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Editorial

Liebe Leser*innen

Am 7. Februar 2021 jährte sich das Frauenstimmrecht in der Schweiz zum fünf-
zigsten Mal. Dieses Jubiläum nehmen wir zum Anlass, um bisherige Errungenschaf-
ten bezüglich Gleichberechtigung – an unserem Departement, aber auch in der 
Wirtschaft – zu würdigen und vermehrt Frauen das Wort zu geben. Gerade während 
der Covid-19-Pandemie leisten sie nämlich Enormes. So arbeiten viele von ihnen 
in systemrelevanten Berufen wie der Pflege. Gleichzeitig tragen sie neben ihrer 
Erwerbsarbeit aber auch noch die Hauptverantwortung bei der Kinderbetreuung 
und beim Unterrichten zu Hause. 
 Unter dem Titel «Wie weiblich ist die BFH Wirtschaft?» illustriert die Grafik auf 
Seite 6 die aktuelle Situation bei uns. Sie zeigt erfreulicherweise, dass die BFH 
Wirtschaft in vielen Bereichen schon ausgewogen besetzt ist. So sind Diversität 
aber auch Co-Creation und Unternehmertum in unseren Grundsätzen für die Füh-
rung und die Kultur festgeschrieben, auf die ich in meinem Interview auf Seite 19 
näher eingehe.
 Eine unserer weiblichen Führungskräfte ist Anja Habegger. Sie ist stellvertre-
tende Direktorin und leitet die Abteilung Lehre. Sie erläutert, wie sich die Hoch-
schullehre der BFH Wirtschaft in den nächsten Jahren wandeln wird (Seite 8).
 Gleichberechtigung und Diversität sind auch Themen unseres Instituts New 
Work. Diverse Forschungsergebnisse zeigen deutlich, dass vielfältige Teams eine 
Bereicherung für Unternehmen darstellen. Wie weit die Schweizer Unternehmen 
in diesem Punkt sind, haben Prof. Dr. Andrea Gurtner und die wissenschaftliche 
Mitarbeiterin Lena Scheidegger in ihrer Studie untersucht (Seite 15).
 Auch zwei unserer Absolvent*innen haben sich in ihren Abschlussarbeiten  
dem Thema «Frauen als Fach- und Führungskräfte» gewidmet. Die Spitalärztin  
Dr. Kristina Tänzler schlägt in ihrer Master-Thesis Lösungen vor, wie es im medi-
zinischen Bereich dank Top-Sharing mehr weibliche Führungskräfte geben  
könnte (Seite 32). Für diese Arbeit wurde sie mit dem Preis von HR Bern aus- 
gezeichnet. Und Andrea Bezzola von der Post hat untersucht, wie Mentoring- 
Programme gezielt für die berufliche Weiterentwicklung von Frauen eingesetzt 
werden (Seite 26).

Sie sehen: Wir haben schon viel erreicht, aber es bleibt noch viel zu tun. 
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und bleiben Sie gesund.

So weiblich ist das W 
      der BFH Wirtschaft

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

Im Frühling 2020 diskutierte ich mit Kolleg*innen 
beim Digital Impact Network die Frage, wie die Zusam-
menarbeit ohne die physische Präsenz der Arbeits-
kolleg*innen funktioniert. Fazit der Runde: Erstens 
müssen Sitzungen in der Online-Welt gut vorbereitet 
sein, und zweitens sollte man darauf achten, dass es 
auch Raum für den nicht-fachlichen Austausch gibt. 
Wir waren uns schnell einig, dass wir uns wieder freu-
en, in den realen Arbeitsalltag zurückzukehren, weil ja 
die Arbeitskolleg*innen auch ein wenig Familie sind. 
Wir wollten damals in einer Serie von Mittagsmeetings 
etwas tun für ein Gemeinschaftsgefühl und lancierten 
eine ganze Reihe von «Versus Corona»-Treffen. Alle  
waren wir damals überzeugt, dass Online-Meetings 
mehr Nach- als Vorteile aufweisen. 
 Ein Jahr später sieht die Sache kontrovers aus. Nach 
dem zweiten verordneten Shutdown höre ich etwa von 
meinen Kommissionskolleg*innen, sie hätten die Nase 
voll von der flachen Welt und würden sich einfach nur 
freuen, dass wir zusammen um den Tisch «sitzen». Es 
gibt aber auch Stimmen, die sagen, sie würden Online-
Meetings unbedingt beibehalten wollen. Persönlich 
habe ich meine Zweifel, ob ich die Kommissionsmitglie-
der tatsächlich vermisse. Wir wurden alle in dieses Gre-
mium reindelegiert. Ausserdem haben diese Sitzungen 
«in der alten Zeit» regelmässig länger gedauert als ge-
plant und nach der Sitzung wollten deshalb alle nach 
Hause. So frage ich mich nach zahlreichen Online-Mee-
tings: Möchte ich tatsächlich zurück? Vermisse ich den 
Herdengeruch meiner Kolleg*innen tatsächlich? Und 
wozu veranstalten wir eigentlich all diese Meetings? 
 Etwa 30 Prozent der Arbeitszeit verbringen wir in 
Meetings, also von Montagmorgen bis Dienstagmittag. 
Umfragen zeigen immer wieder, dass die meisten unzu-
frieden sind mit der Kultur, der Effizienz und den Ergeb-
nissen. Wer an Sitzungen schweigt, damit nicht über-
zogen wird, der geht wer viel spricht, der nervt in der 
Regel. Wer zu schnell auf den Punkt kommt, dem kann 
man vorwerfen, er interessiere sich nur für den Inhalt, 
nicht aber für das Wohlergehen des Teams. 

 Aus der Perspektive der Sitzungsorganisation hat 
man im Prinzip zwei Varianten: Entweder man bereitet 
alles so vor, dass man sieben Traktanden in knapp 30 
Minuten durchbringt. Dann aber fühlen sich die Sit-
zungsteil-nehmer*innen hintergangen und vor vollen-
dete Tatsachen gestellt. Oder man listet ein paar Diskus-
sionspunkte auf und füllt dann die Zeit mit kreativem 
Austausch. Das hat zur Folge, dass am Ende viel geredet 
wurde, aber kein Ergebnis vorliegt. 
 Der Ökonom J. M. Keynes prophezeite vor 90 Jahren 
in wirtschaftlich düsterer Zeit, dass wir im Jahr 2030 
nur noch 15 Stunden arbeiten würden dank technolo-
gischem Fortschritt. Ich vermute, dass die Meetings 
einen Teil der technologischen Zeitdividende wegge-
fressen haben. Höchste Zeit also, sich diese Zeit zurück-
zuholen. Digitale Meetings sind die beste Gelegenheit 
– sie haben zahlreiche Vorteile: Sie sind eher kürzer, es 
spricht nur einer und man kann sie sich erträglicher 
und effektiver machen. Man kann nämlich während-
dessen andere Dinge tun. Natürlich nur bei Traktanden, 
bei denen man nichts zu sagen hat. Man kann Care-
Arbeit erledigen, zum Beispiel kochen für die Kinder, 
die mittags nach Hause kommen oder den Kühlschrank 
reinigen. Ich hatte das wohl einmal etwas übertrieben: 
Eine Kollegin beklagte sich über unerträgliche Hinter-
grundgeräusche – da hatte ich gerade mein Tiefkühl-
fach durchsucht, mit offenem Mikro. Verschiedentlich 
hörte ich wiederum in Meetings rauschendes Wasser 
und klappende Schranktüren. Ein Kollege räumte sogar 
seine Wohnung intensiv auf. «Ich muss ja nur zuhören, 
also kann ich nebenher praktische Dinge erledigen», 
erklärte er lapidar. Solche Erfahrungen sind zwar etwas 
peinlich, aber noch lange nicht so dramatisch, wie an-
dere publik gewordene Verhaltensweisen. Etwa wenn 
Politiker während zähen Verhandlungen Candy Crush 
auf ihrem Smartphone spielen.
 Wenn eines Tages alles wieder normal ist, wir  
unsere Meetings wieder «vor Ort» abhalten und wir uns 
gegenseitig zureden, wie schön das ist, dass wir uns 
wieder sehen, dann könnte uns plötzlich eine Sehn-
sucht heimsuchen. Die Sehnsucht nach dem Online-
Meeting. Wenigstens einen Teil der von Keynes prophe-
zeiter Freizeitgesellschaft dank technologischem Fort-
schritt würden wir doch sehr gerne realisieren. ▪

Literaturhinweis
Keynes, J.M. (2010): Economic Possibilities for Our Grandchildren.  
In: Essays in Persuasion. Palgrave Macmillan, London. (Original von 
1930) Auswirkungen und Akzeptanz, in https://www.societybyte.swiss

Prof. Dr. Thomas Gees 
Dozent BFH Wirtschaft
thomas.gees@bfh.ch

 #vitadigitalis
Zwischen Müdigkeit 
        und Hausputz
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   Mehr Power 
     für innovative und 
  zukunftsorientierte Lehre

Für eine innovative und zukunftsorientierte Lehre liegen nun die  
«Strategie Lehren und Lernen im digitalen Zeitalter 2020–2024» sowie die 
«Leitlinien Lehre» vor. Sie sind seit dem 1. September 2020 in Kraft.

Wir sprechen heute nicht mehr von «E-Learning»,  
sondern integrieren digitale Methoden und Technolo-
gien ganz selbstverständlich ins didaktische Reper-
toire. Dennoch ist Digitalisierung in der Lehre kein 
Selbstzweck, sondern wird genutzt, um Präsenzunter-
richt sinnvoll zu erweitern. So unterscheidet die  
Strategie denn auch bewusst nicht mehr zwischen  
digitaler und analoger Lehre.
 Die Strategie hat eine breit abgestützte Arbeitsgrup-
pe von Mitarbeiter*innen aus allen Departementen 
und verschiedenen Gremien erarbeitet. Dazu gehören 
etwa das Vizerektorat Lehre, die Fachstelle Hochschul-
didaktik & E-Learning, die Kommission Lehre sowie 
das Kooperationsgremium Digitale Lehre. Die Strategie  
definiert drei strategische Handlungsfelder: Vielfalt, 
Future Skills und Vernetzung.

Flexibler, kollaborativer und vernetzter werden
1. Das strategische Handlungsfeld Vielfalt widmet  
 sich unter anderem der Flexibilisierung und 
 Individualisierung der Curricula. Damit berück- 
 sichtigen wir unterschiedliche Lernzugänge, 
 Lernstile und die Bedürfnisse der Student*innen.  
 Das Lernen wird orts- und zeitunabhängiger 
 als bisher. Dies fordert mehr Selbstorganisation 
 von den Student*innen und mehr individuelle 
 Begleitung von den Dozent*innen. Wir erarbeiten  
 eine Handreichung, welche die Studiengangs- 
 leiter*innen und Dozent*innen mit konkreten 
 Beispielen unterstützt.
2. Im zweiten Handlungsfeld Future Skills geht es 
 um digitale und nicht-digitale Kompetenzen wie  
 Kollaboration, kritisches Denken und Data 
 Literacy, die für die Arbeitswelt und die Gesell- 
 schaft eine wachsende Bedeutung erhalten. 
 Sie sind der Schlüssel für den langfristigen Erfolg  
 auf dem Arbeitsmarkt. Dazu konzipiert die  
 Fachstelle Hochschuldidaktik & E-Learning derzeit 
 ein Tool zur Selbstreflexion für Lehrende, das 
 noch vor dem Sommer vorliegen soll.
3. Das dritte Handlungsfeld Vernetzung widmet sich  
 der Vernetzung. Dank dieser werden neues Wissen  
 generiert und angewendet sowie Innovation und  
 organisationale Weiterentwicklung vorangetrie- 
 ben. Die Fähigkeit, interdisziplinär zusammenzu- 

 arbeiten, gewinnt an Bedeutung. Entsprechend  
 wird dem Handlungsfeld Vernetzung die Kultur  
 des Teilens als eines der Strategieziele zugeordnet.  
 Die Kultur des Teilens wird beispielsweise mit der  
 Förderung von Open Educational Resources (OER)  
 verstärkt. Eine BFH-weite Policy ist geplant.

Drei Pilotprojekte laufen bereits
Mit dem Projekt Student Tutoring werden die digitalen 
Kompetenzen unserer Student*innen gestärkt. Mit  
einer Anschubfinanzierung von swissuniversities wur-
de das Projekt als Pilot im Departement Wirtschaft lan-
ciert und soll in einer nächsten Phase auf die ganze 
BFH ausgeweitet werden. Dieses und zwei weitere Pro-
jekte (virtuelle Akademie und E-Assessment) werden 
nach der erfolgreichen Pilotphase regulär eingeführt.
 Vizerektorin Wiebke Twisselmann erörterte im 
Frühjahr 2021 mit den Leiter*innen Lehre und For-
schung sowie den Weiterbildungsverantwortlichen, 
wie die Strategie in den Departementen umgesetzt wer-
den kann. Dabei wurde deutlich, dass die Departemen-
te bereits gut unterwegs sind: Viele Projekte und Akti-
vitäten, die bereits laufen oder geplant sind, nehmen 
die strategische Stossrichtung auf und setzen sie depar-
tementsspezifisch um. So sind z. B. in den Studiengän-
gen des Departements Wirtschaft die Flexibilisierung 
und die Future Skills schon länger prioritäre Themen 
und wurden bei der Neukonzipierung des sehr erfolg-
reich gestarteten MSc Digital Business Administration 
berücksichtigt (siehe Interview mit Anja Habegger, 
Leiterin Lehre BFH Wirtschaft, nächste Seite). ▪

Marlis Zbinden
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Vizerektorat Lehre
marlis.zbinden@bfh.ch
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  «Präsenzunterricht bleibt 
     auch in Zukunft zentral»

Das Studium hat sich wegen der Corona-Pandemie 
stark verändert. Vieles fand und findet virtuell 
statt. Wie viel davon wird bleiben? 
Anja Habegger: Die Lehre war bereits vor der Pandemie 
und dem damit verbundenen Distance Learning im  
Wandel. Virtuelle Module werden über den Shutdown 
hinaus in unseren Studiengängen integriert sein. Den-
noch ist es je nach Lernsituation oder Thema wichtig, 
dass ein*e Dozent*in vor der Klasse steht und Wissen 
vermittelt. Unsere Student*innen schätzen das in Ergän-
zung mit anderen didaktischen Settings sehr. Aber Lern-
prozesse sind individuell: Es gibt Studierende, die wol-
len jemanden vor sich stehen haben, der oder die ihnen 
sagt, um was es geht und was gefordert wird. Dann gibt 
es andere, die sehr selbstständig arbeiten, sie brauchen 
nur eine leichte Begleitung. Grundsätzlich geht die 
Hochschullehre in eine studierendenzentrierte Rich-
tung. Wir stellen unser Wissen zur Verfügung, sodass 
sich die Student*innen «bedienen» können, und wir 
begleiten und coachen sie in ihrem individuellen Lern-
prozess.

Das heisst also, dass sich die Dozent*innen 
daran anpassen müssen? 
Ja. Früher standen die Dozent*innen im Zentrum, heute 
sind es die Student*innen. Das braucht einen neuen 
Mindset; wir müssen unsere Rolle reflektieren und  
eine grundsätzlich empathische Grundhaltung haben.  
Wir setzen die Rahmenbedingungen und formulieren  
unsere Ansprüche, aber das Lernen passiert bei den 
Student*innen. Dabei unterstützen wir sie individuell. 
Sie müssen sich involvieren und selbst die Verantwor-
tung für ihren Lernprozess übernehmen.

Im Distance Learning müssen die Student*innen 
bereits selbstverantwortlich sein. Braucht es noch 
Präsenzunterricht? 
Unbedingt, wir sind keine Fernfachhochschule. Die  
Lehre wird auch digital sein, aber der Präsenzunterricht 
ist weiterhin ein sehr wichtiges Instrument. Das spie-
geln uns auch die Student*innen wider. Sie schätzen 
den informellen Austausch untereinander und mit den 
Dozent*innen. Unsere Aufgabe ist es, eine ausgewoge-
ne Mischung aus Präsenz- und virtuellem Unterricht zu 
finden. Wenn wir beispielsweise Grundlagenwissen 
vermitteln, finden in der Regel wenig Interaktionen 
statt – das kann in einem digitalen Setting sein. Aber 

wenn es darum geht, etwas anzuwenden, zu diskutieren 
oder gemeinsam zu erarbeiten, dann braucht es den 
zwischenmenschlichen Austausch. Dieser ist wertvoll 
und kann nicht mit einem virtuellen Meeting ersetzt 
werden. Auch das Campus- und Zugehörigkeitsgefühl 
lässt sich nicht virtuell erzeugen. 

Die BFH hat sich Leitlinien für die Lehre im 
digitalen Zeitalter verschrieben mit den drei 
weitgefassten Handlungsfeldern «Vielfalt», 
«Vernetzung» und «Future Skills» – wie setzen 
wir diese an der BFH Wirtschaft um? 
Wir haben in den Handlungsfeldern schon einiges un-
ternommen, vor allem bezüglich der Vielfalt. Hier geht 
es unter anderem um die Flexibilisierung der Curricula, 
die wir mit unserem Projekt B 2020 schon umgesetzt 
haben. Die eine Hälfte des Studiengangs besteht neu 
aus Pflichtmodulen, die andere Hälfte können die  
Studierenden individuell nach ihren Interessen gestal-
ten. Unsere Anmeldezahlen für das Studienjahr 21/22  
sehen bisher gut aus, aber wir können noch nicht ab-
schliessend sagen, ob unsere künftigen Student*innen 
vor allem unsere Revision goutieren oder ob sie wegen 
Corona noch ein neues Studium angefangen haben.

Wie setzen wir die Handlungsfelder «Vernetzung» 
und «Future Skills» um?
Unsere Student*innen in Bezug auf ihre Future Skills fit 
zu machen, ist natürlich auch ein klares Ziel bei uns am 
Departement. Aktuell diskutieren wir intensiv, was wir 
darunter verstehen und was das für unsere Lehre heisst. 
Für mich sind es die 4K der 21. Century Skills, also  
Fähigkeiten, die man für die digitale Welt braucht:

Diese wollen wir noch mehr in die Module einbring- 
en, insbesondere das kritische Denken müssen wir  
verstärkt fördern. Dies bedeutet auch, dass wir als  
Dozent*innen unsere Rolle verändern und uns den  
Fragen unserer Student*innen stellen. Da braucht es 
mehr Diskurs.

Virtuelle Module wird es auch in Zukunft geben, der Präsenzunterricht bleibt dennoch ein  
zentrales Instrument für den persönlichen Austausch, findet Anja Habegger, Leiterin Lehre der  
BFH Wirtschaft. Ein Gespräch über den Wandel in der Lehre, was dieser für die Dozent*innen  
bedeutet und wie das Departement Wirtschaft die neuen BFH-Handlungsfelder umsetzt.

• Kritisches Denken

• Kommunikation

• Kreativität

• Kollaboration
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1. Begegnung im Freien:  
 Anja Habegger mit einer Studen*in.

2. Digitale Tools werden im 
 Distanzunterricht eingesetzt.

3. Die «Meeting Owl» ermöglicht 
 digitalen Unterricht dank 360°-Kamera 
 und -Mikrofon.

4. Die neue Strategie für die digitale 
 Lehre der BFH fokussiert auf Vielfalt, 
 Future Skills und Vernetzung.

5. Flexibel muss die Kommunikation mit 
 den Student*innen sein – Anja Habegger 
 kombiniert bewährte und neue Tools.

1

2

3

4

5
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Interview: 
Anne-Careen Stoltze-Siebmann
Mitarbeiterin Kommunikation
anne-careen.stoltze-siebmann@bfh.ch

 Das Handlungsfeld «Vernetzung» beinhaltet die  
Kultur des Teilens. Bei den Modulen in den revidierten 
Studiengängen arbeiten in der Regel bereits mehrere 
Dozent*innen zusammen, die sich über Inhalte und  
Didaktik austauschen müssen – da ist die Kollaboration 
von Anfang an angelegt. Diese Art der Zusammenarbeit 
ist herausfordernd und anstrengend, bietet aber auch 
viele Chancen und für Dozent*innen und Student*innen 
einen Mehrwert.

Zum Abschluss noch die Frage, wie werden künftig 
Forschung und Lehre miteinander verknüpft?
Das versuchen wir bereits auf der personellen Ebene 
anzugehen: Wir stellen Mitarbeiter*innen mit Misch-
profilen ein, also Personen, die forschen und lehren. 
Damit gewährleisten wir, dass neueste wissenschaftli-
che Erkenntnisse in die Lehrinhalte einfliessen. Aber 
auch wenn ich als Dozent*in nicht selbst forsche,  
stehen mir verschiedene Möglichkeiten offen, trotzdem 
forschungsbasierten Unterricht zu machen. Wir haben 
einen Leitfaden entwickelt zur praxisorientierten und 
forschungsbasierten Lehre. Dieser zeigt verschiedene 
Möglichkeiten auf, wie Dozent*innen dies in ihren  
Modulen konkret umsetzen können. Beispielsweise  
lädt man zu einem bestimmten Forschungsthema 

Digitale Lehr- und Lernsettings 

Wie lassen sich diese digitalen Settings 
aus der Distanzlehre in die Präsenzlehre 
übernehmen?
In der Distanzlehre während des COVID-19-
Lockdowns kann grob zwischen synchronen und 
asynchronen Lehr- und Lernsettings unterschieden  
werden. Synchron ist das Webinar, in dem Unter-
richt in Form einer Videokonferenz stattfindet. 
Es weist grosse Ähnlichkeiten mit einer Präsenzver-
anstaltung vor Ort auf. Der grösste Vorteil ist, dass 
eine Interaktion zwischen Dozent*innen und 
Student*innen möglich ist, z. B. können Themen 
gemeinsam bearbeitet und Fragen unmittelbar 
diskutiert werden. Quasi gratis dazu gibt es die 
Möglichkeit einer Aufzeichnung. Asynchron ist ein 
Bereitstellen von Lernmaterialien oder Vorabauf-
zeichnungen in Form von Videos auf der Lernplatt-
form. Grösster Vorteil aus der Sicht der Student* 
innen ist, dass hier nicht nur orts-, sondern auch 
zeitunabhängiges Lernen möglich ist. Natürlich ist 
es auch möglich, die beiden Formen zu kombinie-
ren, also Lernmaterialien vorab zur Verfügung zu 
stellen und dann synchron Ergebnisse zu erarbeiten 
und zu üben. Für beide Formen ist die Nutzung von 
digitalen Tools unabdingbar.
 Auch nach bald einem Jahr Erfahrungen mit 
diesen Tools bleibt eine Erkenntnis: Ihnen allen ist 
gemeinsam, dass der direkte Kontakt zwischen 
Dozent*innen und Student*innen, aber gerade auch 
unter den Student*innen verglichen mit der 
Präsenzlehre leidet. Interaktion muss ausdrücklich 

vorgesehen und machmal auch eingefordert 
werden. Digitale Distanzlehre bedeutet zudem eine 
stärkere Eigenverantwortung der Student*innen. 
Austauschformate wie Foren, gute Erreichbarkeit 
per E-Mail, Chat oder Video-Call und die Möglich-
keit der Lernfortschrittskontrolle sind daher umso 
wichtiger.
 Erst einmal ist davon auszugehen, dass eine 
Zeit lang eine sogenannt hybride Lehre notwendig 
sein wird, bei der nicht alle Student*innen an den 
Lehrveranstaltungen teilnehmen können. Hier 
bietet sich eine synchrone Übertragung der Veran-
staltung für die abwesenden Student*innen im 
Stil eines Webinars an. Auch wenn wieder flächen-
deckender Präsenzunterricht möglich ist, können 
Module oder einzelne Veranstaltungen auf Distanz 
stattfinden. Die Fähigkeiten dafür sind ja nun vor-
handen. So können in Zukunft z. B. internationale 
Expert*innen oder Gastreferent*innen einfach 
eingebunden werden. Eine andere Möglichkeit wäre 
ein «Distanztag» im Stundenplan, an dem alle 
Veranstaltungen auf Distanz anstatt vor Ort statt-
finden. All diese Möglichkeiten können in Zukunft 
dann auch wieder mit Veranstaltungen mit direktem 
Kontakt ergänzt werden, z. B. mit persönlichen 
Besprechechungen der Student*innen oder 
Coachings mit den Dozent*innen.

Autor
Reto Jud
Studiengangsleiter Wirtschaftsinformatik
reto.jud@bfh.ch

Expert*innen ein, die den Student*innen Inputs vermit-
teln. Gleichzeitig binden wir auch Student*innen zum 
Beispiel über Abschlussarbeiten in unsere Forschungs-
themen ein. Um die Praxis in die Lehre zu bringen,  
realisieren die Student*innen Live Cases. ▪
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     Paradigmenwechsel 
 durch Distanzprüfungen

Wegen der Corona-Pandemie mussten Student*innen an der  
BFH Wirtschaft ihre Prüfungen weitgehend virtuell ablegen. Eine  
Ausnahmesituation auch für die Dozent*innen. Sie zeigt, wie das  
System der Leistungsnachweise grundlegend zum Nutzen für  
alle verändert werden könnte.

Um faire Prüfungen zu garantieren, gilt es grundsätz-
lich, die Nutzung unerlaubter Ressourcen zu verhin-
dern – insbesondere von unerlaubten Daten/Doku-
menten, Werkzeugen und menschlicher Hilfe. Kritisch 
ist besonders das Unterbinden des Austausches unter 
Geprüften während einer Prüfung, weil dieser «Aus-
tausch» einerseits besonders effektiv ist und anderer-
seits eine ähnlich hohe soziale Akzeptanz hat wie der 
sprichwörtliche Spickzettel.
 Egal, ob vor Ort oder auf Distanz, das Variieren von 
Prüfungsaufgaben ist hilfreich, aber nur in Teilen der 
Mathematik und der Naturwissenschaften, während es 
bei speziellen Aufgaben in anderen Bereichen (Infor-
matik, Kunst, Architektur etc.) automatisiert oder zu-
mindest einfach möglich ist. Durch das Variieren von 
Prüfungsfragen kombiniert mit einer zufälligen Rei-
henfolge erhält jede und jeder Geprüfte eine individu-
elle Prüfung, was den unerlaubten Austausch unter 
ihnen erschwert. Komplexe Aufgabenstellungen er-
schweren das Kopieren von Antworten ebenfalls, weil 
identisch lautende Aussagen ohne Austausch extrem 
unwahrscheinlich sind. Sie eignen sich für alle Diszip-
linen, prüfen aber sehr spezifische Kompetenzen: näm-
lich überzeugende schriftliche Teilantworten unter 
hohem Zeitdruck zu geben.
 Um den Zugriff auf erlaubte digitale Ressourcen zu 
erlauben und auf unerlaubte digitale Ressourcen zu 
verhindern, können bei Online-Prüfungen vor Ort si-
chere Browser wie der SafeExam-Browser verwendet 
werden. Findet die Prüfung auf Distanz und damit ohne 
Aufsicht statt, so hilft eigentlich nur eine Videoüberwa-
chung. Damit ist mehr gemeint als die reine Übermitt-
lung des Gesichts wie bei einer Videokonferenz. Für 
eine wirkungsvolle Kontrolle müssen auch der Bild-
schirminhalt und die Umgebung mit den verwendeten 
Hilfsmitteln übertragen werden. Dafür gibt es durchaus 
Lösungen, denn Prüfungen auf Distanz sind nichts 
Neues. Allerdings sind sie immer ein Eingriff in die Pri-
vatsphäre und nur wenige sind mit den Richtlinien der 
Hochschulen zum Umgang mit Daten kompatibel (wie 
beispielsweise in Bayern).
 Videoüberwachungen sind zudem abschreckend 
und erhöhen das immer vorhandene Risiko, dass etwas 
schiefläuft. Wie soll zum Beispiel bei einem Unter-
bruch der Videoübertragung ein Netzwerkausfall von 

einem Betrugsversuch unterschieden werden? Die  
Videoüberwachung und Kontrolle auf Distanz durch 
Menschen erfordert ausserdem einen hohen Aufwand. 
Künstliche Intelligenz kann hier allerdings helfen. Ent-
sprechende Lösungen können sogar einzelne Personen 
am Tippverhalten erkennen oder anhand von Hellig-
keitsschwankungen auf eine weitere Person im Raum 
schliessen. Im Verdachtsfall ist ohne Geständnis ein 
Prüfungsbetrug jedoch oft schwer nachzuweisen.
 
Alternative Betrachtungsweisen
Es stellt sich die Frage, ob ein technologisches Wett-
rüsten rund um Prüfungen der beste Weg ist, um  
möglichst grosse Fairness zu garantieren. Es gilt die  
Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen. Bei einer  
Seminar-, Bachelor- oder Masterarbeit kann auch  
nicht mit letzter Sicherheit garantiert werden, dass  
sie ausschliesslich eigenständig geschrieben wurde. 
Eine derartige Arbeit lässt sich heute sogar komplett  
kaufen. Warum also sollte man die ganze Aufmerksam-
keit auf «schriftliche» Prüfungen konzentrieren? Nicht 
zuletzt untergräbt das Hochrüsten der Kontrolle  
die Vertrauensbasis zwischen Dozent*innen und 
Student*innen.
 An manchen Eliteuniversitäten ist es im Gegensatz 
dazu üblich, dass Student*innen die Prüfungen «zu 
Hause» schreiben, dabei selbst die Zeit kontrollieren 
und dann die Prüfungen per E-Mail abgeben. Zwar gibt 
es auch dort Kontrollen, um einen durchgängigen Be-
trug zu verhindern. Doch ein Grossteil der schriftlichen 
Prüfungen basiert auf dem Vertrauensprinzip.
 Dahinter steht neben einer grösseren Vertrauensba-
sis zwischen Hochschule und Student*innen auch ein 
anderes Verständnis von Prüfungen. Prüfen wird an 
diesen Hochschulen hauptsächlich formativ verstan-
den, also als Hilfsmittel, um den eigenen Lernstand zu 
ermitteln und zu verbessern. Im Gegensatz dazu stehen 
die «üblichen» normativen Prüfungen, die ein be-
stimmtes Niveau sicherstellen. Formative Prüfungen 
dienen primär dazu, Feedback über den Lernfortschritt 
zu geben – neben absolutem oft auch ein vergleichen-
des Feedback. Zwar werden sie auch zur Motivation 
eingesetzt und beinhalten ein Zwangselement, aber die 
Selbstkontrolle ist dabei wichtiger als die Fremd- 
kontrolle.
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Prüfungsarbeit zu kaufen. Allerdings sollten sich Coa-
ches stets bewusst sein, dass sie am Ende auch die Leis-
tung fair beurteilen müssen.

Die Zukunftsperspektive
In Summe könnte man das ganze Prüfungssystem so 
umstellen, dass weitgehend formative Prüfungen mit 
einigen normativen Prüfungen kombiniert werden, 
welche sicherstellen, dass Student*innen auch die Fä-
higkeit erwerben, in kritischen Momenten des Berufs-
lebens hohe professionelle Leistungsqualität zu erbrin-
gen. Die formativen Prüfungen könnten auch nach der 
Gesundheitskrise online erbracht werden – mit dem 
Nebeneffekt, dass Prüfungsängste abgebaut würden 
ebenso wie die Stresssituationen von Massenprüfun-
gen in grossen Räumen. Dies würde nebenbei den Or-
ganisationsaufwand bei Prüfungen reduzieren. Vor al-
lem aber würde das konsequente und stetige Lernen 
während des Studiums gefördert und damit die Wir-
kung des Studierens verbessert. Und das Tor würde 
weit geöffnet für neue Formen der Leistungsbeurtei-
lung und für eine individuellere Förderung der 
Student*innen. ▪
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Eine Frage der Haltung
Die aktuelle Gesundheitskrise zwingt uns, Prüfungen 
auf Distanz durchzuführen und dabei eine Haltung ein-
zunehmen: Wollen wir mit invasiven Mitteln in die 
Privatsphäre eindringen und ganz auf Kontrolle setzen, 
im Wissen, dass dies nicht hundertprozentig funktio-
niert und viel Aufwand bedeutet? Oder wollen wir auf 
Vertrauen setzen? Untersuchungen deuten daraufhin 
(siehe z. B. Aussagen des Rektors der Universität Zü-
rich), dass ohne Videokontrolle bei etwa 0.5 % der  
Prüfungen betrogen wird. Gleichzeitig muss man da-
von ausgehen, dass ein Entscheid für mehr Kontrolle  
die Vertrauensbasis an der Hochschule untergräbt – 
mit negativen Folgen für die Beziehung zwischen 
Student*innen und Hochschule nach Abschluss des 
Studiums.
 Wenn wir uns für Vertrauen entscheiden – und vie-
les spricht im mitteleuropäischen Hochschulkontext 
dafür – so haben wir noch immer einen grossen Spiel-
raum, wie sehr wir die Vertrauenswürdigkeit auf die 
Probe stellen. Es erscheint sinnvoll, wiederum bezogen 
auf den mitteleuropäischen kulturellen Kontext, ein 
Setting zu wählen, in welchem die Nutzung unerlaub-
ter Ressourcen einen grösseren Aufwand verlangt. Im 
Fall von «Closed Book Prüfungen» kann dies mit einem 
sicheren Browser teilweise erreicht werden. Besser 
sind aber «Open Book Prüfungen» mit einer eher engen 
Zeitbeschränkung – vorzugsweise mit variierten indi-
viduellen Prüfungsfragen, wo dies mit geringem Auf-
wand fair möglich ist.

Ein möglicher Perspektivenwechsel
Über die Haltungsfrage hinaus gehend können und soll-
ten wir die Gesundheitskrise zum Anlass nehmen, ei-
nerseits einen Grossteil der Leistungsnachweise forma-
tiv zu gestalten, inklusive der Möglichkeit, die eigene 
Leistung mit der Leistung anderer zu vergleichen, und 
andererseits die Fairness bei Seminar-, Bachelor- und 
Masterarbeit zu erhöhen. Beides lässt sich verbinden.
 Ein konsequent formativer Ansatz für Leistungs-
nachweise verlangt, dass es während des Semesters 
regelmässige Tests gibt – sowohl was die erlernten Fer-
tigkeiten als auch was deren Anwendung in einem 
komplexeren Kontext betrifft. Da in der Praxis nicht-
notenrelevante Tests von vielen Student*innen igno-
riert werden, sollten alle Testergebnisse zur Endnote 
beitragen. Es ist aber auch sinnvoll, ein mehrmaliges 
Ablegen der Tests zu ermöglichen und einen «dis- 
kreten» Wissenserwerb zu unterbinden, bei dem man 
60 % exzellent beherrscht und 20 % gar nicht. Die 
Schweizer Schulpraxis in Mathematik ist ein abschre-
ckendes Beispiel dafür, wie verheerend sich die Kom-
pensationslogik auswirken kann. Wer beispielsweise 
während des Bruchrechnens nicht mitlernt, der lernt 
das Bruchrechnen oft erst an der Hochschule, so un-
glaublich dies klingen mag. Analoges Bewahren von 
Wissensdefiziten sollte an Hochschulen vermieden 
werden.
 Eine enge Coaching-Betreuung bietet bei Semester-, 
Bachelor- und Masterarbeit überdies die Möglichkeit, 
diese Leistungsnachweise ebenfalls formativ zu beglei-
ten. Obendrein reduziert sich dabei der Anreiz, die  

Reto Jud
Studiengangsleiter Wirtschaftsinformatik
reto.jud@bfh.ch
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   Eine offene 
und inklusive Kultur 
    beflügelt Unternehmen

Fühlen sich Mitarbeiter*innen in ihrer individuellen Vielfalt geschätzt, bringen sie ihr volles  
Potenzial ein und finden Sinn und Erfüllung in ihrer Arbeit. Berücksichtigen Unternehmen dabei 
auch sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität und -ausdruck ihrer Angestellten, wirkt dies  
als Katalysator für das Diversity and Inclusion Management. Forscher*innen des Instituts New Work 
haben untersucht, wie sich die Schweizer Unternehmen in diesem Punkt weiterentwickelt haben.

Bei der ersten Befragung zum Thema Diversity and  
Inclusion im Jahr 2017 zeigte sich, dass die Dimension 
sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität und -aus-
druck bei Schweizer Unternehmen eine eher selten 
betrachtete Vielfaltsdimension darstellt. In unserer 
zweiten Untersuchung wollten wir wissen: Wie steht es 
drei Jahre später um das Diversity and Inclusion  
Management und im Speziellen um die Inklusion von 
lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans* und inter-
geschlechtlichen Menschen bei Schweizer Arbeit-
geber*innen?
 In der Schweiz ist auch in grossen Unternehmen und 
Organisationen Diversity and Inclusion Management 
(noch?) nicht selbstverständlich. Das zeigt sich einer-
seits in der Schwierigkeit, entsprechende Organisatio-
nen für Befragungen zu gewinnen, andererseits auch 
dadurch, dass die befragten Organisationen sehr unter-
schiedliche Begriffe verwenden. Entsprechend viel-
fältig sind auch die jeweiligen Konzepte und Mass-
nahmen. Während rund zwei Drittel der befragten 
Unternehmen und Organisationen ein abgestimmtes 

Gesamtkonzept entwickelt haben, sind andere erst auf 
dem Weg dazu oder verstehen Inklusion als implizit in 
ihrer Unternehmenskultur verankert. Wo Massnahmen 
implementiert werden, werden am häufigsten die  
Diversity-Dimensionen Geschlecht, Behinderung und 
Alter berücksichtigt (Abb. 1).
 Sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität und 
-ausdruck werden von 24 der 38 befragten Organisa-
tionen explizit berücksichtigt. Diese Organisationen 
verfügen eher über ein professionelles Diversity and 
Inclusion Management (Abb. 2). Sie gehen auch eher 
davon aus, dass Unternehmen mit entsprechenden 
Konzepten und Massnahmen wirtschaftlich erfolgrei-
cher sind.
 Unternehmen ohne LGBTIQ*-Engagement gaben für 
ihre Nicht-Berücksichtigung mehrheitlich an, darin 
keine Notwendigkeit zu sehen, da die sexuelle Orien-
tierung, Geschlechtsidentität und -ausdruck keine Rol-
le spielen sollte bzw. Privatangelegenheit sei. Auch 
stimmten 62 % der Unternehmen ohne LGBTIQ*-Enga-
gement der Annahme zu, dass dieses Thema bei ihnen 

Abb. 1 Welche Diversity-Merkmale werden berücksichtigt?
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nicht berücksichtigt werde, da sie über eine tolerante 
Führung und tolerante Mitarbeiter*innen verfügten: 
«Bei uns sollte die sexuelle Orientierung/Geschlecht-
sidentität keine Rolle spielen, deshalb wird sie nicht 
thematisiert.» «Keinen Unterschied zwischen einzel-
nen Gruppen zu machen», birgt allerdings die Gefahr, 
spezifische Benachteiligungen oder Bedürfnisse ein-
zelner Gruppen oder Menschen nicht zu erkennen.

Geoutete Vorgesetzte sensibilisieren 
für das Thema
Gelebte Inklusion zeigt sich in Organisationen oft  
daran, dass geoutete Führungskräfte bekannt sind.  
Sie dienen als Rollenmodell sowohl für LGBTIQ*-
Mitarbeiter*innen als auch zur Sensibilisierung von 
Führungskräften. Während in Organisationen mit 
LGBTIQ*-Engagement in fast drei Vierteln der Fälle 
eine geoutete Führungskraft bekannt ist, ist dies nur  
in 43 % der Organisationen ohne LGBTIQ*-Engagement 
der Fall. Dies kann als Hinweis betrachtet werden,  
dass die Offenheit gegenüber Diversity und Inklusion 
gelebt wird. Wird LGBTIQ* vermehrt in den Organisa-
tionen angesprochen – in Schulungen, im Intranet  
oder in Netzwerken, – so werden die Offenheit, das  
Verständnis sowie die Akzeptanz gefördert.
 Insgesamt zeigt sich in der Befragung, dass 63 % der 
befragten Unternehmen die Kerndimension sexuelle 
Orientierung, Geschlechtsidentität und -ausdruck be-
rücksichtigen. Im Jahr 2017 waren es nur 34 %. Es 
scheint also, dass die Thematik in den vergangenen 
Jahren stärker in den Fokus rückte. Dennoch fehlt es 
vielfach noch an expliziten LGBTIQ*-Instrumenten 
und dem strategischen Umgang mit der Vielfalt und 
Heterogenität der Mitarbeiter*innen. Allerdings wird 
deutlich, dass insbesondere Organisationen, welche 
sich bereits für LGBTIQ* engagieren, sich in diesem 
Bereich weiterentwickeln möchten und Projekte lan-
cieren. Projekte fokussieren grösstenteils auf das Ein-
führen und Ausbauen eines abgestimmten, strategi-
schen Diversity and Inclusion Managements sowie auf 
die Förderung und Stärkung eines offenen Umgangs 
mit LGBTIQ* auf Führungsebene. Ein ganzheitliches 
Diversity and Inclusion Management, das neben Alter, 
Geschlecht, Nationalität, kulturelle und soziale  
Herkunft, Hautfarbe oder geistige und körperliche  
Fähigkeiten auch die Dimension sexuelle Orientierung, 

Lena Scheidegger
Wissenschaftliche Assistentin
Institut New Work
lena.scheidegger@bfh.ch 

Geschlechtsidentität und -ausdruck umfasst, wird zu-
nehmend als Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt 
anerkannt.

Über die Studie
Im Frühjahr 2020 kontaktierte das Institut New Work 
der BFH Wirtschaft zum zweiten Mal die 500 umsatz-
stärksten Schweizer Unternehmen, Kantonsverwaltun-
gen, die Bundesverwaltung sowie Fachhochschulen 
und Universitäten für die Teilnahme an der Diversity 
and Inclusion Befragung. Berücksichtigt wurden  
Unternehmen und Organisationen mit mehr als 200 
Mitarbeiter*innen und Sitz in der Deutschschweiz oder 
der Romandie. Bedingung zur Teilnahme war, dass die 
Unternehmen und Organisationen über ein Diversity 
and Inclusion Management verfügen oder zumindest 
Massnahmen in diesem Bereich implementiert haben. 
Der Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie fiel mit-
ten in die Befragung. Die HR-Abteilungen waren stark 
durch deren Bewältigung gefordert. Umso erfreulicher 
ist es, dass trotzdem 38 Unternehmen und Organisati-
onen aus unterschiedlichen Branchen und Regionen 
an der Studie teilgenommen und im Rahmen von stan-
dardisierten telefonischen Interviews detaillierte Fra-
gen zu ihrem Diversity and Inclusion Management 
beantwortet haben. ▪
 

Abb. 2 Wie viele Unternehmen haben ein Diversity und Inclusion Management?
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Gemischte Teams arbeiten effektiver und produktiver zusammen.
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Wie viel soll das Volk – mit digitalen 
Instrumenten – an politischen Prozessen 
mitwirken? Diese Frage haben Wissen-
schaftler des Instituts Public Sector 
Transformation den Kandidat*innen für 
den Berner Stadtrat im November 2020 
gestellt. 
Das Ergebnis ihrer Umfrage überrascht: Mehr Partizi-
pation ja, aber nicht bei Kernkompetenzen der Politik. 
Die Politiker*innen der Stadt Bern befürworten digita-
le Instrumente für die partizipative Demokratie zwar, 
allerdings nicht uneingeschränkt. Wenn die neuen 
Beteiligungsformen zentrale Kompetenzen des Parla-
ments tangieren, so werden sie deutlich kritischer be-
urteilt. 
 Eine klare Mehrheit von 68 % der Politiker*innen 
erachtet die bestehenden Partizipationsformen in der 
Stadt Bern als ausreichend. Handlungsbedarf sehen 
die Befragten eher auf kantonaler und nationaler Ebe-
ne. Bezogen auf die kantonale Ebene befinden nur  
44 % der Befragten die Partizipationsmöglichkeiten  
als vollkommen ausreichend, auf die Bundesebene  
bezogen sind es 49 %.
 Dennoch wünscht sich eine Mehrzahl der Befragten 
in einzelnen Bereichen der städtischen Politik zu- 
sätzliche partizipative Instrumente für die Stimm-
bürger*innen. So befürworten 56 % der Befragten zu-
sätzliche Mitsprachemöglichkeiten bei der Gestaltung 
öffentlicher Plätze und Strassen, 52 % bei der Ausge-
staltung des Quartierlebens und 51 % im Rahmen der 
Stadt- und Raumplanung sowie des Wohnungsbaus.  
An vierter Stelle folgt der Bereich Verkehr und Mobili-
tät. Als weniger wichtig bewerten die Befragten zusätz-
liche Instrumente in den Bereichen Infrastruktur,  
öffentliche Gesundheit, Wirtschaft und Finanzen. Letz-
teres wohl aus dem Gedanken heraus, dass die Budget-
planung in der Hand des Stadtparlaments bleiben soll.

Skepsis bei zu viel Gestaltungsmacht
Die Forscher legten den Befragten neun neue Partizipa-
tionsformen zur Beurteilung vor. Vor allem diejenigen 
Instrumente finden Anklang, die keine oder nur gerin-
ge institutionelle Veränderungen am bestehenden po-
litischen System erfordern:

• Ein besserer Zugang zu Informationen und 
 öffentlichen Daten (70 %)

• Institutionalisierte Fragestunden mit 
 Politiker*innen in den Quartieren (68 %)

• Eine Online-Plattform zur Meldung von 
 Schäden an der öffentlichen Infrastruktur (64 %) 

• Erweiterte Teilnahmemöglichkeiten an 
 Vernehmlassungen und Mitwirkungsverfahren 
 (62 %)
 
• Die Einführung eines «Bürgervorschlags», 
 der jedoch die Rechte des Parlaments kaum 
 tangiert (56 %).

Deutlich skeptischer beurteilten die Kandidat*innen 
diejenigen Vorschläge, die einen teilweisen Verlust an 
Kompetenzen und Gestaltungsmacht der Legislative 
nach sich ziehen könnten. Dies wäre beispielsweise 
beim partizipativen Budget, dem temporären und dem 
ständigen Bürgerrat der Fall sowie beim sogenannten 
«Panel Citoyen», einer Gruppe per Los bestimmter 
Bürger*innen, die vor Volksabstimmungen eigene  
Argumente erarbeiten und eine gemeinsame «Bürger-
empfehlung» ausgeben würde.
 Bei der Stadtberner Studie handelt es sich um ein 
Pilotprojekt, das inzwischen auf Befragungen von 
Kandidat*innen bei weiteren städtischen und kanto-
nalen Wahlen ausgeweitet und weitergeführt worden 
ist. ▪

  Forschung zur 
  partizipativen Demokratie

Die Befragung wurde von der Fachgruppe 
«Digitale Demokratie» des Instituts Public 
Sector Transformation der BFH Wirtschaft  
zwischen dem 30. Oktober und 17. November 
2020 durchgeführt. Die Kontaktierung der 
Kandidat*innen und die Durchführung der 
Datenerhebung erfolgte über die Online-
Wahlhilfeplattform «smartvote». Von den 
insgesamt 532 Kandidat*innen der Berner  
Stadtratswahlen haben 77 die acht Fragen des 
Fragebogens beantwortet (14,5 %). Trotz 
der relativ tiefen Beteiligung ist in Bezug auf 
die Parteizugehörigkeit keine systematische 
Verzerrung feststellbar.

Dr. Daniel Schwarz Badertscher
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Divers, wertschätzend und vernetzt – so stellt sich Direktorin  
Ingrid Kissling-Näf die Zusammenarbeit an der BFH Wirtschaft vor.  
Im Interview spricht die Co-Creation-Enthusiastin über die Werte  
und Grundsätze der Führung und Zusammenarbeit, die sie mit  
ihrem Leitungsteam erarbeitet hat.

Die Departementsleitung hat für die Zusammen-
arbeit und die Führung neue Werte und Grund-
sätze für die BFH Wirtschaft erarbeitet. Was hat 
euch dabei geleitet bzw. inspiriert? 
Ingrid Kissling-Näf: Unsere Grundsätze für die Füh-
rung und Zusammenarbeit und unsere Werte haben  
wir in mehreren intensiven Workshops erarbeitet. Wir 
haben diskutiert: Was ist uns wichtig? Wie wollen wir 
künftig zusammenarbeiten? Und wie erreichen wir  
diese Kultur? Denn die Grundsätze sind eng angelehnt 
an unsere Strategie, die wir 2018 erarbeitet haben und 
mit der wir einen wertschätzenden Umgang und einen 
kollaborativen Alltag an unserer Hochschule etablieren 
wollen. Damit haben wir eine Kultur der Zusammenar-
beit initiiert. Nach fast zwei Jahren wollen wir uns das 
bewusst und reflektiert in Erinnerung rufen. Dabei hilft 
es uns, diese zu illustrieren, denn wir haben sie im All-
tag nicht immer vor Augen. Zudem haben wir während 
der Pandemie überlegt, wie sehr die Grundsätze in den 
Teams schon verankert sind und ob sie wirklich gelebt 
werden. Um das besser zu visualisieren, haben wir eine 
übersichtliche Grafik (Abbildung auf Seite 20) erstellt: 
In dieser sieht man auf einen Blick, dass unsere Grund-
sätze, unsere Werte und der Code of Conduct ineinan-
dergreifen und sich ergänzen. Damit haben wir ein um-
fassendes Leitwerk für den Hochschulalltag an unserem 
Departement geschaffen. 

Wenn man sich die Grundsätze anschaut, könnte 
man meinen, dass vieles davon eigentlich für eine 
erfolgreiche und wertschätzende Zusammenarbeit 
selbstverständlich ist. Was ist der Vorteil, wenn 
man die Grundsätze dennoch bindend formuliert? 
Wir haben einen grossen Change-Prozess durchge-
macht, vom Fachbereich Wirtschaft zu einem eigenstän-
digen Departement mit einer Matrixorganisation und 
einer kooperativen Arbeitsweise. Die Strukturen konn-
ten wir relativ schnell ändern, aber die Kultur wandelt 
sich nicht von heute auf morgen. Wir kommen von einer 
sehr individualisierten Kultur: Die Dozent*innen stehen 
allein vor der Klasse, die Forscher*innen verfolgen ihre 
persönlichen Themenschwerpunkte. Wir werden aber 
mehr Impact haben, wenn wir gemeinsame Themen 
festsetzen und sie zusammen angehen. Wir möchten 

mehr Kollaboration und Co-Creation. In der Forschung 
bedeutet das, dass sich die Institute auf gemeinsame 
Themen fokussieren. In der Lehre setzen wir auf Team-
Teaching. Es gibt kein Modul mehr, das ein*e Dozent*in 
allein betreut. Das ist zwar in der Koordination etwas 
anspruchsvoll, aber man erhält mehr Inputs. Und wenn 
einmal jemand krankheitshalber ausfällt, dann kann 
man sich besser aushelfen.

Welche Punkte liegen dir besonders am Herzen, 
die du als Direktorin gern umsetzen willst? 
Ich persönlich glaube an Co-Creation und Co-Design. 
Wenn man in einem Team eine Lösung gemeinsam  
entwickelt, ist sie facettenreicher und der Austausch  
ist bereichernd und interessanter, weil unterschied- 
liche Perspektiven dazu kommen. Ein weiterer wichti-
ger Punkt ist, dass man gemeinsam die Verantwortung 
übernimmt. Auch die Wirtschaft setzt inzwischen  
viel mehr auf Kollaborationen. Und wenn unsere 
Dozent*innen dies nicht vorleben, wie sollen unsere 
Student*innen lernen, dass interdisziplinäre und kolla-
borative Lösungen nachhaltiger sind? Die Netzwerk-
struktur wird immer wichtiger und diese Kultur setzt  
Soft Skills voraus. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass 
die individuelle Herangehensweise oft leichter und prak-
tischer ist, aber das gemeinsam Erreichte ist reicher.
 Zudem ist mir das Unternehmerische sehr wichtig. 
Nun muss nicht jeder ein Start-up gründen. Aber es ist  
wichtig, die Eigenschaften zu entwickeln, die es dazu 
braucht: vor allem Agilität, aber auch Kreativität und 
Mut. Die Zeiten der linearen Berufsbiografien sind vor-
bei. Heute bleibt niemand ein Leben lang in seinem 
ersten Beruf, vielmehr ist Lifelong Learning gefragt – wir 
erfinden uns immer wieder neu.

Du engagierst dich in der Frauenförderung und 
inzwischen wird klar ersichtlich, dass es seit 
deinem Antritt 2018 mehr weibliche Führungs-
kräfte gibt. Wird die Förderung des weiblichen 
Nachwuchses auch in den Grundsätzen und 
Werten festgehalten? 
Diesem Punkt tragen wir bei der Diversität Rechnung. 
Sie ist explizit in unseren Werten enthalten. Zahlreiche 
Studien belegen, dass gemischte Teams einfach bessere 

Hintergrund



Besonderen Raum bekommen in den Werten  
und Grundsätzen auch unsere Kund*innen.  
Auf welcher Grundlage wurden diese formuliert?  
Gab es da einen Austausch und Inputs von 
Kund*innen bzw. Partnerorganisationen? 
Der frühere Fachbereich Wirtschaft war sehr nach  
innen orientiert: So wurden Student*innen nicht als 
Kund*innen wahrgenommen. Es gab sogar Kolleg*innen, 
die das regelrecht abgelehnt haben. Das ist nicht mehr 
zeitgemäss. Natürlich muss man nicht alles erfüllen, 
was die Student*innen wollen, aber sie sind ein bedeu-
tender Teil unseres Kundenkreises. Die Kundenzentrie-
rung in der Forschung, Lehre und Weiterbildung ist 
wichtig. Dafür haben wir ein Mindset entwickelt. Hier 
profitieren wir auch stark von neuen Dozent*innen und 
Mitarbeiter*innen, die motiviert sind, ungewöhnliche 
Wege zu gehen und beispielsweise die bestehenden 
Lehrkonzepte weiterzuentwickeln. Inputs erhalten wir 
auch von unserem Beirat.
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Hintergrund

Resultate bringen. Wir bemühen uns bei Neubesetzun-
gen daher intensiv darum, auch Frauen anzusprechen, 
aber leider mit beschränktem Erfolg. Als die Leiterin 
unseres Instituts Public Sector Transformation, Prof. Dr. 
Alessia Neuroni, zum Kanton Zürich wechselte, haben 
wir uns sehr um eine weibliche Nachfolgerin bemüht. 
Aber der Markt für weibliche Führungspersonen ist in 
bestimmten Fachgebieten leider ziemlich ausgetrock-
net. Ich hatte 2018 das Glück, dass bereits viele Frauen 
im mittleren Kader gearbeitet haben. Da brauchte es 
lediglich eine Ermunterung für die Bewerbung, damit 
wir ein ausgewogenes Leitungsteam besetzen konnten. 
Denn sobald Frauen eine Führungsrolle innehaben, zie-
hen sie junge Kolleginnen an. Aber wenn man die Diver-
sität konkret anschaut, ist unser Departement teilweise 
noch nicht so divers besetzt, wie ich mir das wünsche. 
Und natürlich kenne ich das Thema persönlich: Ich war 
während meines Werdegangs oft die einzige Frau unter 
Männern in einem Gremium.

Diese Grafik zeigt auf einen Blick die Grundsätze der Zusammenarbeit und Führung sowie die Werte der BFH Wirtschaft.



Entwicklung voranzutreiben. Deshalb treffen wir uns 
regelmässig in Retraiten, in denen wir uns reflektieren. 
Zudem führen wir Befragungen durch, damit wir wissen, 
wo wir stehen.

Wo haben wir noch Luft nach oben; wo können 
wir noch stärker werden? 
Bei der Vielfalt, beim Unternehmertum und bei der  
Vernetzung der Leistungsbereiche, aber auch in der 
kontinuierlichen Verbesserung der Qualität. Das ist  
unsere tägliche Herausforderung, bei der wir die Mit-
arbeiter*innen mitnehmen und unterstützen müssen. 
Wir schaffen den Rahmen, damit sich die Leute fort-
bilden können, beispielsweise in Digital Skills, in der 
digitalen Lehre und bei den Inhalten. Die hohe Kunst 
dabei wird es sein, die Mitarbeiter*innen zu motivieren 
und sie aber auch dazu anzuregen, ihre Eigenverant-
wortung wahrzunehmen. ▪
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Interview: 
Anne-Careen Stoltze-Siebmann
Mitarbeiterin Kommunikation
anne-careen.stoltze-siebmann@bfh.ch

Umfrage bei den Mitarbeiter*innen
Die BFH Wirtschaft hat im Februar ihre 
Mitarbeiter*innen zu Werten, Zusammenarbeit 
und Führungskultur befragt. Erste quantitative 
Ergebnisse liegen bereits vor. Demnach schätzen 
die Befragten bei der Zusammenarbeit das 
Vorbild von Vorgesetzten und Mitarbeiter*innen 
sowie die hohe Qualität von internen und 
externen Dienstleistungen am wichtigsten ein. 
Bei der Führungskultur liegen wertschätzendes 
Coaching und ein kooperativer Führungsstil an 
erster Stelle. Gute Entwicklungsperspektiven 
und ein respektvoller Umgang ist den Befragten 
bei den Werten am wichtigsten. Von allen drei 
Themen gewichten die Befragten Führungskultur 
am höchsten. Die Mitarbeiter*innen wurden 
auch gefragt, wie sehr die Grundsätze schon 
erfüllt und umgesetzt werden. Dabei geben die 
Befragten an, dass dies auf der Ebene ihrer 
jeweils eigenen Institute stärker gelingt als im 
Departement. Die Befragten schätzen den Grad 
der Umsetzung auf Ebene der Institute auf 
74.9 % bei den Werten, auf 78.7 % bei der Füh-
rungskultur und auf 72.9 % bei der Zusammen-
arbeit. Auf Ebene Departement geben die 
Befragten einen geringeren Grad der Umsetzung 
an: 59.9 % bei den Werten und je 58.0 % bei 
Führungskultur und Zusammenarbeit. Die quali-
tative Auswertung dauerte bei Redaktions-
schluss noch an. 

Hintergrund

Wir sind seit der Reorganisation 2019 eine 
Matrixorganisation. Inwiefern macht dies die 
Zusammenarbeit komplexer oder einfacher? 
Es macht sie einfacher, weil aus einem Institut heraus 
die Leistungsbereiche Forschung, Lehre und Weiterbil-
dung bereits miteinander vernetzt sind. Das bedeutet 
im Alltag, wenn ein neues Modul entwickelt wird, flies-
sen wissenschaftliche Erkenntnisse ein und die Weiter-
entwicklung liefert wertvolle Inputs für Angebote in der 
Weiterbildung. So entsteht durch Co-Creation ein fach-
lich fundiertes Projekt und die Wechselwirkungen ver-
hindern, dass Forschung und Lehre autonom laufen. 
Eine Matrixorganisation kann aber auch anstrengend 
sein, da viele Personen bei den Entscheidungsprozes-
sen zusammenkommen. Es braucht viel Absprache, um 
divergierende Meinungen aufzunehmen. Aber die Vor-
teile der Matrix überwiegen ganz klar: Sie ist dynami-
scher und weniger silohaft.

Wie weit erfüllen die Führungskräfte heute schon 
die Grundsätze? 
Wenn ich das heutige Führungsteam mit jenem von 
2018 vergleiche, bin ich stolz darauf, wo wir heute  
stehen. Wir haben in Workshops ein gemeinsames  
Führungsverständnis entwickelt. Es gibt einen guten  
und motivierenden Austausch. Doch nun gilt es,  
sich nicht auf den Erfolgen auszuruhen, sondern die 
Mitarbeiter*innen mitzunehmen und die gemeinsame 

Wünscht sich mehr Unternehmergeist bei den Mitarbeiter*innen: 
Direktorin Ingrid Kissling-Näf.
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 Von Recycling-Geschirr 
    bis Generationenwohnen

Der Berner Unverpackt-Laden ist dabei, Teachy, die LeihBar Bern, die Heitere  
Fahne und reCircle ebenso: Rund 70 sozial innovative und nachhaltige Projekte 
sind auf www.siba-bern.ch vereint. Forschende des Instituts Sustainable Business  
der BFH Wirtschaft haben den Verein Soziale Innovation Bern Accelerator (SIBA) 
konzeptionell beraten und die Plattform lanciert.

«Seit knapp acht Monaten kann man in Bern nicht nur 
Kleider kaufen, sondern auch ausleihen. Mit «TEIL» 
wagt ein junges Team von Berner*innen die Gründung 
eines Kleidergeschäfts mit einem neuen Konzept», 
heisst es in einem Artikel von Journal-B. Auf dem  
Berner Onlinemagazin produziert der Verein SIBA das 
Dossier Soziale Innovation und stellt in einer Portrait-
serie ausgewählte Projekte vor. Von den meist ehren-
amtlichen Initiativen in den Bereichen Community, 
Generationen, Inklusion, Ressourceneffizienz, Urban 
Gardening und Vernetzung gibt es immer mehr. Seit 
Februar dieses Jahres sind nun erstmals alle 70 Orga-
nisationen und Unternehmen auf der Internetpräsenz 
www.siba-bern.ch ersichtlich. Forscher*innen des Ins-
tituts Sustainable Business der BFH Wirtschaft haben 
SIBA beim Aufbau konzeptionell beraten und die Platt-
form mit einer Datenbank entwickelt. Dank finanzieller 
Unterstützung der Mobiliar ging sie am 17. Februar 
2021 online. Sie ermöglicht eine nachhaltige Zusam-
menarbeit zwischen der Zivilgesellschaft, der öffentli-
chen Hand und der Privatwirtschaft.
 «Die Internetpräsenz ist primär als Austausch-, 
Lern-, Vernetzungs- und Befähigungsplattform ge-
dacht», sagt Melanie Mettler, Co-Präsidentin von SIBA. 
Sie soll aber auch der Inspiration nicht nur für enga-
gierte Bürger*innen, sondern auch für Entscheidungs-
gremien in Politik und Wirtschaft dienen. «Warum 
nicht einmal ein Standortförderungsprogramm auf-
bauen, das auch das Engagement und Herzblut der Zi-
vilgesellschaft mit einbezieht?», regt Mettler an. Denn 
die Plattform soll auch für die Entscheidungs-
träger*innen in Politik und öffentlicher Hand zu einem 
wichtigen Instrument werden. Zusätzlich sollen geeig-
nete Businessmodelle mit den Initiant*innen, den 
staatlichen Akteur*innen und der Wirtschaft entwi-
ckelt werden. Dies berge sehr grosses Synergie- und 
Wachstumspotenzial und SIBA übernehme dabei die 
Rolle eines sogenannten Enablers. 
 «Unsere digitale Plattform ist sehr flexibel aufge-
baut, damit sie gemeinsam mit dem Netzwerk wachsen 
kann», sagt Mettler. SIBA will die Plattform der Stadt-
region Bern und den Agglomerationsgemeinden als 
Informationsquelle zur Verfügung stellen. Interessierte 
Bürger*innen können sich informieren und Gleich-
gesinnte interessante Angebote in der Region finden. 
Zukünftig sollen die Dienstleistungen ausgebaut und 

ein Community Management für Teilbereiche entwi-
ckelt werden. Zudem wird die Datenbank stets mit  
neuen Initiativen erweitert. ▪

Der Verein SIBA organisiert seit 2016 Vernet-
zungsanlässe, an denen sich die Anbieter*innen 
zivilgesellschaftlicher Initiativen präsentieren 
und sich mit interessierten Fachleuten, Unter-
nehmen, Non-Profit-Organisationen und dem 
öffentlichen Sektor austauschen können. Der 
Verein will längerfristige Partnerschaften 
zwischen den Akteur*innen initiieren und 
fördern. Dank der Vermittlung durch SIBA wird 
beispielsweise seit Sommer 2020 in der Mensa 
der BFH Wirtschaft das Mehrweggeschirr des 
Start-up-Unternehmens reCircle verwendet.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.siba-bern.ch 

Anne-Careen Stoltze-Siebmann
Mitarbeiterin Kommunikation 
anne-careen.stoltze-siebmann@bfh.ch
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23  Startkapital? 
    Eine Einwegmaske

Wie entwickelt man aus einem Alltagsgegenstand eine innovative  
und lukrative Geschäftsidee? Den Bachelor-Student*innen der  
BFH Wirtschaft ist das geglückt: Innerhalb von nur einer Woche stellten  
sie 43 kreative Unternehmensprojekte auf die Beine. Die Global  
Entrepreneurship Week ist ein gelungenes Beispiel für die Verknüpfung  
von Theorie und Praxis.

«A little less conversation, a little more action please.» 
Mit diesen Worten eröffnete Prof. Dr. Sebastian Gurtner 
die Informationsveranstaltung zur Global Entrepre-
neurship Week im November 2020 an der BFH Wirt-
schaft. Sie nahm zum ersten Mal an der Aktionswoche 
teil. Die Teilnahme war für die Student*innen aller drei 
Bachelor-Studiengänge freiwillig. Reichten sie ein  
Projekt ein, wurde dieses bewertet und an die  
Abschlussprüfung angerechnet.
 Die Aufgabenstellung für die Student*innen? Wert 
schaffen! Aus einem geringen materiellen Startkapital 
sollten sie innerhalb einer Woche eine innovative  
Geschäftsidee entwickeln, diese umsetzen und ihre  
Arbeitsschritte mit einem Video dokumentieren. Wich-
tig war für Prof. Dr. Sebastian Gurtner dabei die unter-
nehmerische Aktivität: «Ihr sollt nicht nur einmal Ge-
winn erzielen, sondern den erarbeiteten Gewinn wäh-
rend der Woche weiter investieren. Ganz so, wie das im 
Unternehmensalltag auch passiert.» Gleichzeitig wies 
er darauf hin, dass Wert nicht nur in Form von finanzi-
ellem Gewinn geschaffen werden kann. Ökologischer, 
sozialer oder künstlerischer Wert sei ebenso wichtig 
und sollte von den Student*innen unbedingt mitbe-
rücksichtigt werden.
 Als Startkapital diente ein Alltagsgegenstand, der 
seit einem Jahr buchstäblich in bzw. vor aller Munde  
ist: eine Einwegmaske. Ein Produkt also, das stark ge-
fragt ist, selbst aber über geringen finanziellen Wert 
verfügt – perfekt für das Projekt. Gurtner machte die 
Student*innen auch auf die vorherrschenden Ein-
schränkungen aufmerksam: «Mir ist bewusst, dass  
die Schutzmassnahmen vor allem den Vertrieb neuer 
Produkte erschweren. Die Innovationsforschung zeigt  
allerdings, dass begrenzte Ressourcen und Einschrän-
kungen die Kreativität fördern können.»

Von Schmuck-Armbändern bis 
Bienenwachssäckchen
Wie viele Student*innen würden mitmachen beim  
Projekt? Die Dozent*innen waren gespannt – schliess-
lich war die Zeit denkbar knapp, die Aufgabenstellung 
neu und die Teilnahme grundsätzlich freiwillig. Es 

zeigte sich aber schnell, dass das Interesse und der Un-
ternehmergeist riesig waren: Rund 150 Student*innen 
meldeten sich in Teams von zwei bis fünf Personen für 
die Global Entrepreneurship Week an und reichten ins-
gesamt 43 Projekte ein, in welchen sie alle vier Arten 
von Wert adressierten.
 Die Vielfalt an Produktideen war enorm: Von 
Schmuck aus Einwegmasken über QR-Codes, welche 
die Aufnahme von Kontaktdaten erleichtern, bis hin zu 
Bienenwachssäckchen für das hygienische Verstauen 
der Masken war alles dabei. Auch bei den Vertriebs-
möglichkeiten zeigten sich die Student*innen kreativ: 
Neue Social-Media-Profile wurden erstellt, eBay als 
Präsentationsplattform genutzt und die Mund-zu-
Mund-Bewerbung im familiären Umfeld spielte eben-
falls eine wichtige Rolle. Insgesamt erwirtschafteten 
die Student*innen innerhalb von nur einer Woche 
über 2800 Franken und erreichten fast 6000 Perso-
nen. Besonders schön war: Der Grossteil dieses Ge-
winns wurde gemeinnützigen Organisationen gespen-
det, ohne dass dies von den Dozent*innen vorgegeben 
worden war.

Über 600 Franken Umsatz in einer Woche: 
das Projekt «Let’s Do This»
Um den Wettbewerbsgedanken weiter zu fördern, ver-
liehen die Dozent*innen unter allen eingereichten  
Projekten zwei Preise: einen für das «Most Valuable 
Project» – jenes Projekt also, das innerhalb der Global 
Entrepreneurship Week am meisten Wert generierte – 
und einen für das «Most Inspirational Project».
 Loris Gross und Simon Perdrizat fokussierten sich 
bei ihrem Projekt auf den Tragekomfort. In mehreren 
eigenen Nähversuchen kreierten sie eine Stoffmaske 
aus nachhaltigen Materialien. Beim Vertrieb bewiesen 
sie ausgeprägten Geschäftssinn: Dank Produkt-Tests 
bei Kund*innen und hervorragendem Networking er-
zielten sie bereits während der Global Entrepreneur-
ship Week einen Umsatz von 640 Franken. Zudem ge-
nerierten sie Folgeaufträge im Wert von über 3600 
Franken und sicherten sich damit den Preis für das 
«Most Valuable Project».

Lehre
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Gegen Schutzmasken-Littering: 
das Projekt «Uncool»
Das «Most Inspirational Project» der Global Entrepre-
neurship Week generierte keinen direkten finanziel-
len, aber dafür umso mehr sozialen und ökologischen 
Wert. Die vier Studenten Denis Mziu, Til Benker, Luca 
Zysset und Lee Rohrbach stellten innerhalb einer  
Woche eine Kampagne auf die Beine, die auf das 
Schutzmasken-Littering in der Stadt Bern aufmerksam 
machte. Die kreative Gestaltung zog viel Aufmerksam-
keit auf sich. So erfuhren die Berner Verkehrsbetriebe, 
das BAG und sogar der Berner Stadtpräsident von der 
Aktion und verbreiteten diese über ihre Social-Media-
Kanäle weiter. Im Nachgang erschienen im Raum Bern 
zudem mehrere Medienberichte zur Kampagne.
 Auch die Dozent*innen zeigten sich begeistert  
von der Kreativität und dem Unternehmergeist der 
Student*innen. Für Prof. Dr. Sebastian Gurtner war die 
Global Entrepreneurship Week ein tolles Beispiel für 
die Verknüpfung von theoretischem Wissen und prak-
tischer Anwendung: «Mich freut besonders, dass wir 
den Student*innen die wichtigen Grundpfeiler des Un-
ternehmertums auf extrem anschauliche Art und Weise 
früh im Studium näherbringen konnten.» ▪
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Die Global Entrepreneurship Week gibt es 
als Aktionswoche seit 2008. Sie findet jährlich 
in 180 Ländern statt; in der Schweiz sind 
neun Kantone daran beteiligt mit rund 80 Veran-
staltungen und 3000 Teilnehmer*innen. 
Die BFH Wirtschaft nahm 2020 zum ersten Mal 
teil. Ziel dieser Aktionswoche ist es, auf das 
Thema Entrepreneurship aufmerksam zu 
machen, sich zu vernetzen, auszubilden und 
Gründungen zu unterstützen.

Stephanie Blum
Mitarbeiterin Kommunikation
stephanie.blum@bfh.ch
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   Mit weiblichen 
     Vorbildern
    beruflich weiterkommen

Im EMBA-Studium hat Andrea Bezzola untersucht, inwiefern  
Mentoringprogramme für die in Unternehmen eingesetzt werden  
können. Dabei hat sie Unternehmen mit frauenspezifischen  
Mentoringprogrammen befragt und Erfolgsfaktoren identifiziert.

Weshalb haben Sie sich im Rahmen Ihrer 
Masterarbeit vertieft mit frauenspezifischen 
Mentoringprogrammen auseinandergesetzt? 
Andrea Bezzola:  Seit 2011 ist der Frauenanteil in  
der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen mit einem 
Fachhochschul- oder Universitätsabschluss höher als 
jener der Männer. Dennoch sind Frauen in Führungs- 
und insbesondere in Top-Kader-Positionen immer noch 
stark untervertreten. Deshalb wollte ich im Rahmen der 
Masterarbeit herausfinden, ob Mentoring eine mögliche
Massnahme zur beruflichen Weiterentwicklung von 
Frauen in Unternehmen darstellt.

Wie sind Sie methodisch vorgegangen?
Mir war es wichtig, einen konkreten Praxisbezug her-
zustellen. Deshalb erhob ich neben einer Sekundärana-
lyse von bereits existierenden Studien auch selber Da-
ten. Dazu habe ich qualitative Interviews mit Personen  
geführt, deren Unternehmen frauenspezifische Men-
toringprogramme anbieten. Damit konnte ich mir ein 
breiteres Bild davon machen, welche Funktion Mento-
ring generell übernimmt, wie frauenspezifische Mento-
ringprogramme in der Praxis aufgebaut sind und welche 
potenziellen Effekte daraus resultieren.

Welche generelle Funktion hat Mentoring?
In den 1980er-Jahren hat die Universitätsprofessorin 
Kathy E. Kram zwei Hauptfunktionen von Mentoring im 
beruflichen Kontext identifiziert. Zum einen eine psy-
chosoziale Funktion und zum andern eine Karrierefunk-
tion. Erstere unterstützt die Mentees insbesondre in  
der persönlichen Weiterentwicklung. Dabei agieren  
die Mentor*innen als Motivator*innen, bestärken die 
Mentees in ihrer Persönlichkeit, unterstützen diese 
emotional und stehen ihnen bei Rückschlägen moti- 
vierend zur Seite. Mentor*innen übernehmen auch  
die Rolle eines Vorbildes. Bei Letzterem agieren die  
Mentor*innen als Unterstützer*innen/Sponsor*innen, 
welche die Mentees aktiv beim beruflichen Vorankom-
men unterstützen. Dies, indem sie den Zugang zu ihrem 

Netzwerk ermöglichen, für eine höhere Visibilität der 
Mentees innerhalb des Unternehmens sorgen oder  
diese fachlich weiterbringen.

Welche konkreten Effekte haben 
Mentoringprogramme auf die Mentees?
Die Effekte hängen stets von den Zielen ab, die ein  
Unternehmen mit frauenspezifischem Mentoring errei-
chen will und von der Motivation der Mentees, sich mit 
Mentor*innen auszutauschen. Sowohl aus den unter-
suchten Studien wie auch aus meiner Erhebung gehen 
als wesentliche Effekte hervor: ein (weibliches) Vorbild 
erhalten, das eigene Netzwerk aufbauen und erweitern, 
unterstützt werden beim Festlegen beruflicher Ziele, 
unternehmensinterne «Spielregeln» verstehen oder die 
nächsten Karriereschritte planen. Also eher Faktoren, 
die auf die psychosoziale Funktion zurückzuführen sind.

Inwiefern zeigt sich ein Nutzen von Mentoring 
für die Unternehmen selbst?
Neben dem aus den Studien bekannten Nutzen bezüg-
lich gesteigerter Motivation und Identifikation der  
Mentees mit dem Unternehmen sowie der verbesserten  
internen Kommunikation wurden seitens der interview-
ten Personen folgende weitere Effekte aus Sicht des 
Unternehmens beobachtet:

Zudem ist Mentoring auch für die Mentor*innen eine 
bereichernde Erfahrung, durch die sie Neues lernen 
oder die sie zum Reflektieren anregt. Damit können sie 
sich in ihrer eigenen Führungsarbeit weiterentwickeln.

Spektrum

• Positiver Einfluss auf die Arbeitgeberattraktivität

• Bessere Vernetzung über alle Hierarchiestufen 
 hinweg

• Weitergabe von informellem Wissen

• Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiterinnen



BFH Präsenz   No. 1 | 2021

27

Spektrum

In welchen Themenfeldern empfiehlt 
sich der Einsatz von frauenspezifischen 
Mentoringprogrammen?
Frauenspezifische Mentoringprogramme können auf-
grund ihrer Einsatzmöglichkeiten Unternehmen bei der 
Erreichung vielfältiger Ziele unterstützen. Sie können 
Frauen auf dem Weg in Führungs- und Kaderpositionen 
sowie beim beruflichen Einstieg, Umstieg oder Wieder-
einstieg gezielt Hilfestellung leisten.
 
Was sollte ein Unternehmen bei der Einführung 
eines solchen Mentoringprogramms beachten?
Ich habe drei wesentliche Erfolgsfaktoren identifiziert, 
damit ein frauenspezifisches Mentoringprogramm eine 
möglichst effektive Wirkung erzielt:

1. Zieldefinition: Die zu erreichenden Ziele sollten  
 durch das Unternehmen klar formuliert und 
 kommuniziert werden. Die Unternehmensleitung 
 muss sich gegenüber dem Programm «committen» 
 und ein aktiver Teil davon sein.

2. Formeller Charakter: Das Mentoringprogramm  
 sollte zwingend einen formellen Charakter auf-
 weisen, von einer dezidierten Programmleitung 
 geführt und mit Begleitaktivitäten flankiert werden.  

Erfahrene weibliche Fach- und Führungskräfte sind nicht nur Mentorinnen in Karrierefragen, sondern dienen auch als Rollenmodell.

 Damit die Mentees und die Mentor*innen ein  
 unabhängiges Vertrauensverhältnis aufbauen
 können, sollten diese nicht in derselben Unter-
 nehmenseinheit tätig sein.

3. Zielgruppenspezifisch: Das Mentoringprogramm  
 sollte sich an eine spezifische Zielgruppe richten  
 und die Teilnahmekriterien sowie das weitere  
 Vorgehen nach Abschluss des Programms müssen  
 transparent kommuniziert werden. Eine Verknüp- 
 fung mit anderen Entwicklungsmassnahmen oder  
 übergeordneten strategischen Initiativen sollte,  
 wenn immer möglich, erfolgen.

Gibt es kritische Aspekte, die es bei einem  
frauenspezifischen Mentoringprogramm zu 
beachten gibt?
Die Messbarkeit der Effekte von Mentoring ist schwie-
rig, weil diese sehr variieren. Somit ist eine Quanti- 
fizierung des unmittelbaren Nutzens für Unternehmen 
anhand von Kennzahlen schwierig. Ebenfalls kann  
gerade bei den psychosozialen Effekten kritisch bemerkt 
werden, dass Entwicklungen, die Frauen während oder 
nach der Zeit des Mentoringprogramms durchlaufen, 
womöglich auch ohne Mentoring hätten stattfinden  
können.



Haben frauenspezifische Mentoringprogramme 
einen positiven Einfluss auf die Gleichstellung in 
Unternehmen?
Im Kontext der Gleichstellung können frauenspezifische 
Mentoringprogramme keine Wunder bewirken, weil 
sich Mentoring primär auf die Weiterentwicklung des 
Individuums fokussiert. Der damit verbundene Wir-
kungsgrad bleibt deshalb eingeschränkt und der unter-
nehmensweite Effekt ist entsprechend begrenzt. Zudem 
können alleine mit einem Mentoringprogramm keine 
strukturellen Veränderungen in Unternehmen herbeige-
führt werden. Jedoch wurde bei meinen Befragungen 
mehrmals darauf hingewiesen, dass frauenspezifische 
Mentoringprogramme ein Puzzleteil in der Frauenförde-
rung darstellen.

Ist ein frauenspezifisches Mentoring-
programm überhaupt noch zeitgemäss oder 
müsste ein Mentoringprogramm nicht für 
alle Mitarbeiter*innen gleichermassen 
angeboten werden?
Wie bereits eingangs erwähnt, sind Frauen in Manage-
mentfunktionen immer noch in der grossen Minderheit. 
Der politische und gesellschaftliche Druck auf die Un-
ternehmen nimmt zu, Frauen bei der Besetzung von 
Führungspositionen stärker zu berücksichtigen. Weil 
mit Mentoringprogrammen vielfältige Zielgruppen  
adressiert werden können, ist es aus meiner Sicht für 
Unternehmen eine zielführende Massnahme, um noch 
ungenutztes weibliches Potenzial gezielt zu entwickeln. ▪

Das Interview ist ein Teil der Master-Thesis unserer Absolventin.
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Mentoring
Mentoring hat sich von den USA herkommend seit 
den 1970er-Jahren als eine Personalentwicklungs-
massnahme etabliert. Mentoring erfolgt im Berufs- 
und Alltagsleben oft unbewusst (informell), wenn 
eine Person (Mentor*in) einer anderen (Mentee) als 
Ratgeber*in zur Seite steht. Mentoring kann von 
Unternehmen in unterschiedlichen Formen als 
formelles Programm angeboten werden. Formelles 
Mentoring zeichnet sich durch einen klaren Auftrag 
aus, wird standardisiert angeboten, ist für alle 
Mitarbeiter*innen oder für spezifische Zielgruppen 
zugänglich und knüpft in der Regel an strategische 
Entwicklungsprogramme oder personalpolitische 
Initiativen eines Unternehmens an.

Zur Person
Andrea Bezzola ist als HR-Geschäftspartnerin bei 
der Schweizerischen Post tätig und hat im Februar 
2021 ihren EMBA in Leadership und Management 
erfolgreich abgeschlossen.

Schon gewusst? 
Die BFH Wirtschaft bietet seit Herbst 2020 ein 
Mentoringprogramm für Student*innen im letzten 
Jahr ihres Bachelor- oder Master-Studiums an.
Anmeldung und weitere Informationen:
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  Mit KI erfolgreich im 
   Unternehmen zaubern

Man muss gar nicht programmieren können, um bei Künstlicher  
Intelligenz im Unternehmen eine aktive Rolle zu spielen. Es ist an  
der Zeit, dass das «Business» sich die nötigen Skills aneignet und  
bei KI-Themen auf Augenhöhe mit Data-Science-Teams und der  
IT zusammenarbeitet.

«In God we trust, all others must bring data.» Die Daten 
sind zur wertvollsten Ressource des digitalen Zeitalters 
avanciert. Wenn man jedoch die Führungskräfte etwas 
genauer fragt, wie sie den Nutzen aus den Daten ziehen 
möchten, wird es oft ganz still oder es folgen vage Aus-
sagen wie: «Wir haben kürzlich einen Data Scientist 
eingestellt» oder «Zuerst müssen wir unseren neuen 
Data Lake zum Laufen bringen». Das sind erste Warn-
signale, dass der Führung das Verständnis für das The-
ma Künstliche Intelligenz (KI) fehlt und eine klare  
Vision für eine KI-Initiative fehlen könnte1.
 Warum bringen die Detailfragen über konkrete An-
wendungsfälle der KI in ihrem Verantwortungsbereich 
viele Führungskräfte in Verlegenheit? Die Antwort liegt 
auf der Hand: Von aussen gesehen erscheint die Ein-
stiegshürde in das Thema sehr hoch zu sein, vor allem 
für Führungskräfte und Fachexpert*innen ohne tech-
nische Kenntnisse. Es besteht in vielen Unternehmen 
eine weitverbreitete Vorstellung, dass man das Thema 

Künstliche Intelligenz nur versteht, wenn man pro-
grammieren kann (bspw. R oder Python müssten es 
schon sein) und noch dazu fortgeschrittene Kenntnisse 
der Mathematik und Statistik besitzt (siehe Abb., S. 30).
 Diese Meinung wird häufig von einer «lauten Min-
derheit» der Data Science Community, die ein roman-
tisches Bild von «Data Science Superheros» öffentlich 
zelebriert, zusätzlich Auftrieb verliehen. Die Thematik 
wird als kompliziert und nur für KI-Fachexpert*innen 
verständlich dargestellt. Dies führt oft dazu, dass Füh-
rungskräfte sich ein Notfall-Vokabular an KI-Schlag-
wörtern aneignen, das ganze Thema an die IT und die 
Data-Analytics-Teams auslagern und sich aber ansons-
ten in die eigene Komfortzone zurückziehen, im festen 
Glauben, dass das «Business», also die Fachkräfte im 
Marketing, im Supply Management, in der Produktion 
und die Risk und Data Scientists sich untereinander 
verstehen und die richtigen Probleme mit KI lösen  
werden. Doch IT wird in der Betriebswirtschaft als 
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Abb.: Wie die verschiedenen Aspekte von Data Science zusammenhängen. 
(Quelle: https://blogs.gartner.com/christi-eubanks/three-lessons-crossfit-taught-data-science/)
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«enabler» verstanden. Ohne klare Ziele und eine kon-
krete Anwendungsorientierung der Führungskräfte auf  
wirtschaftliche Fragestellungen bietet die KI keinen 
Mehrwert. Sie ist ein Instrument, das es zu nutzen gilt 
und kein Selbstzweck.

KI ja, aber das Richtige damit machen
Carl Hillier, ein Technology Evangelist, sagt: «Man 
macht sein Unternehmen nicht erfolgreich, indem man 
einen Eimer KI kauft. Es geht nicht darum, einen KI-
Zauberstab zu schwenken – das generiert keinen ei-
gentlichen Wert an sich. Es geht darum, das Richtige 
mit der KI zu machen.» Und die Evidenz ist da, dass 
bisher noch viel zu viel mit dem Zauberstab geschwenkt 
wird. Gemäss einer Studie von Dimensional Research 
scheitern acht von zehn KI-Projekte, bevor sie die Ein-
führungsphase erreichen, ein Drittel aller Projekte 
scheitern bereits in der Proof-of-Concept-Phase.2 
 Nur, wie schafft man es, mit KI das Richtige zu ma-
chen? Diese Frage kann aus der Perspektive einer Füh-
rungskraft viel einfacher beantwortet werden, wenn 
einmal Klarheit besteht, was KI ist, wie sie funktioniert, 
was sie kann und unter welchen Voraussetzungen sie 
gute Resultate liefert. Es gibt keinen Grund, Berüh-
rungsängste mit der KI-Technologie zu haben. Die heu-
tigen KI-Tools erlauben den Anwender*innen ohne 
Programmierkenntnisse, die Daten zu modellieren, mit 
ihnen zu experimentieren und prädiktive Modelle zu 
erstellen. Das Ziel beim Umgang mit solchen Tools ist 
nicht, ein Data Scientist zu werden, sondern ein besse-
res Verständnis für die Arbeitsabläufe und die häufigs-
ten Probleme von KI-Teams zu gewinnen. Begriffe wie 
«Model Accuracy», «Precision Recall» oder «Lost Func-
tion» sollten schon heute zum Einmaleins jeder Füh-
rungskraft gehören. Und nicht nur als Vokabular, son-

dern als anwendungsorientiertes Verständnis sowie als 
Fachkompetenz.

Generalist*innen dolmetschen zwischen  
internen Stakeholdern
Eines der ersten Anzeichen, dass das Problem auf  
der Führungsebene erkannt wurde und die Lücke zwi-
schen dem «Business» und den Data-Science-Teams 
geschlossen wird, ist die Entstehung der Rolle des 
«Analytics Translator». Der Analytics Translator ist 
eine Generalistenrolle, die gleichermassen in Data 
Analytics wie in den Businessthemen zu Hause ist. Sie 
übersetzt zwischen den beiden Bereichen ähnlich wie 
es der/die Wirtschaftsinformatiker*in tut. Dank der 
Unterstützung des Analytics Translator identifizieren 
und priorisieren Führungskräfte die Geschäftsproble-
me mit höchster positiver Wirkung für das Unterneh-
men, welche mit Daten gelöst werden können.3

  Gleichwohl ist ein Analytics Translator nur eine  
Zwischenetappe auf dem Weg zur «Organisation der 
Zukunft», in welcher jede Führungskraft KI-Grundkom-
petenzen aufweist und es keine Übersetzer*innen 
braucht, um das Maximum aus der KI zu gewinnen. 
Idealerweise haben Führungskräfte diese Fähigkeiten:

• Sie kennen das Potenzial verschiedener 
 KI/Machine Learning (ML)-Techniken für die 
 Geschäftsprozessoptimierung in unterschied-
 lichen Unternehmensbereichen.

• Sie verstehen es, einen eigenen KI-Use-Case auf  
 der Basis der Methoden wie des «ML Canvas» zu 
 beschreiben und ein KI-Projekt zu initiieren.

• Sie haben ein weitreichendes Verständnis für 
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Amir Tabakovic 
Dozent CAS Artificial Intelligence for Business
amir.tabakovic@bfh.ch

Weitere Informationen zum CAS finden Sie hier:
https://www.bfh.ch/wirtschaft/de/weiterbildung/cas/
artificial-intelligence-for-business/ 

Weitere neue Angebote der Weiterbildung
 
• CAS Data-Driven Organization (ab Herbst 2021)

• CAS Digitale Organisation

• CAS Service Management und Customer Experience
 https://www.bfh.ch/wirtschaft/de/weiterbildung/  
 cas/service-management-customer-experience/

• Fachkurs Future Thinking Facilitator
 https://www.bfh.ch/wirtschaft/de/weiterbildung/  
 fachkurse/future-thinking-facilitator/

• Fachkurs Public Sector Innovation 
 https://www.bfh.ch/wirtschaft/de/weiterbildung/  
 fachkurse/public-sector-innovation/

• Fachkurs Circular Economy
 https://www.bfh.ch/wirtschaft/de/weiterbildung/  
 fachkurse/circular-economy/ 
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 verschiedene Rollen innerhalb eines KI-Teams und  
 wissen, wie solche heterogenen Teams aus Wirt- 
 schaft und Technik aufgebaut werden und wie 
 mit ihnen zielorientiert gearbeitet wird.

• Sie verstehen regulatorische und ethische Heraus- 
 forderungen der KI-Technologien und können 
 diese für ihr Unternehmen abschätzen.

• Sie sind in der Lage, künftige Veränderungen im 
 Geschäftsumfeld durch KI-Technologien vorherzu- 
 sehen, adäquat darauf zu reagieren und diese
  entsprechend zu nutzen.

Gemäss einer Studie von PWC werden die grössten  
positiven Effekte von KI auf die Unternehmen in  
folgenden Bereichen erwartet:

1. Geschäftsprozessautomatisierung,

2. Produktivitätserhöhung und

3. Steigerung der Nachfrage durch KI-unterstützte 
 Angebotspersonalisierung.
 
 PWC schätzt, dass in den nächsten zehn Jahren der 
Beitrag der KI am globalen Bruttosozialprodukt auf  
14 % oder fast 16 Trillionen Dollar anwachsen wird.4 
Die Transition in das KI-Zeitalter und die Realisierung 
dieses immensen Potenzials kann nur mit KI-kompe-
tenten Führungskräften und Fachexpert*innen erfol-
gen. Deshalb ist es nun an der Zeit, die KI-Zauberstäbe 
wegzulegen. KI ist kein Zauberstab, sondern ein Werk-
zeug, ein mächtiges Werkzeug, das nur in geübten  
Händen seine Kraft entfalten kann.

Die Nutzung von KI an der BFH Wirtschaft 
Die BFH Wirtschaft bietet neu den CAS Artificial  
Intelligence for Business an. Dabei werden die 
Teilnehmer*innen dank der ausgewogenen Mischung 
aus erprobten theoretischen und anwendungsbezoge-
nen Konzepten, Systemen sowie Instrumenten (Frame-
works), aktiven, praxisbezogenen ML-Übungen und 
aktuellen KI-Case-Studies befähigt, auf der gleichen 
Augenhöhe mit Data Scientists in ihrer Organisation 
mitdiskutieren zu können, aktiv KI-Initiativen und 
-Projekte zu initiieren und zu führen und das poten-
zielle Nutzen der Daten für ihre Organisation zu maxi-
mieren. Sie werden verhandlungssicher in der Sprache 
der Data Scientists und der KI-Infrastrukturverantwort-
lichen und können somit die vitalen Interessen ihres 
Geschäftsbereichs vertreten und vorantreiben. ▪

1 Ten red flags signaling your analytics program will fail, 
 McKinsey & Company (2018)
2 «Artificial Intelligence and Machine Learning Projects Obstructed 
 by Data Issues», Dimensional Research (2019)
3 «Analytics translator: The new must-have role», HBR (2018)
4 Sizing the prize What’s the real value of AI for your business 
 and how can you capitalize? PWC (2017) 
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Top-Sharing 
        bringt mehr Ärztinnen 
  an die Spitze

In medizinischen Berufen werden Frauen oft von Führungspositionen  
ausgeschlossen. Das will unsere EMBA-Absolventin Dr. Kristina Tänzler 
ändern: Sie hat Lösungen für den Kulturwandel entwickelt und geht  
als Führungskraft mit gutem Vorbild voran.

Sie haben Ihre Master-Thesis mit dem Titel 
«Top-Sharing als Möglichkeit der Frauenförde-
rung in Kaderpositionen in der Ärzteschaft im 
Inselspital – Erarbeitung einer Handlungsemp-
fehlung» verfasst. Was war Ihre Motivation? 
Schon im Studium waren wir mehr Frauen als Männer. 
Es hat mich dann erstaunt, dass in allen Klinikleitun-
gen fast nur Männer figurierten. Die wenigen Frauen 
hatten sich – jedenfalls von aussen betrachtet – sehr 
viele «männliche» Verhaltensweisen angeeignet, was 
mich immer etwas befremdet hat. Kann man denn mit 
den «typischen weiblichen» Eigenschaften keine gute 
Chefin sein?
 Als junge Assistenzärztin hatte ich immer den festen 
Glauben, dass man alles erreichen kann, wenn man nur 
will. Ich denke, dass dies auch mit einer gewissen Aus-
strahlung nach aussen verbunden ist und mir deshalb 
immer die Türen offenstanden. Ob das auch so gewesen 
wäre, wenn ich den Weg in die Forschung eingeschla-
gen hätte, kann ich nicht beurteilen. Leider musste  
ich oft genug beobachten, dass Frauen in Richtung  
Habilitation sich bei einer Schwangerschaft entschei-
den mussten, in welche Richtung sie gehen wollten:  
Karriere oder Familie.
 Das darf doch einfach nicht sein heutzutage! Es gibt 
doch gerade auch mit dem Top-Sharing probate  
Modelle, sich die Führung und Verantwortung zu teilen 
und so auch Zeit zu finden im Privaten, ob das nun eine 
Familie oder etwas anderes ist. Leider muss in der 
Schweiz an den Rahmenbedingungen für Eltern noch 
einiges geändert werden mit Öffnungszeiten und  
Kosten von Kitas, Blockzeiten in der Schule, Elternzeit 
etc., um die Gleichstellung im Beruf tatsächlich zu  
erreichen.

Wie können Sie die Erkenntnisse aus der 
Master-Thesis, insbesondere die Handlungs-
empfehlung, heute in Ihrem Berufsalltag 
einsetzen bzw. umsetzen?
Meine Handlungsempfehlungen habe ich an die ent-
sprechenden Stellen weitergeleitet. Die Mühlen der 
Medizin mahlen sehr langsam und der benötigte  
Kulturwandel braucht wohl noch viel Zeit. Ich versuche 

auf der einen Seite in meiner Position ein Vorbild zu 
sein, indem ich Teilzeit (80 %) arbeite, ein Jobsharing 
in meinen Augen erfolgreich betreibe (Hier ein grosser 
Dank an meine Jobsharing-Partnerin Dr. Christine Ro-
ten! Ohne sie hätte ich Arbeit und Masterarbeit parallel 
nicht geschafft) und gleichzeitig mein Muttersein  
lebe. Ich versuche in unserer Klinik allen Assistenz-
ärzt*innen, die es wünschen, Teilzeitstellen anzubie-
ten. Da kommt inzwischen auch bei männlichen Kolle-
gen ein grösseres Bedürfnis auf, was ich als Chance 
sehe. In unserer Klinik werden viele Frauen in der  
Forschung gefördert, was ich an meinem Chef sehr 
schätze.
 Oftmals habe ich zudem in Nachfolgekommissionen 
mitgewirkt, wo ich stets versucht habe, das Bewusst-
sein für das Thema aufrechtzuerhalten. Somit bin ich 
bei unserem Ärztlichen Direktor wohl direkt mit dieser 
Thematik verlinkt.

Was haben Sie weiter aus dem Studium an der 
BFH Wirtschaft für die Praxis mitgenommen?
 In meiner Position als Spitalfachärztin arbeite  
ich einerseits 50 % klinisch als Oberärztin auf einer 
Bettenstation mit der vollen Verantwortung über  
die Patienten*innen, Assistenzärzt*innen und Stu-
dent*innen, andererseits habe ich zu 30 % als ärzt- 
liche Leitung des House Staff unserer Klinik die  
Gesamtverantwortung über unsere circa 80 bis 90 
Assistenzärzt*innen von Rekrutierung bis Austritt in-
klusive Dienstplanung, Abwesenheitsplanung etc. 
inne. Dabei habe ich auch vier mir unterstellte Sach-
bearbeiter*innen, welchen ich versuche, eine gute  
Vorgesetzte zu sein.
 Im Studium habe ich viel über das Gesundheits-
wesen mit seinen Finanzen, Betriebswirtschaft, Füh-
rung und Personalmanagement gelernt. Wissen, das 
ich in einem Medizinstudium nie vermittelt bekommen 
hätte. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem HR 
ist dadurch viel einfacher. Aber auch die Bewirtschaf-
tung des Stellenetats mit all seinen Facetten ist mit 
diesem Studium viel effizienter und einfacher. Was 
mich aber fast am tiefsten geprägt hat, war die Selbst-
reflexion als Führungsperson: Wie führe ich, wie wirkt 
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das auf andere, wo sind die Schwierigkeiten und wie 
gehe ich damit um? Das würde ich jedem empfehlen, 
der andere Personen führen muss.

Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der BFH 
Wirtschaft für ihre Master-Thesis beschreiben? 
Mit Anja Habegger hatte ich eine sehr konstruktive, 
genaue und strenge, also für mich perfekte, Referentin. 
Sie hat es immer verstanden, mich auf meinem Weg zu 
unterstützen. Ich denke, sie hat von Anfang an mein 
Thema erfasst und mir bei Schwierigkeiten den richti-
gen Stups geben können. Durch mein Studium mit  
Dissertation und berufsbedingt häufiger wissenschaft-
licher Lektüre hatte ich beim Aufbau nicht so grosse 
Schwierigkeiten, auch wenn das Format der Masterar-
beit mich manchmal etwas ins Stolpern gebracht hat.
Das Studium war sehr gut organisiert, die Studienlei-
tung hatte auch immer ein offenes Ohr für Kritik und 
ist konstruktiv damit umgegangen. Es war immer klar, 
wer die Ansprechperson ist und wo man Fragen depo-
nieren kann. ▪

Steckbrief
Name: Tänzler

Vorname: Kristina

Abschlussjahr: 2020

Studium: EMBA Ökonomie und  
Management im Gesundheitswesen

Arbeitgeberin: Inselspital Bern

Funktion: Spitalfachärztin II und 
Ärztliche Leiterin House Staff

Hobbies: 
meine Kinder 
mein Gemüsegarten 
im Wald spazieren
Skifahren im Winter

Dr. Kristina Tänzler hat den EMBA Ökonomie & Management im 
Gesundheitswesen absolviert.

Interview: 
Anne-Careen Stoltze-Siebmann
Mitarbeiterin Kommunikation
anne-careen.stoltze-siebmann@bfh.ch

Die Master-Thesis «Top-Sharing als Möglichkeit 
der Frauenförderung in Kaderpositionen in  
der Ärzteschaft im Inselspital – Erarbeitung 
einer Handlungsempfehlung» wurde von HR 
Bern ausgezeichnet. 
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  Authentizität – 
   Karriere einer Sehnsucht

In fast allen Disziplinen findet man zwei konträre  
Haltungen zu Authentizität. Beispielsweise gibt es im 
Theater den Witz vom alten Schauspieler, der sich da-
rüber beschwert, einen alten Mann spielen zu müssen:  
Er habe das noch nie gemacht! Es gibt aber auch 
Schauspieler*innen, welche Führungskräften ein au-
thentisches Auftreten beibringen. Wobei viele Füh-
rungskräfte umgekehrt Coaches dafür bezahlen, dass 
sie ihnen beibringen, nicht authentisch aufzutreten. 
Ganz zu schweigen von jenem berühmten Schweizer 
Bankmanager, dessen Haltung von Weitem schon 
künstlich aussah und der bekannt dafür war, wichtige 
Aufträge besonders beiläufig als Anregungen zu formu-
lieren.
 Doch in der Post-Postmoderne dominiert bei der 
Mehrheit der Menschen die Sehnsucht nach Echtheit. 
Erik Schilling hat darüber einen unterhaltsamen, fun-
dierten und gut durchdachten Essay geschrieben, der 
einen in den Bann zieht. Der Text kommt gleichzeitig 
anspruchsvoll und leicht daher und ist einfach zu ver-
stehen, sieht man von einigen seltsamen Fachbegriffen 
ab, mit denen man bei der nächsten Party Eindruck 
schinden kann.
 Die Fragen, mit denen Schilling gerne seine Über-
legungen anreisst, klingen oft banal oder provokant, 
beispielsweise «Wie jammert ein Mann?», «Was ist  
der nackte Wahnsinn?», «Kann man unpolitisch sein?», 
«Was passiert vor dem Denken?», «Gibt es Fake News?», 
aber auch «Ist Christian Kracht ein Nazi?», «Wie  
viele Körper hat Angela Merkel?» und «Wie authen-
tisch ist mein Pornokonsum?». Daraus entwickelt er 
stets sehr ernsthafte und sachliche Gedanken. Seine  

zentrale These lautet, dass man den Begriff «Authenti-
zität» nur verwenden sollte, um die Übereinstimmung 
einer Beobachtung mit der eigenen Erwartung zu be-
schreiben. Tatsächlich werde der Begriff aber in der 
Praxis meist dazu verwendet, um die Illusion einfacher 
Wahrheiten zu erzeugen.
 Beim Lesen wird klar, dass es eine persönliche Ent-
scheidung ist, wie weit man sich echt und wie weit man 
sich professionell oder situativ angepasst gibt –, und 
dass es dabei nicht um «Richtig» oder «Falsch» geht, 
sondern um die Frage, an wessen Erwartungen wir uns 
in welcher Situation anpassen wollen, um uns sozial zu 
positionieren. Diese Erkenntnis ist schmerzhaft, egal 
welches Verhältnis man vor dem Lesen des Buchs zu 
Authentizität hatte. Sie ist aber auch nützlich. Denn je 
komplexer unsere Welt wird – beispielsweise durch die 
Digitalisierung –, desto wichtiger wird das Erwartungs-
management. Wir können uns dem nicht entziehen, 
aber wir können uns selbst – wie Schilling anregt – im 
Umgang mit anderen ein gutes Mass an Ambigui-
tätstoleranz zulegen.
 Einige Buchkritiker*innen dürfte der Text irritiert 
oder sogar entrüstet haben. So liessen sie sich zu unge-
wollt authentischen Kritiken hinreissen, die man teil-
weise auf perlentaucher.de nachlesen kann. Für jene 
aber, die sich auf das Buch einlassen, ist es ein einziges 
Lesevergnügen, wenn auch mit dem kleinen Restrisiko, 
dass man in Zukunft das eigene Auftreten gegenüber 
anderen bewusst verändert. ▪

Der Literaturwissenschaftler Erik Schilling hat der Sehnsucht  
nach Authentizität nachgespürt. Das Ergebnis ist ein Bewusstsein 
veränderndes, kluges und unterhaltsames Buch.

Rezension

Erik Schilling
Authentizität – 
Karriere einer 
Sehnsucht
C.H. Beck, 2020

Prof. Dr. Reinhard Riedl
Leiter BFH-Zentrum Digital Society
reinhard.riedl@bfh.ch
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News

Alle Services rund ums 
Studium an einem Ort
 
 Auf unserem Campus im Marzili gibt es  
seit Anfang Jahr einen attraktiv gestalteten 
Empfangsbereich für Student*innen, Do-
zent*innen und externe Besucher*innen. 
Der neue Access Point vereint die bisheri-
gen Teams der Studienadministration, der 
Studiengangsassistenz und des Interna- 
tional Office in den «Student Services».  
In einem luftigen Grossraumbüro mit einer 
grossen Theke haben alle Mitarbeiter*innen 
Platz und sind leicht erreichbar. Die  
Mitarbeiter*innen erbringen nun alle 
Dienstleistungen rund ums Studium – von 
Semesterorganisation bis Support für die  
Anwendung von IS-A. Auch für die Aus-
tauschstudent*innen ist der Access Point 
der Anlaufpunkt. 
  Mit dem Access Point wurde ein weiteres 
Projekt des Change-Prozesses der BFH Wirt-
schaft realisiert. Die neue Organisation-
struktur ist eine Auswirkung der überarbei-
teten Studiengänge aus dem Projekt B2020. 
Damit richtet sich die BFH Wirtschaft weiter 
an den Bedürfnissen ihrer Kund*innen aus. 

Student*innen engagieren 
sich für die BFH Wirtschaft

Im Herbstsemester 2020 haben wir ein 
Ambassadoren-Programm ins Leben geru-
fen, bei dem unsere Student*innen die BFH 
Wirtschaft nach aussen vertreten. Mit über-
zeugenden Auftreten und starken Argumen-
ten leisten sie einen wichtigen Beitrag zum 
Image und tragen wesentlich zu einer guten 
Reputation bei. Sie nehmen an Open Days, 
Infoveranstaltungen, Messen etc. teil und 
vertreten unsere Anliegen und Werte. 
Unsere aktuellen Abassador*innen sind:
Vasian Robin Ovanda (links)
Vasian ist auf der schönen Insel Dominica 
aufgewachsen und absolviert bei uns seinen 
BSc Business Administration – International 
Programme. Er ist derzeit glücklich in sei-
nem 4. Semester in Vollzeit eingeschrieben. 
Neben seinem Studium jobbt Vasian bei KFC. 
Barbara Suchcicka (mitte)
Barbara ist in Polen aufgewachsen und lebt 
seit vier Jahren in der Schweiz. Sie studiert 
im 6. Semester des Bachelor-Studiengangs 
Betriebsökonomie im Teilzeitstudium. Bar-
bara hat einen Masterabschluss in Physio-
therapie und arbeitet in der Nähe von Bern 
in einer Praxis. 
Mayara Krause (rechts)
Mayara stammt aus der Region Langenthal, 
ist Hochbauzeichnerin und hat die kauf-
männische Grundausbildung inkl. BM ab-
geschlossen. Sie studiert BSc Betriebsöko-
nomie im 4. Semester Vollzeit. Mayara ist 
nicht nur als Ambassadorin tätig, sie ver-
tritt ihre Studienkolleg*innen zudem als 
Klassensprecherin. Im Herbst 2020 beglei-
tete sie als Tutorin die Erstsemester in ihren  
ersten Wochen.

Einblick

Ein Willkommen unseren  
zwei neuen Institutsleitern

In diesem Frühjahr freuen wir uns gleich 
über zwei neue Mitglieder im Leitungsteam. 
Zum einen leitet Nikolaus Obwegeser (links) 
seit April das Institut Digital Enabling. Zuvor 
war er stellvertretender Direktor des Global 
Center for Digital Business Transformation 
an der IMD Business School in Lausanne. Er 
forscht zu Themen wie digitaler Organisati-
onskultur und -identität bis hin zu konkreten 
Fragestellungen, z. B. unterschiedliche agile 
Methoden der Software-Entwicklung. Niko-
laus Obwegeser will das Institut und die BFH 
Wirtschaft als starken Player im Bereich Di-
gitalisierung entwickeln.
  Des Weiteren übernimmt zum 1. Juli  
Matthias Stürmer (rechts) die Nachfolge von 
Alessia Neuroni, die bisher das Institut Pu-
blic Sector Transformation leitete. Stürmer 
leitete zuvor die Forschungsstelle Digitale 
Nachhaltigkeit der Universität Bern. 
  Seine bisherigen Tätigkeiten, die zahl-
reiche Digitalisierungsthemen umfassen, 
kann er bestens an der BFH Wirtschaft  
einbringen. Die unternehmerische Zusam-
menarbeit mit der Praxis hat er in zahlrei-
chen Drittmittelprojekten für Bundesstel-
len, Städte und interkantonale Gremien 
unter Beweis gestellt. Matthias Stürmer ist 
zudem in der Politik bestens vernetzt und 
zwar als Initiant und Geschäftsführer der 
Parlamentarischen Gruppe Digitale Nach-
haltigkeit (Parldigi) wie auch als ehemaliger 
Stadtrat (evp). 



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


