Prüfungsumgebung. 

Kontaktpersonen:

Dr. Jasmin Nussbaumer
Co-Leiterin Digital Sustainability Lab
Institut Public Sector Transformation
jasmin.nussbaumer@bfh.ch

Dominic Schweizer
Co-Leiter Digital Sustainability Lab
Institut Public Sector Transformation
dominic.schweizer@bfh.ch
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 Am 3. November 2021 veranstaltet das INW in  
Kooperation mit dem Institut Public Sektor Trans- 
formation die Online-Fachtagung «Digital goes  
Human – Brave New Work?». Gemeinsam mit Gewerk-
schaftler*innen, Plattformbetreiber*innen sowie den 
Tagungsteilnehmer*innen diskutieren wir über die 
Ambivalenz der digitalen Transformation des Arbeits-
lebens. Neben der Gigwork-Thematik gibt es sechs  
weitere teils forschungsbasierte, teils praxisfundierte 
Referate. Die Keynotes halten der Rektor der BFH,  
Sebastian Wörwag und Lisa Herzog, sie ist Ökonomie-
philosophin und Professorin an der Universität Gronin-
gen (Niederlande). ▪
Das detaillierte Programm sowie alle 
weiteren Informationen finden Sie hier: 

Zwar war keine Pandemie notwendig, um zu begreifen, 
welch starke Impulse von der Digitalisierung auf die 
Zukunft unserer Arbeit ausgehen. Aber ganz offensicht-
lich nahm die digitale Transformation des Arbeitsle-
bens während der vergangenen anderthalb Jahren 
noch einmal enorm an Fahrt auf. Wir erstellen am Ins-
titut New Work (INW) der BFH Wirtschaft Gestaltungs-
ansätze für eine andere Art der Neugestaltung von  
Arbeits- und Organisationsprozessen, welche die digi-
talen Möglichkeiten für Natur, Mensch und Wirtschaft 
gleichermassen nutzbar machen.
 Nehmen wir das Beispiel plattformbasierter Arbeit: 
Bilder von Taxifahrdienstangestellten und Essens-
lieferant*innen prägen unsere Wahrnehmung von 
«Gigwork». Dass dies zu einseitig ist, zeigen aktuelle 
Ergebnisse aus 80 Interviews mit Gigworker*innen in 
der deutschsprachigen Schweiz, die das INW gemein-
sam mit dem Institut für Psychologie der Universität 
Bern im Rahmen eines SNF-geförderten Forschungs-
projekts in den Jahren 2020–2021 durchführte. So 
zeichnet sich ein breites Spektrum aus hoch- bis ge-
ringqualifizierten Tätigkeiten sowie Online- wie auch 
Offline-Tätigkeiten ab, die als Sprungbrett in die  
Selbstständigkeit dienen und traditionelle Beschäfti-
gungsverhältnisse und Arbeitsmarkteintrittsbarrieren 
überwinden helfen können. Ob letzten Endes Gigwork 
mehr Chancen als Risiken birgt, hängt von einer Reihe 
von – gestaltbaren – Faktoren ab.

  Digital Goes Human – 
     Brave New Work?

Utopie oder Dystopie: Wo bleibt der Mensch in einer digitalisierten Arbeitswelt?  
Bestimmt Technologie unser Leben oder eröffnet sie uns neue, ungeahnte Möglichkeiten?  
Ist die menschzentrierte Gestaltung der Arbeitswelt die Lösung? Diese Fragen diskutieren  
wir an unserer Online-Fachtagung TRANSFORM 2021 «Digital Goes Human –  
Brave New Work?» am 3. November 2021.

Verena Stahl
Dozentin am Institut New Work
verena.stahl@bfh.ch 



Eine Erkenntnis als Highlight
Worauf ich mich bereits vor Studienbeginn am meisten 
freute, waren die vielfältigen Module, die mir einen 
breiten Einblick in das Thema Betriebsökonomie ver-
sprachen. Dies bedeutete jedoch nicht, dass ich auch 
alle Module mochte. Wenn ich in Statistik einmal wie-
der meinen Taschenrechner verfluchte, weil er mir 
nicht das gewünschte Resultat lieferte (was möglicher-
weise an mir und nicht am Taschenrechner lag), fragte 
ich mich manchmal, weshalb ich mir das freiwillig 
antat. Doch dann benötigte ich mein Statistik-Wissen 
beispielsweise zur Auswertung einer quantitativen 
Umfrage im Modul empirische Sozialforschung und 
selbst Statistik bekam plötzlich einen Sinn. Erst als mir 
solche Zusammenhänge zwischen den Modulen be-
wusst wurden, begriff ich, dass alle Module, ob nun 
beliebt oder nicht, wichtig waren. Die Erkenntnis, dass 
in der Betriebsökonomie alles miteinander verbunden 
ist und sich gegenseitig beeinflusst, gehörte zu meinen 
Highlights des Studiums.
 

Nebst dem Inhalt waren für mich auch immer die 
Dozent*innen ausschlaggebend, wie gerne ich ein Mo-
dul mochte. Als ich beispielsweise Steuerrecht auf dem 
Modulplan las, war meine Begeisterung ehrlich gesagt 
ziemlich gering. Doch meine Meinung änderte sich be-
reits nach den ersten Lektionen. Mit seiner Begeiste-
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Das Telefon klingelt, auf dem Display steht Berner 
Fachhochschule. Es ist kurz nach der Notenverkün-
dung des letzten Semesters und ich befürchte schon, 
dass es Probleme mit meinem Abschluss gibt. Doch 
stattdessen erfahre ich, dass ich meinen Studiengang 
als Beste des Jahrgangs abgeschlossen hatte. Was für 
eine Überraschung! Ich war zwar zufrieden mit mei-
nem Zeugnis, aber mit so etwas hatte ich nicht im Ge-
ringsten gerechnet. Denn um ehrlich zu sein, gehörte 
ich nicht zu denjenigen, die sich jeweils auf die nächs-
te Lektion vorbereiteten und bereits während des Se-
mesters fleissig Zusammenfassungen schrieben. Viel-
mehr konzentrierte ich mich vorrangig auf die Grup-
penarbeiten, nur um dann in der Lernphase vor den 
Semesterprüfungen meine Nachlässigkeit in den ande-
ren Modulen zu verwünschen und Lernpläne mit 
9-Stunden-Lernphasen zu erstellen. Der damit verbun-
dene Vorsatz, im nächsten Semester früher mit dem 
Lernen zu beginnen, hielt leider jeweils nur bis zur 
Bekanntgabe der erfolgreich bestandenen Semester-
prüfungen.

Neue Lerntechnik gefragt
Im Studium lernte ich nicht nur inhaltlich viel, sondern 
entdeckte auch eine neue Art des Lernens. Zuvor hatte 
ich immer allein gelernt. Doch während des Bachelor-
Studiums merkte ich, dass ich wohl eine neue Lern-
technik benötigte, um weiterhin gute Noten zu schrei-
ben. Durch Zufall fand ich in meiner Klasse eine tolle 
Lernpartnerin. Was mit dem Lernen für eine Statistik-
Prüfung begonnen hatte, wurde rasch zu fixen Lernses-
sions in jedem Semester und für die unterschiedlichs-
ten Module. Gemeinsam machte das Lernen für Prüfun-
gen zwar nicht plötzlich Spass, aber es gab mir den 
nötigen Druck, das Prokrastinieren zu überwinden und 
mich an meinen Lernplan zu halten. Ausserdem erklär-
te ich gerne jemandem etwas, das die andere Person 
nicht verstand und war im Gegenzug froh um Hilfe, 
wenn ich einmal auf dem Schlauch stand.

  Leidenschaftliche 
    Dozent*innen, ambitionierte 
 Lernpläne und störrische    
      Taschenrechner 

Nach meinem Abschluss an der Höheren Fachschule für Tourismus  
Luzern fand ich es an der Zeit, einen Blick über den Tourismus-Tellerrand 
zu werfen. Ich entschied mich deshalb für den Bachelor-Studiengang 
Betriebsökonomie an der BFH Wirtschaft. Hier blicke ich auf meine Zeit 
auf dem BFH-Campus Marzili zurück.

«Mit seiner Begeisterung und seinen 
witzigen und anschaulichen Praxisbei-
spielen schaffte es der Dozent,  
Steuerrecht zu einem meiner Lieblings-
module des Semesters werden zu  
lassen.»
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rung und seinen witzigen und anschaulichen Praxis-
beispielen schaffte es der Dozent, Steuerrecht zu einem 
meiner Lieblingsmodule des Semesters werden zu 
lassen. Genauso verhielt es sich mit weiteren Modulen, 
die durch die Begeisterung und Praxiserfahrung der 
Dozent*innen erst richtig spannend wurden.

Die Theorie in der Praxis umsetzen
Aktuell baue ich in meiner Freizeit mein eigenes 
Schmucklabel «Papermoon – Art and Craft» auf. Auch 
wenn es dabei vordergründig um Handwerkliches geht, 
so kann ich doch sehr viel in meinem Studium erlerntes 
Wissen nun in der Praxis einsetzen, zum Beispiel aus 
den Bereichen Marketing oder Business Planning. Und 
wer weiss, vielleicht wird für mein Schmucklabel ir-
gendwann sogar mein Wissen aus «Human Ressource 
Management» gefragt sein.
 Ich musste jedoch auch feststellen, dass das Anwen-
den der Theorie in der Praxis nicht immer ganz so  
einfach ist, wie es während des Studiums schien. In 
meinem Praktikum als Social-Media- und Online-Mar-
keting-Managerin merkte ich rasch, dass das Erstellen 
eines Marketingkonzepts in der Realität doch einiges 
schwieriger ist als für einen fiktiven Businessplan. Aber 

Steckbrief

Name: Svenja Gurtner

Abschlussjahr: 2020

Studium: Bachelor of Science in Betriebsökonomie

Funktion: Marketing-Mitarbeiterin 

Was ich an der BFH Wirtschaft besonders  
geschätzt habe:  
Dozent*innen, die mit ihrer Leidenschaft und  
Praxiserfahrung die Student*innen auch für  
weniger beliebte Module begeistern konnten

Hobbies:  
Aufbau meines Schmucklabels Papermoon, neue 
Geschmackskombinationen beim Backen und  
Kochen entdecken, bei einem Serienmarathon 
entspannen, andere Kulturen beim Reisen  
kennenlernen

auch wenn die Praxis weitaus komplexer ist als die  
Theorie, haben wir im Studium die nötigen betriebs-
wirtschaftlichen Instrumente erlernt. Nun liegt es an 
uns, diese erfolgreich in der Praxis einzusetzen. ▪
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Prof. Dr. Reinhard Riedl
Leiter BFH-Zentrum Digital Society
reinhard.riedl@bfh.ch

Die Narrative 
    der IT-Branche

Narrative prägen die digitale Transformation der Ge-
sellschaft wesentlich stärker, als wir meinen. Wir wol-
len das nicht gerne wahrhaben, weil wir die Illusion des 
rationalen Handelns zu sehr lieben und uns gerne 
selbst Sachlichkeit unterstellen. Doch tatsächlich las-
sen sich fast alle von uns von Narrativen beeinflussen. 
Das ist an sich weder schlecht noch gut. Wichtig ist nur, 
sich dessen bewusst zu sein, besser noch: die Narrative 
zu erkennen.
 Im Buch «What Tech Calls Thinking. An Inquiry into 
the Intellectual Bedrock of Silicon Valley», erschienen 
bei Farrar, Strauss, and Giroux, New York1, stellt Adrian 
Daub die wichtigsten Narrative des Silicon Valley vor 
und erläutert dabei die lokalen Hintergründe. Beim 
Lesen wird einem bewusst, wie entscheidend unser 
Diskurs über die digitale Transformation geprägt wurde 
durch eine Mischung aus Interessen, Besonderheiten 
und Absonderlichkeiten eines kleinen Kreises von In-
sidern aus dem fernen Kalifornien. Wie sie die Welt dort 
erfahren, so erklären wir uns die Welt – und sind uns 
oft nicht einmal bewusst, dass wir vieles davon gar 
nicht verstehen (können). Denn der Insiderklub im Si-
licon Valley predigt zwar global, denkt aber sehr lokal 
und hat selbst für kalifornische Verhältnisse eine ziem-
lich enge Lebenserfahrung.
 Daub zeichnet detailliert nach, wie sich die Ideen 
und Überzeugungen des heutigen Silicon Valley entwi-
ckelt haben. Er zeigt die Kontingenz UND die Logik 
hinter der Kontingenz. Er stellt die eleganten Kurven 
aus, welche das Denken bisweilen nehmen musste, um 
das Aussteigerparadies zum Herrenhaus der westli-
chen Welt zu machen. Gerade weil er nicht polemisch 
argumentiert, sondern genau urteilt – es gibt nur ganz 
wenige Sätze, welche man als polemisch interpretieren 
könnte, und diese sind voller Poesie – erschüttern ei-
nen seine Diagnosen. Ist das alles wirklich so einfach? 
Bei aller Skepsis gegenüber Daubs fantastischer analy-
tischer Brillanz lautet die Antwort: ja, wahrscheinlich 
schon.
 Inhaltlich dicht und erkenntnisreich formuliert das 
Buch den Aufruf zum intellektuellen Aufstand gegen 
den Glauben an die Narrative des Silicon Valley. Aller-
dings merkt man beim Weitererzählen der Inhalte 
schnell, dass die Erkenntnisse im Buch zugleich zu  

revolutionär und zu sachlich konkret sind, um breite 
Akzeptanz zu finden oder um überhaupt Wissen-
schaftler*innen oder Künstler*innen zu beeindrucken. 
Wer Inhalte ernst nimmt und mit ökonomischen Er-
kenntnissen kombiniert, zu denen sich Daub eher 
plump äussert, der oder die kann viele sinnfreie Dis-
kussionen ersatzlos streichen – beispielsweise darü-
ber, ob es berechtigt oder ein Skandal war, dass Donald 
Trump aus den sozialen Medien verbannt wurde – und 
wer ist schon bereit, auf ideologische Diskussionen zu 
verzichten.
 Bemerkenswert an diesem Buch ist vieles und es ist 
zu gut geschrieben, um hier kurz nacherzählt zu wer-
den. Deshalb nur das Inhaltsverzeichnis:
1 Aussteigen
2 Inhalt
3 Genie
4 Kommunikation
5 Begehren
6 Disruption
7 Scheitern.
Daub lässt damit wenig aus, was man an Klischees 
kennt, ergänzt dafür noch einiges, was ausserhalb des 
Silicon Valley wenig bekannt ist, beispielsweise die 
Thesen des Religions- und Literaturwissenschaftlers 
René Girard, dessen Einfluss unter anderem das recht 
seltsame letzte Kapitel aus Peter Thiels «Zero to One» 
verständlich macht.
 Hätte es eines Beweises gebraucht, dass die For-
schung zur digitalen Transformation die Unterstützung 
der vergleichenden Literaturwissenschaft benötigt … 
Daub hat ihn mit diesem Buch erbracht. Doch nun steht 
der Aufstand gegen die herrschenden Narrative im 
Raum und wir wissen nicht, ob er stattfinden wird. Wol-
len wir im alten, erschöpften Europa noch einmal zu 
denken anfangen? Wollen wir das wirklich? Niemand 
kann sich das vorstellen. Aber ein schönes Buch ist es 
trotzdem. ▪

1 Auf Deutsch: «Was das Valley denken nennt – Über die Ideologie 
der Techbranche», erschienen bei Suhrkamp

Rezension

Arian Daub
What Tech Calls Thinking.  
An Inquiry into the Intellectual 
Bedrock of Silicon Valley
Farrar, Strauss and Giroux,  
New York, 2020
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Preise für unsere Forschung 
und Lehre

Best Paper Award I: 
Für ihre Studie über Chatbots, die klima-
freundliches Verhalten am Arbeitsplatz för-
dern, ist Dr. Kirsten Hillebrand, Assistenz-
professorin am Institut Sustainable Busi-
ness, mit dem  «Best Paper Award»  der 
DESRIST 2021 Konferenz ausgezeichnet 
worden. 

Best Paper Award II: 
Dr. Andreas Sonderegger, Forschungspro-
fessor am Institut New Work, wurde mit 
seinen Co-Autoren Jürgen Sauer und Sven 
Schmutz (beide Universität Fribourg) mit 
dem Best Paper Award des Journals  
«Ergonomics» ausgezeichnet. Der Preis 
würdigt ihre Leistungen in einer Studie über 
User Experience, Barrierefreiheit und Inter-
action Experience.
 
CS Award for Best Teaching 2021 für 
Nada Endrissat und Marie Pešková
Die Lehrveranstaltung «Agility & New Work» 
von Dr. Nada Endrissat und Dr. Marie 
Pešková wurde von der Jury der Credit  
Suisse Foundation mit dem CS Award for 
Best Teaching ausgezeichnet. Das neu kon-
zipierte Modul «Agility & New Work» wird 
im Master Digital Business Administration 
der BFH Wirtschaft angeboten. 

Best Symposium-Award: 
Ausgezeichnet wurde auch unsere Dozentin 
Dr. Caroline Straub. Die Akademie für  
Management AOM in den USA verlieh ihr 
und ihren Co-Autor*innen Annabelle Hofer 
und Daniel Spurk (beide Universität Bern) 
für ihren Beitrag «The Gig Work Phenome-
non: Insights into Current Multidiscipli- 
nary Research and Trending Topics»  den  
Michael Driver Best Symposium Award 
2021.

Zwei BFH-Studien unter-
suchen geschlechtsspezifi-
sche Lohnunterschiede

Bei einem Experiment hat Dr. Claudia  
Vogel zusammen mit ihren Co-Autorinnen  
Dr. Frauke von Bieberstein und Stefanie 
Jaussi (beide Universität Bern) untersucht, 
wie Mitarbeiter*innen mit einem viel- 
seitigen Angebot von Aufgaben motiviert  
werden und potenziell von einem höheren 
Verdienst profitieren können. Ihre Studie 
zeigt, dass sich mehr Teilnehmerinnen für 
anspruchsvolle Aufgaben entschieden und 
folglich einen höheren Lohn erhielten, 
wenn ihnen mehr Aufgabenoptionen ange-
boten werden. Die Ergebnisse deuten  
zudem darauf hin, dass Karrierebera- 
tung effektiver wäre, wenn sie auf die  
unterschiedlichen Entscheidungsprozesse 
von weiblichen und männlichen Mit-
arbeiter*innen zugeschnitten ist. Das Paper 
wurde im «Journal of Economic Behavior  
& Organization» publiziert und vom «Wo-
men and Public Policy Program’s Gender 
Action Portal» der Harvard Kennedy School 
aufgenommen.
  In ihrer Studie fand Prof. Dr. Ana  
Fernandes (BFH Wirtschaft) zusammen mit 
Martin Huber (Universität Freiburg) und  
Giannina Vaccaro (Universität Lausanne) 
heraus, dass Student*innen bestimmter 
Fachrichtungen zu optimistische Gehaltser-
wartungen im Vergleich zu den tatsächli-
chen Gehältern von Absolvent*innen ähnli-
cher Studiengänge haben. Allerdings neigen 
Studentinnen in dieser Studie dazu, ihre 
Erwartungen zu senken, wenn sie Informa-
tionen über die tatsächlichen Gehälter er-
halten. Männliche Studenten hingegen  
erhöhen ihre Erwartungen sogar. 

Jochen Schellinger wird 
neuer Vizerektor Lehre

Die Berner Fachhochschule hat unseren Stu-
diengangsleiter Prof. Dr. Jochen Schellinger 
zum neuen Vizerektor Lehre gewählt. Der 
promovierte Wirtschaftswissenschaftler 
wird das Amt am 1. Januar 2022 antreten. 
Wir kennen Jochen nicht nur als einen pro-
funden BWL-Kenner und einen überaus er-
fahrenden und beliebten Dozenten, er war 
auch bei der Neu-Orientierung unseres  
Departements ein wichtiger Treiber. Er hat 
über Jahre das Qualitätsmanagement unse-
res Departements geleitet und zudem die 
Qualitätssicherung der BFH verantwortet. 
Wir freuen uns sehr darüber, dass Jochen 
uns nicht ganz verlässt und seine vielfälti-
gen Fähigkeiten nun im Vizerektorat Lehre 
einbringt. Wir wünschen ihm weiterhin viel 
Erfolg und Erfüllung bei seinen neuen Auf-
gaben.

Die BFH ist Partnerin der 
Connecta Bern

Am 5. und 6. Oktober 2021 findet die Digi-
talkonferenz der Post «Connecta» statt.  
Als Contentpartnerin liefert die BFH auch  
in diesem Jahr spannende Inputs: Prof.  
Dr. Reinhard Riedl und Prof. Dr. Stefan Rose 
berichten über ethische Grundlagen bei der 
Nutzung personenbezogener Daten und E-
Mobilität bei der Deutschen Post. Prof.  
Dr. Patrick Cichy spricht im Videointerview 
über Künstliche Intelligenz zur Steuerung 
von Retouren im Onlinehandel. 
Zur Anmeldung: 



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

Dienstleistungen
– Analysen und Vergleichsstudien, Beratung und Consulting
– Regulierungsfolgenabschätzungen, Projekt- und Programmaudits
– Inhouse-Schulungen
– Digital Snacks
– KMU-Fitness-Test

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


