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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Die Corona-Pandemie hält die Schweiz weiter in Atem 
und hat den Alltag besonders unserer Studierenden 
dauerhaft verändert. Konnten wir im September noch 
mit Maskenpflicht und strikten Abstandsregeln in das 
Herbstsemesters starten, kehren wir nun bis auf Weite-
res zum Distance Learning zurück. Doch dieses Mal sind 
wir besser vorbereitet und Studierende sowie Dozieren-
de haben im Frühjahr Learnings erarbeitet, von denen 
sie profitieren und daran anknüpfen können. Auch ha-
ben wir unsere technischen Möglichkeiten für den Un-
terricht verbessert und neue Technik implementiert. 
Unter anderem ermöglichen so genannte Meeting Owls 
mit 360-Grad-Aufnahmen den persönlichen Austausch 
in unseren Studien- und Weiterbildungsgruppen und 
imitieren quasi eine Gesprächsrunde. Wir hoffen, dass 
wir mit den vielfältigen digitalen Kommunikationsmög-
lichkeiten einen lebendigen Kontakt mit den Studieren-
den pflegen können und gemeinsam diese herausfor-
dernde Zeit meistern werden. 
 In dieser Ausgabe stehen deshalb auch unsere Stu-
dierenden im Zentrum. Sie haben einschneidende Er-
fahrungen gemacht und müssen nun ein weiteres Pan-
demiesemester absolvieren. Wie sie diesen neuen All-
tag erleben, erzählen sie ab Seite 8. 
 Auch der Abschluss gelang vielen trotz der Corona-
Krise: Zwei unserer Absolventen haben in ihrer Thesis 
den Umgang mit Daten im Profifussball untersucht. Le-
sen Sie mehr über die Nutzung von Big Data in der Spiel-
analyse ab Seite 29. 
 Für die BFH Wirtschaft steht eine praxisnahe Ausbil-
dung im Zentrum. Wir möchten darum unseren Studie-
renden den Einstieg ins Berufsleben ebnen. Das ist der 
Grund, warum wir im laufenden Semester ein Mento-
ringprogramm lanciert haben. Während ihres letzten 
Studienjahres können sich Studierende mit erfahrenen 

   Mit neuer Technologie 
   in ein weiteres 
     Pandemie-Semester

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

Berufsleuten austauschen, von deren Wissen profitieren 
und wertvolle Inputs für ihre Karriereplanung sammeln. 
Wir konnten zudem die Business Professional Women 
als Partnerin für diese Aktivität gewinnen. 14 Tandems 
haben Ende Oktober gestartet, und wir freuen uns über 
die rege Beteiligung unserer Alumni. (Seite 24). 
 Auch unsere Wissenschaftler*innen haben umge-
stellt und arbeiten im Home Office oder hybrid weiter an 
ihren Forschungsprojekten. Unsere New-Work-Expertin 
Dr. Nada Endrissat hat zusammen mit ihrer Kollegin Dr. 
Sarah Dégallier Rochat von der BFH Technik & Informa-
tik herausgefunden, dass ausgerechnet Roboter die Ar-
beit der Zukunft wieder menschlicher machen. Erfahren 
sie mehr über das SNF-finanzierte Projekt (Seite 14). 
 Die Auswirkungen der Coronakrise auf Schweizer 
Unternehmen untersuchen Forschende unseres Insti-
tuts Innovation & Strategic Entrepreneurship in einer 
Verlaufsstudie. Zwei Berner Betriebe berichten, wie es 
ihnen während des Lockdowns im Frühjahr gegangen ist 
(Seite 20). 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre 
und bleiben Sie gesund.
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Kolumne

Wenn die eigenen Kinder gross und selbstständig wer-
den, realisiert man plötzlich, dass unterdessen die  
Eltern älter geworden sind und sie nun Unterstützung 
brauchen. Ich habe es zuerst gar nicht bemerkt, es hat 
harmlos angefangen: hier einmal eine kleine Hilfe bei 
der Wahl des Internetabos, dort einen Ratschlag bei den 
Zahlungen oder bei der Wahl der Hypothek. Irgend-
wann ist das Thema «Einkaufen» dazu gekommen, als 
das Autofahren nicht mehr möglich war. So kam es, 
dass jeder Besuch von einem Grosseinkauf begleitet 
war. Aber da sie 200 km entfernt wohnen, war ein Ein-
kauf nur selten möglich.
 Dummerweise liegt der Grossverteiler am andern 
Ende dieses zu grossen Dorfes, das nie richtig zur Stadt 
wurde und in dessen Kern bald nur noch Hörgerätefili-
alen und Optikergeschäfte überleben können. So erle-
digten sie ihre Einkäufe nicht mehr beim traditionellen 
Detailhändler. Und mir fiel auf, dass im Kühlschrank 
eben ganz andere Produkte waren. Sie kauften nun re-
gelmässig bei einer Kette ein, weil diese eine Filiale in 
der Nähe gebaut hatte.
 Mein Vater, der immer glaubte, die Joghurts würden 
einfach aus dem Kühlschrank kommen, foutierte sich 
darum. Doch meine Mutter akzeptierte diesen erzwun-
genen Wechsel nach über 60 Jahren eingespielten Kon-
sums trotz Schönredens («Das Brot ist auch gut» oder 
«Sie haben auch guten Käse») immer nur seufzend.
Mit dem Online-Shopping hatte ich die digitale Lösung 
gefunden, auch wenn ich bisher sehr skeptisch war, 
weil der Lebensmitteleinkauf auch ein sinnlicher Akt 
sein kann. Doch bei verpackten Lebensmitteln wie Kaf-
fee, Schokolade, Wein und Bier ist es eigentlich egal, ob 
ich die Ware aus dem Regal nehme oder ob fremde Hän-
de sie mir nach Hause liefern. So bot ich meinen Eltern 
an, für sie regelmässig bei ihrem Lieblingsdetaillisten 
zu bestellen und ihnen den Wocheneinkauf nach Hause 
liefern zu lassen. Ich fand die Idee bestechend. Meine 
Mutter indes konnte sich gar nicht vorstellen, wie das 
funktioniert. Gleichzeitig fürchtete ich mich davor, 

Stunden mit der Produktsuche zu verbringen, denn ein 
Online-Einkauf ist ziemlich zeitaufwendig. Doch schon 
bei der zweiten Bestellung merkte ich, dass die Liste 
sehr ähnlich war. Ungefähr 80% des wöchentlichen 
Basiseinkaufs ist identisch. Dies wissen natürlich auch 
die Detailhändler dank einer Warenkorbanalyse; mit 
gezieltem Data-Mining soll das Marketing personali-
siert werden. Die Kund*innen werden allerdings trans-
parent darauf hingewiesen in den AGBs. So gewinne ich 
den Eindruck, dass nur gerade 20% der Einkaufsliste 
variiert. Das ist sehr praktisch: Ich kann die gespeicher-
te Liste hervornehmen, meine Mutter anrufen, sie er-
gänzt sie dann um Dinge wie Duschmittel oder Kaffee-
filter, und in 15 Minuten ist der Wocheneinkauf erle-
digt. Sie gibt dem Zusteller sogar ein Trinkgeld.
 In der Theorie nennt man das Active and Assisted 
Living (AAL). Aber im Falle meiner Eltern funktioniert 
das Konzept nicht, mittels digitaler Assistenten ein Le-
ben selbstbestimmt im hohen Alter zu führen. Denn 
meine Eltern hatten sich digital kaum entwickelt, wes-
halb ihnen die Digitalassistenten nichts nützen. Sie 
besitzen nicht einmal eine Kreditkarte, womit sie von 
der Welt des Online-Einkaufs ausgeschlossen sind. Nun 
bin ich ihre Brücke, ein analoger Verbindungsassistent. 
Wir besprechen die Einkaufsliste per Telefon, indem ich 
die alten Listen durchgehe. Hin und wieder nutze ich 
meinen kleinen Handlungsspielraum aus. Ich schmugg-
le den Eltern manchmal die Biovariante beim Fleisch 
auf die Einkaufsliste; oder wenn sie schon wieder die-
selben Würste bestellen, kaufe ich manchmal etwas 
anderes ein. Beim nächsten Besuch sprechen wir dann 
über die neuen Produkte, und meistens lobt meine Mut-
ter die neu entdeckten Speisen.
 So macht das Unterstützen im Alltag der Eltern sogar 
Freude. Die Spitex ist zwar gut und bietet seit dem Lock-
down auch das Einkaufen für ältere Leute an. Aber im 
Fall meiner Eltern kauft die Spitex-Betreuerin meiner 
Eltern eben beim andern traditionellen Detaillisten ein, 
den meine Mutter aber nie mochte, obwohl dessen Fili-
ale seit über 40 Jahren näher liegen würde. ▪

Literaturhinweis
Jürgen Holm, Michael Lehmann: Active and Assisted Living: Nutzen, 
Auswirkungen und Akzeptanz, in https://www.societybyte.swiss

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

 #vitadigitalis
  Die 80-20-Einkaufsliste
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   Ein Semester vor 
      dem Bildschirm

Wie erlebten Studierende das «Corona-Semester»? Gespräche mit  
Betroffenen zeigen, dass der BFH Wirtschaft die Umstellung auf Distance 
Learning bravourös gelungen ist und sie gestärkt aus der Krise hervorgeht.

Am 16. März 2020 lag Spannung in der Luft. Was noch 
Wochen zuvor unvorstellbar schien, war an diesem 
Freitag plötzlich zum Greifen nah. Und doch: «Irgend-
wie war es weit weg», sagt David Wiedmer. Der 30-Jäh-
rige ist im 4. Semester seines Bachelorstudiums in 
Betriebsökonomie. Als der Bundesrat vor die Medien 
trat und der Schweiz den Stillstand verordnete, hatten 
die Student*innen der BFH Wirtschaft gerade einmal 
vier Wochen ins neue Semester hineingeschnuppert. 
Vier Wochen, in denen plötzlich Spender mit Desinfek-
tionsmitteln im Schulgebäude standen, vier Wochen, 
in denen sich manche darüber Gedanken machten, ob 
es riskant sein könnte, in überfüllten Zügen oder Trams 
zum Campus zu pendeln. Als dann klar wurde, dass die 
Hochschule geschlossen wird, «kam es aber doch sehr 
überraschend», erinnert sich Wiedmer. Per E-Mail wur-
den er und seine Studienkolleg*innen informiert und 
aufgefordert, in den nächsten Tagen ihr Material abzu-
holen. «Die Kommunikation war sehr offen und sym-
pathisch», sagt der Student. «Die Schulleitung hat auch 
transparent gemacht, wenn sie nicht wusste, wie es 
konkret weitergeht.» 
 Auch wenn die Umstellung schnell gehen musste, 
ganz unvorbereitet war der Lehrkörper zum Glück 
nicht. «Wir waren das Pilotdepartement für die Ein-
führung der Microsoft-Plattform Teams», sagt Anja  
Habegger, Leiterin Abteilung Lehre und stellvertreten-
de Departementsleiterin. Trotzdem sei die Herausfor-
derung riesig gewesen, übers Wochenende den ganzen 
Unterricht umstellen zu müssen. «Manche haben am 
Anfang auch einfach auf PowerPoint-Besprechungen 
und Selbststudium gesetzt», sagt Habegger. Um den 
Lehrkörper optimal zu unterstützen, wurde ein Online-
Care-Team aufgebaut. «Dessen Hilfsangebote und Tu-
torials wurden rege genutzt.» Sie selbst hat im Frühjahr 
im Co-Teaching einen Vertiefungskurs angeboten und 
sich mit ihrer Kollegin für ein hybrides Modell von  
Folienpräsentationen, Gruppenarbeiten und Online-
Teaching entschieden. «Das kam ziemlich gut an», sagt 
Habegger. «Da ich schon vorher viele Online-Bespre-
chungen hatte, war es für mich nichts Neues, in einen 
Bildschirm zu plappern.» Insgesamt habe sie den Ein-
druck, dass ihr Departement die Situation gut gemeis-
tert habe. Das bestätigt auch David Wiedmer. Was er 
besonders hervorhebt: Während dieser ungewissen 
Zeit hätten die Dozierenden viel Menschlichkeit und 
Hilfsbereitschaft gezeigt. «Viele waren auch nahbarer», 

sagt der Student. «Sie waren immer erreichbar. Ich 
habe mich beispielsweise mit einem Dozenten viel  
ausführlicher ausgetauscht, als ich es sonst getan  
hätte.» Für François Lanzeray, der berufsbegleitend  
im 7. Semester Wirtschaftsinformatik studiert und Stu-
dierendenvertreter des Departements Wirtschaft war, 
war die Kommunikation ein wichtiger Faktor. «Die 
grösste Schwierigkeit lag wohl darin, die Studierenden 
zu erreichen», sagt er. «E-Mails werden tendenziell 
nicht so gut gelesen.» In diesem Punkt konnte er behilf-
lich sein: Über WhatsApp-Gruppen ist er mit allen Klas-
sensprechern im Austausch. «Es stand also am Montag 
nach dem Lockdown niemand auf der Matte», sagt  
Lanzeray. Generell habe die Umstellung «relativ gut» 
funktioniert. Allerdings sei es für fortgeschrittene  
Student*innen wie ihn auch nicht so schwierig. «Wir 
sind nicht mehr so angewiesen auf Vorlesungen und in 
den Lern- und Arbeitsgruppen schon gut eingespielt», 
sagt er. Schwierig sei es wohl eher für Studienanfänger 
*innen gewesen. «Da muss man den Bezug zum Studium 
aufbauen», sagt er. «Das ist auf Distanz schwieriger.» 
Lanzeray und Wiedmer betonen, dass sie sich durch die 
Situation nicht benachteiligt gefühlt haben – eher im 
Gegenteil: «Ich war effizienter als sonst», sagt Lanzeray, 
aber «es war ein bisschen langweilig.»

Zwischen Vereinsamung und Stress
Auch Malou Cornelsen spricht von sehr produktiven 
Wochen. Die 23-Jährige studiert berufsbegleitend im  
7. Semester International Business Administration. 
Normalerweise pendelt sie von ihrem Wohnort Thun 
nach Bern. «Die gewonnene Zeit kam mir sehr zugute», 
sagt sie. Allerdings sei sie auch in einer privilegierten 
Situation gewesen. Sie lebt zwar alleine, war aber auch 
während des Lockdowns regelmässig bei ihrer Arbeit-
geberin Amnesty International und konnte sich so mit 
anderen austauschen. «Von den Vollzeitstudierenden 
habe ich gehört, dass sie teilweise etwas vereinsam-
ten», sagt sie. Und eine Studienkollegin mit kleinen 
Kindern habe den Fernunterricht eher als Stress erlebt, 
weil die Kinder oft Aufmerksamkeit gefordert hätten.
 Damit sich dieses spezielle Semester zumindest no-
tenmässig nicht nachteilig auf die Studierenden aus-
wirkt, hat die Hochschule unbürokratisch reagiert: So 
wurden alle ungenügenden Noten gestrichen. Trotz-
dem sind alle Befragten überzeugt, dass sie genauso  
gut vorwärtsgekommen sind wie sonst. Allerdings hat 
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Lernen mit Maske: ein Student im Hauptgebäude Campus Marzili.
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David Wiedmer gerade bei den Prüfungen den gewis-
sen «Kick» vermisst: «Wenn ich eine Präsenzprüfung 
habe, überlege ich mir, ob ich alles dabeihabe – inklu-
sive Traubenzucker. Jetzt wusste ich: Ich kann jederzeit  
aufstehen und Pause machen, ein gewisser Adrenalin-
stoss hat gefehlt.» Prüfungen hat er über die Plattform 
Moodle abgelegt. Dabei gab es mehr Multiple-choice-
Aufgaben, das Fragesystem wurde angepasst. «Das hat  
eigentlich gut funktioniert – nur einmal habe ich vor 
lauter Nervosität den falschen Shortcut gedrückt und 
der Laptop schloss die ganze Onlineprüfung. Ich fand 
dann aber schnell zurück.» Von einer Leidenssituation 
könne bei ihm überhaupt nicht die Rede sein – auch 
nicht in ökonomischer Hinsicht. «Ich habe ein Stipen-
dium und arbeite in einem Gastrobetrieb, der mir die 
Ausfälle bezahlt hat. Aber einige haben ihren Nebenjob 
verloren», sagt er. 
 In einer doppelt besonderen Situation fanden sich 
diejenigen Studierenden wieder, die just in dieser Zeit 
ein Auslandsemester absolvierten. Einer von ihnen ist 
Joao Kocher. Er studiert Business Administration im  

6. Semester und befand sich während des Lockdowns 
in Jyväskylä, Finnland. Als die Restriktionen kamen – 
später und weniger streng als in der Schweiz – schloss 
seine Gastuniversität, Zusammenkünfte von mehr als 
zehn Personen wurden verboten, der Gemeinschafts-
raum der Studierenden im Wohnheim, wo er lebt, wur-
de geschlossen. «Täglich musste ich mich von Studie-
renden verabschieden, die sich entschieden, wieder in 
ihr Heimatland zurückzukehren.» Joao aber blieb nach 
Absprache mit der BFH, seinen Eltern und der Gastuni-
versität. «Der Einschnitt war enorm. Doch die Möglich-
keit, in der finnischen Natur zu sein, wöchentlich einen 
internationalen Fussballmatch zu spielen, täglich die 
Sauna zu besuchen und kulinarische Kost aus den ver-
schiedenen Nationen zu probieren, machten diese  
Erfahrung wertvoll», resümiert er. Der Studienbetrieb 
sei reibungslos verlaufen, die meisten Vorlesungen sei-
en via Zoom nach Stundenplan durchgeführt worden, 
andere wurden aufgezeichnet. «Betreffend Digitalisie-
rung kann ich dem finnischen Schulsystem die Bestno-
te geben. So musste keine einzige Lektion abgesagt 

Mit Abstand: Studierende unterhalten sich in der Pause auf dem Campus Marzili.
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Astrid Tomczak
freie Autorin aus Bern
astrid@dastextwerk.ch

werden», sagt er. Auch seiner «Heimatschule» spricht 
er Lob aus: «Das International Office der BFH war wäh-
rend der Zeit der Umstellungen in Kontakt mit mir. Für 
die Rückfragen nach meinem Wohlbefinden bin ich 
sehr dankbar.»
 Tausende Kilometer weiter weg studierte Max Mayr 
in dieser Zeit. Er absolvierte sein 4. Semester in Wirt-
schaftsinformatik in Südkorea. «Einen eigentlichen 
Lockdown gab es dank Maskenpflicht und Präventions-
massnahmen nicht», erzählt der 25-Jährige. «Aber der 
Unterricht fand als Teil der Präventionsmassnahmen 
nur online statt.» Die Umstellung empfand er nicht als 
grossen Einschnitt, da «meine Lernmethode haupt-
sächlich aus Selbststudium besteht». Allerdings bedau-
ert er, dass seine Gasthochschule Seminare und Grup-
penarbeiten komplett aus dem Lehrplan gestrichen 
hat. Trotz dieser Abstriche ist Mayr überzeugt, dass es 
kein verlorenes Semester war. «Dank Corona wurde das 
Studium im Allgemeinen einfacher», stellt er fest. 
 Für die Dozierenden hingegen bedeutete die Um-
stellung vor allem zu Beginn einen hohen Mehrauf-
wand, der allerdings klaglos geleistet wurde. «In unse-
rem Departement sind sich alle einig, dass die Situation 
das erfordert hat», sagt Anja Habegger. «Dafür hatten 
wir auch keine Kurzarbeit und niemand muss um  
seinen Job fürchten.» 
 Auch im laufenden Herbstsemester gelten weiterhin 
die Schutzmassnahmen, sodass es ein Nebeneinander 
von Präsenz- und Online-Unterricht geben wird. Es gibt 
also vorerst keine Rückkehr zur «Vor-Corona-Normali-
tät», aber immerhin in eine Welt, die nicht nur von 
Bildschirmen geprägt ist. «Es war sicher gut, dass wir 
diese Erfahrung gemacht haben», sagt David Wiedmer. 
«Aber der informelle zwischenmenschliche Austausch, 
der gemeinsame Sprung in die Aare nach der Vorlesung 
oder ein Bier nach der Prüfung – das hat sehr gefehlt.» 
Auch Joao Kocher betont: «Ich freue mich auf den  
Unterricht vor Ort in Bern und aufs Wiedersehen mit 
meinen Kommiliton*innen. Ein weiteres Onlinesemes-
ter wünsche ich mir nicht. Die gemachten Erfahrungen 
würden mir bei einem weiteren Onlinesemester jedoch 
helfen.» Malou Cornelsen hofft, dass der «digitale 
Schwung» nachhaltig ist. «Ich würde mir wünschen, 

dass die BFH einen guten Mittelweg zwischen Präsenz- 
und Fernunterricht findet und beispielsweise künftig 
noch mehr Podcasts anbietet», sagt sie. «Das schafft 
Flexibilität, die besonders Berufstätigen entgegen-
kommt.» 
 Auch Anja Habegger ist überzeugt, dass die BFH von 
den Erfahrungen profitieren wird. «Die Kombination 
von digitaler und Präsenzlehre eröffnet viele Möglich-
keiten», sagt sie. «Viele Dozierende waren selber über-
rascht, was plötzlich funktioniert.» So sei beispiels-
weise bei digitalen Prüfungen der Initialaufwand sehr 
hoch. «Aber die Korrektur ist viel einfacher.» Aber  
auch die stellvertretende Departementsleiterin be-
grüsst es, wenn sich die Menschen nicht mehr nur über 
den Bildschirm austauschen. «Man vermittelt ja nicht 
nur Inhalte», sagt sie, «sondern auch Werte und Ein- 
stellungen. Da läuft vieles über den persönlichen  
Austausch.» ▪

Mund-Nasen-Schutzmasken gehören zum neuen Studienalltag.
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    «Die Lehre via Computer  muss spannender sein»

Ioana Gatzka ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Fachstelle Hochschuldidaktik & 
E-Learning der BFH. Sie weiss, dass es beim 
«Distance Learning» und «Distance Teaching»  
nicht nur auf die richtige Technologie ankommt.

Frau Gatzka, wie hat die BFH den Lockdown aus 
Ihrer Sicht bewältigt? 
Iona Gatzka:  Ich finde gut. Unser Team fungierte ja 
quasi als Drehscheibe für die Umstellung von Präsenz- 
auf Distanzunterricht, das war natürlich ein bisschen 
stressig. Am ersten Tag des Lockdowns haben wir eine 
offene Online-Sprechstunde organisiert, an der 170 
Dozierende teilgenommen haben. Parallel dazu haben 
wir in einem Moodle-Kursraum Anleitungen, How-tos, 
Anfragen und Antworten gesammelt und bereitgestellt. 
Die BFH war insofern gut vorbereitet, da wir schon län-
ger Plattformen wie Moodle, Jitsi und MS Teams nutzen.

Wie haben die Dozierenden die Situation  
gemeistert? 
Aus meiner Sicht gibt es drei Gruppen: Diejenigen, die 
schon immer technisch interessiert waren, viel wussten 
und beispielsweise auch schon Online-Webinare ange-
boten haben. Zur zweiten Gruppe – die grösste – gehö-
ren diejenigen, die sich in der Microsoft-Welt recht  
gut auskennen, vielleicht MS Teams nutzen, um Unter-
lagen bereitzustellen. Für diese Gruppe ist aber die 
Technologie ein reines Werkzeug. Dann gibt es noch 
eine dritte Gruppe, die eher eine Abwehrhaltung gegen- 
über der Technologie und den entsprechenden Lehr-
formen hat. Technologisch geht alles, die Frage ist, wie 
es didaktisch läuft. Je nachdem zu welcher Gruppe  

jemand gehört, musste er oder sie sich extrem schnell 
entwickeln.

Und das hat funktioniert? 
Die mittlere Gruppe hatte jetzt endlich die Möglichkeit, 
zur ersten Gruppe «aufzuschliessen». Wer zur dritten 
Gruppe gehört, musste natürlich teilweise einen enor-
men Entwicklungsprozess durchmachen. Auch das hat 
geklappt: Sie haben nämlich gemerkt, dass die Studie-
renden viel mehr verzeihen. Vor Corona hatten sie das 
Gefühl: «Ich muss etwas Perfektes liefern und dafür ist 
mir der Aufwand zu gross.» Jetzt ging es darum, einfach 
einmal zu machen. Vor Ort verhaspelt man sich ja 
schliesslich auch mal. 

Also hat der Lockdown eine neue Fehlerkultur 
gefördert? 
Absolut. Manchmal musste man einfach zugeben, dass 
man etwas nicht weiss. Zeitweise war auch MS Teams 
komplett überlastet. Also lautete unsere Botschaft: 
Überlegt euch, wie ihr die Bandbreite schonen könnt – 
es muss ja nicht immer eine Video-Live-Session sein. 
Aber der Lockdown hat eben auch deutlich gezeigt: Im 
Jahr 2020 ist ein Internet-Anschluss genauso wichtig 
wie fliessendes Wasser.

Haben Sie Rückmeldungen von Studierenden 
erhalten?
Ich habe gehört, dass für manche die Belastung sehr 
gross war. Da war zum einen die Umstellung im Studi-
enbetrieb, zum anderen der ökonomische Druck: Viele 
arbeiten in der Gastronomie und hatten Verdienstaus-
fälle. Gleichzeitig mussten manche bei der Infrastruktur 
aufrüsten: schnelles Internet, ein guter Rechner, viel-
leicht ein zweiter Monitor, ein Headset. Und dann soll-
ten sie noch die Disziplin aufbringen, stundenlang vor 
dem Bildschirm zu sitzen und zuzuhören. Viele Dozie-
rende tendierten vor allem anfänglich dazu, digitales 
Lernen als passives Lernen einzuordnen und deshalb 
die Studierenden mit Aufgaben zu überladen.

Schafft also das «Distance Learning» oder  
«Distance Teaching» neue Ungleichheiten?
Ja. Ich denke, dass es Ungleichheiten verschärft. Viel-
leicht hat jemand eine schwierige Situation Zuhause 
und ist an die Hochschule «geflüchtet». Oder jemand 
hat kleine Kinder und war froh, sich an der Hochschule 
aufs Studium konzentrieren zu können. Ich habe selber 
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kleine Kinder, die verstehen es manchmal einfach nicht, 
dass sie nicht stören sollen und platzen in ein Meeting 
hinein. Aber ich denke, man kann so etwas auch didak-
tisch auffangen. Die Idee des «blended learning» ist bei 
vielen angekommen: Es gibt fixe Termine für den Aus-
tausch und der Lernprozess davor oder danach ist  
autonom.

Haben auch die Dozierenden einen Lernprozess 
durchgemacht?
Unbedingt. In der ersten Woche haben viele einfach den 
Präsenzunterricht digital kopiert. Ein Dozent hat mir 
gesagt: «Ich habe nach der ersten Woche gemerkt, dass 
die besten Veranstaltungen, diejenigen sind, bei denen 
ich am wenigsten rede.» Das ist eine meiner Botschaf-
ten: Man muss bei Online-Veranstaltungen die Stille, 
das Schweigen zulassen. Spätestens nach einer Minute 
sagt immer jemand was. Die nonverbale Kommunikati-
on fällt bei diesen Formen weg, aber dafür gibt es ande-
re Formen der Rückmeldung, viel graduellere als beim 
Präsenzunterricht, beispielsweise durch Chatfunktio-
nen. Ich habe den Eindruck, dass die Lehrpersonen ge-
merkt haben, wie es ihnen selber und den Studierenden 
geht und was funktioniert. Sie mussten viel mehr darü-
ber nachdenken, ob die Studierenden mitkommen. Die 
Dozierenden haben sich komplett als Lehrpersonen 
hinterfragt und sich überlegt, was es bedeutet, interak-
tive Lehre anzubieten. Beispielsweise driften Studie-
rende am Computer viel mehr ab. Also muss die Lehre 
umso spannender sein. Ein Dozent hat mir gesagt, dass 
er sich Fotos von den Studierenden ausgedruckt und 
hinter den Monitor geklebt hat, damit er sie vor sich hat.

Hat die Umstellung auf «Distanzunterricht» die 
akademischen Inhalte verändert oder nur die Art 
und Weise, wie sie vermittelt werden?
Der Lockdown war ein Katalysator dafür, was mit der 
Bologna-Reform erreicht werden sollte, nämlich die 
Orientierung weg von den Inhalten hin zur Kompetenz-
entwicklung. Ich finde den Begriff «distance learning» 
auch nicht ganz zutreffend. In der Forschung hat sich 
der Begriff «emergency remote teaching» durchgesetzt, 
also eine notfallmässige Umstellung, das heisst, nicht 
unbedingt durchdacht, nicht reflektiert. Kompetenzver-
mittlung umfass die drei Ebenen Fach-, Selbst- und  
Sozialkompetenz. Die aktuelle Situation hat nochmals 
ganz deutlich gemacht, dass Wissensvermittlung eben 
nicht reicht. Wir sind jetzt in die Kompetenzvermitt-

Interview: 
Astrid Tomczak
freie Autorin aus Bern
astrid@dastextwerk.ch

lungsphase eingetreten. Und da zeigt sich: Kompeten-
zen muss man trainieren wie einen Muskel, man muss 
die Studierenden machen lassen. Ich bin sehr glücklich 
über diesen Ruck.

Welche Lehren zieht die BFH aus dieser Ausnah-
mesituation?
Wir werden eine Evaluation machen. Ich denke, dass die 
Dozierenden positive Erfahrungen gesammelt, Kreativi-
tät und Offenheit entwickelt haben. Das wird dazu füh-
ren, dass die Lehre nicht mehr so träge ist. Dadurch, 
dass das Grundwissen, die «Baseline», höher ist als vor 
dem Lockdown, ist die Offenheit gestiegen, etwas Neu-
es auszuprobieren. Jetzt können sich die Dozierenden 
mit unserer Hilfe nicht mehr nur den Inhalten widmen, 
sondern sich auch darum kümmern, dass die Inhalte 
attraktiv aufbereitet werden. Grundsätzlich denke ich, 
dass das «blended learning» an Bedeutung gewinnen 
wird, also Misch- oder Parallelformen zwischen Prä-
senz- und Distanzunterricht. Dabei ist es wichtig, dass 
sowohl die anwesenden wie die Studierenden, die den 
Unterricht am Bildschirm verfolgen, miteinander  
agieren. Ich denke beispielsweise ans Departement  
Gesundheit: Die Anwesenden müssen vielleicht eine 
Spritze setzen, die Studierenden Zuhause bestimmte 
Fragen zum Prozess beantworten.

Ist also der klassische Präsenzunterricht ein 
Relikt aus der Vergangenheit?
Nein. Gute Lehrpersonen haben zwei Eigenschaften: Sie 
lieben ihr Fach, schwärmen davon und wollen davon 
sprechen. Ausserdem können sie gut Geschichten  
erzählen. Menschen lieben Geschichten. Und live zu 
erleben, wie jemand eine Geschichte erzählt, ist eine 
emotionale Erfahrung, die unersetzlich ist. Die Präsenz 
wird also immer ein sehr wichtiger Teil der Lehre sein, 
weil sich emotional Gelerntes viel besser einprägt. ▪



14

BFH Präsenz   No. 2 | 2020

Forschung

 «Hello, Robots» – Roboter in 
    der neuen Arbeitswelt

Von einigen als Dystopie gefürchtet, von anderen als Utopie herbeigewünscht:  
der Einsatz von Robotern in der neuen Arbeitswelt. Während Ökonomen  
häufig Fragen der Auswirkungen auf die Quantität von Arbeit diskutieren, also  
inwieweit die Automatisierung von Prozessen und der Einsatz von Robotern  
zu einem Abbau oder Aufbau von Arbeitsplätzen führt, widmet sich das  
aktuelle SNF-Projekt «A future that works – Cobotics, digital skills and the  
re-humanization of the workplace» Fragen der Qualität.

Die Digitalisierung hat zu Veränderungen in der Ar-
beitswelt geführt. Dabei muss zwischen der Automati-
sierung von Prozessen, dem Einsatz von Robotern in 
der Fertigungsindustrie, Formen künstlicher Intelli-
genz wie Chatbots in Interaktions- oder Servicesettings 
und der Anwendung von Algorithmen, um Daten zu 
analysieren und Entscheidungsprozesse zu unterstüt-
zen, unterschieden werden. Obwohl sie verschieden in 
der konkreten Ausgestaltung sind, stellen alle diese 
Formen eine Variation von Mensch-Maschine-Interak-
tionen dar, in der durch die Zusammenarbeit zwischen 
Menschen und Technologie (Robotern, Algorithmen, 
Automatisierung) neue Möglichkeiten der Arbeitsge-
staltung eröffnet werden.
 In unserem aktuellen SNF-Projekt legen wir den Fo-
kus auf Collaborative Robots, kurz Cobots. Sie erfüllen 
ganz besondere Sicherheitsanforderungen und können 
daher ohne weitere Schutzvorkehrungen in der direk-
ten Kollaboration mit dem Menschen eingesetzt wer-
den. Auch die Steuerung von Cobots ist deutlich flexi-
bler als von herkömmlichen Robotern. Cobots können 
schnell auf neue Anforderungen eingestellt werden, 
wodurch sie sich insbesondere für kleinere Fertigungs-
reihen, kürzere Produktlebenszyklen oder Fertigungs-
prozesse mit Nachfrageschwankungen eignen.
 Durch die direkte Zusammenarbeit zwischen Mitar-
beitenden und Cobots wird nur ein Teil des Arbeitspro-
zesses automatisiert. Die Teilautomatisierung birgt den 
Vorteil, dass sie die Stärken der Mitarbeitenden hin-
sichtlich Situationsanalyse, Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit mit denen von Cobots in Bezug auf 
Schnelligkeit, Genauigkeit und Wiederholbarkeit kom-
biniert. Auf diese Weise können stark repetitive, ermü-
dende oder körperlich anstrengende Arbeitsschritte an 
den Cobot abgegeben werden, während sich die Mitar-
beitenden darauf konzentrieren, Probleme zu lösen 
und die Cobots zu programmieren.
 Die Restrukturierung von Arbeitsprozessen und 
Aufgabenbereichen im Zuge der Cobot-Einführung er-
höht also im Idealfall den Wirkungsgrad der Mitarbei-
tenden sowie deren Zufriedenheit. Um dies zu realisie-
ren, braucht es jedoch fachlich qualifizierte Mitarbei-

tende, die sich die Bedienung und Programmierung 
eines Cobots zutrauen beziehungsweise ein Interface 
Design, das sich intuitiv bedienen lässt. Somit bedarf 
es der Betrachtung und Gestaltung beider Seiten: der 
Einstellungen und Fähigkeiten der Mitarbeitenden auf 
der einen und der technischen Gestaltung und Bedie-
nungsmöglichkeiten der Maschinen auf der anderen. 
Diese Perspektive wird in der Literatur unter dem Be-
griff der Mensch-Maschine-Interaktion diskutiert.

Unser Verständnis von Mensch-Maschine-
Interaktionen
Unser Verständnis von Robotern ist häufig durch popu-
lärkulturelle Darstellungen in Film und Fernsehen ge-
prägt: Ex Machina, Blade Runner, Terminator. Diese 
Filme porträtieren Roboter als perfekte, im Äusseren 
dem Menschen sehr ähnliche Maschinen, die früher 
oder später ein eigenes Bewusstsein erlangen und in 
der Mehrheit der Fälle eine negative, den Menschen 
bedrohende Absicht verfolgen. Solche Science-Fiction- 
Darstellungen reflektieren jedoch Fiction und nicht 
Science. Der Forschungs- und Entwicklungsstand in 
der Wissenschaft zeigt ein deutlich anderes Bild: Robo-
ter haben kein Bewusstsein, treffen keine eigene Wahl, 
sondern folgen Programmieranweisungen. Diese zie-
len grundsätzlich auf eine Unterstützung und Erleich-
terung der menschlichen Arbeit ab: Roboter unterstüt-
zen Fertigungsprozesse, können zunehmend Service- 
und Informationsfunktionen übernehmen und 
ansatzweise bei der Versorgung von pflegebedürftigen 
Menschen helfen. Somit stellen sie eine Möglichkeit 
dar, die Fähigkeiten und Kräfte von Menschen zu erhö-
hen (human augmentation), und führen insgesamt zu 
einem positiveren Arbeitserlebnis (empowerment).
 Dessen ungeachtet ist unsere subjektive Wahrneh-
mung oftmals kritisch. Die Bedrohung, insbesondere in 
Bezug auf einen möglichen Arbeitsplatzverlust, scheint 
sehr präsent. Dies weist darauf hin, dass in der Debatte 
um Automatisierung Fragen der Qualität unweigerlich 
mit Fragen der Quantität von Arbeit verflochten sind. 
Dazu kommen kulturelle Praktiken und gesellschaftli-
che Stereotype, die in der Verwendung und Akzeptanz 
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Hello, Robot. Design zwischen Mensch und Maschine
Vom 26.09.2020 – 03.01.2021 im Neuen Museum Biel

Die Ausstellung «Hello, Robot. Design zwischen Mensch und Maschine» im Neuen Museum Biel untersucht den aktuellen 
Boom der Robotik erstmals eingehend. Sie umfasst mehr als 200 Exponate aus Design und Kunst, darunter Roboter aus dem 
Wohn- und Pflegebereich und der Industrie, aber auch Computerspiele, Medieninstallationen sowie Beispiele aus Film und 
Literatur. Die Ausstellung zeigt, wie vielgestaltig Robotik heute ist. Zugleich weitet sie den Blick für die ethischen, sozialen 
und politischen Fragen, die damit verbunden sind.

Die Berner Fachhochschule ist aktiv an der Ausstellung beteiligt.

• Das Institute for Human Centered Engineering stellt den Prototypen eines Cobots sowie verschiedene Interface-Oberflächen 
 zu dessen Steuerung während der gesamten Ausstellungsdauer in den Räumen des Neuen Museums Biel aus.

• Dozierende des Institute for Human Centered Engineering der TI und des Instituts New Work des Departements Wirtschaft 
 sind als Expert*innen am Rahmenprogramm zum Thema «Arbeit 4.0» beteiligt.

Debatte «Arbeit 4.0»

Mit:
Dr. Sarah Dégallier Rochat
Robotikforscherin, Institute for Human Centered Engineering HuCE, Berner Fachhochschule, Biel

Dr. Nada Endrissat
Arbeits- und Organisationswissenschaftlerin, Institut New Work, Berner Fachhochschule, Bern

Bernat Palou
Direktor Verein für gemeinschaftliche Forschung in mikrotechnischen Produktionsmitteln, ARCM, Saint-Imier

Beat Baumann
Ökonom, Gewerkschaft UNIA

Zwei Mitarbeiterinnen im Robotics Lab der BFH Technik und Informatik. 



16

BFH Präsenz   No. 2 | 2020

Forschung

schaftsvertretern der UNIA reflektiert. Auf diese Weise 
sollen Handlungsempfehlungen für eine Gestaltung 
von gelingender Teil- Automatisierung zur Verfügung  
gestellt werden, die durch Befähigung und Teilhabe 
geprägt ist.
 Schliesslich möchten wir mit dem Projekt auch  
einen Beitrag zur aktuellen Debatte leisten, die Fragen 
der Digitalisierung und Humanisierung von Arbeit zu-
einander in Beziehung setzt. Während der Einsatz von 
Robotern gerne als eine Form der De-Humanisierung 
dargestellt wird, zeigt eine genauere Betrachtung, dass 
es in der Regel repetitive, stark strukturierte und kog-
nitiv weniger anspruchsvolle Tätigkeiten sind, die au-
tomatisiert werden – also Tätigkeiten, die tendenziell 
eher als dehuman und wenig erstrebenswert gelten. 
Teilautomatisierung könnte somit in bestimmten  
Fällen zu einer (Re-)Humanisierung von Arbeit führen, 
in der menschliche Fähigkeiten durch automatisierte 
Prozesse und Roboter verstärkt, erweitert und erhöht 
werden. Ein genaueres Verständnis dieser Zusammen-
hänge zu erarbeiten, stellt das übergeordnete Ziel un-
seres Projekts dar, das sich somit auch mit ethischen 
Implikationen und einer Definition von «guter Arbeit» 
im Zeitalter der Digitalisierung auseinandersetzt. In 
diesem Sinne: «Hello, Robots» – es ist Zeit, die Maschi-
nen der neuen Arbeitswelt genauer kennenzulernen. ▪

Das SNF-Projekt «A future that works: Cobotics, digital skills and 
the re-humanization of the workplace» wird vom SNF im Rahmen des 
NFP 77 Digitale Transformation im Zeitraum 2020-2024 gefördert 
(407740_187298). Es steht unter der Leitung von Prof. Dr. Sarah 
Dégallier Rochat und wird als Kooperationsprojekt zwischen den 
Departementen TI und Wirtschaft der Berner Fachhochschule sowie 
dem IDIAP Institut de Recherche in Martigny durchgeführt. 

von Robotern zum Tragen kommen. Begleiterschei-
nungen davon sind beispielsweise, dass Roboter in der 
Regel farblich weiss dargestellt werden und im Service-
kontext entweder kindlich-niedliche (z. B. Pepper von 
SoftBank) oder weibliche Züge (Alexa, Siri, Samantha) 
tragen. Studien zeigen zudem, dass die Akzeptanz von 
Robotern umso höher ist, je mehr die Erscheinung des 
Roboters (Ähnlichkeit mit Menschen vs. Maschine/
Werkzeug) mit der Aufgabenfunktion korrespondiert. 
Das heisst, in Service- und Interaktionssettings werden 
Roboter mit humanoiden oder menschlichen Zügen 
präferiert, während Fertigungsroboter besser wie 
Werkzeuge (tools) aussehen sollen. Insgesamt sind die 
Bewertung und die Akzeptanz von Robotern also sozial 
und kulturell geprägt und situativ verschieden. Diesen 
Einsichten trägt das Projekt «A future that works» 
Rechnung, indem wir zunächst die situativen Prakti-
ken der Mensch-Maschine-Interaktionen beobachten 
und anschliessend in Interviews mit den Mitarbeiten-
den reflektieren und weiter vertiefen.

Digitalisierung, die «Skills Challenge» und 
Humanisierung von Arbeit
Anhand von drei konkreten Praxisfällen untersucht 
das Projekt die Auswirkungen von Cobots auf die Ar-
beitskultur, die Anforderungen an die Arbeitstätigkeit 
und das subjektive Arbeitserlebnis. Dabei gehen wir 
von einem Mensch-Maschine-Verständnis aus, das 
nicht deterministisch, sondern relational ist. Es sollen 
die Bedingungen, Einstellungen und Fähigkeiten her-
ausgearbeitet werden, die die Arbeit aufwerten und das 
Selbstwertgefühl der Mitarbeitenden steigern können. 
Wie oben ausgeführt, spielt dazu neben dem Interface 
Design der Cobots auch die Arbeitskultur der Unterneh-
men sowie die Fähigkeiten und Kenntnisse der Mitar-
beitenden eine Rolle. In den vergangenen Jahren wurde 
immer wieder betont, dass die Potenziale der Digitali-
sierung nur erreicht werden können, wenn sich Mitar-
beitende weiterbilden und neue Fertigkeiten aneignen 
– die sogenannten Digital Skills. Während frühere 
Technologisierungswellen zu einem allgemeinen De-
skilling, d. h. einer Reduktion von Fähigkeiten bei den 
Mitarbeitenden geführt haben, wird die aktuelle Digi-
talisierungswelle mit einem sogenannten Up-Skilling 
in Verbindung gebracht, d. h. der Notwendigkeit, sich 
neue Fertigkeiten im Bereich Programmierung und 
Problemlösung anzueignen. Aktuellen Studien zufolge 
hakt es in diesem Punkt jedoch noch: Eine Mehrheit der 
Schweizer Wirtschafts- und Industriezweige schätzt, 
dass ihre Mitarbeitenden noch nicht über die notwen-
digen Digital Skills verfügen, um die Vorteile der Auto-
matisierung und Digitalisierung vollumfänglich zu 
nutzen (z. B. Avenir Suisse, 2017). Wichtig erscheinen 
in diesem Zusammenhang auch die Fragen, wer Zugang 
zur Weiterbildung in diesen Bereichen erhält, inwie-
weit Unternehmen ihre Mitarbeitenden im Up-skilling 
unterstützen und ob sich die Erweiterung von Fähigkei-
ten und Verantwortungsbereichen auch in höheren 
Löhnen niederschlagen sollte. Fragen dieser Art wer-
den im Rahmen der praktischen Implikationen unseres 
Projekts adressiert und mit Fachvertretern aus den 
Bereichen Ökonomie und Soziologie sowie Gewerk-

Prof. Dr. Sarah Dégallier Rochat
Institut Human Centered Engineering 
BFH Technik & Informatik
sarah.degallierrochat@bfh.ch

Prof. Dr. Nada Endrissat
Institut New Work
BFH Wirtschaft
nada.endrissat@bfh.ch
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      Das Prinzip hinter 
     der SwissCovid-App

Die Epidemiologie erhält mit dem neuartigen Coronavirus einen enormen  
Popularitätsschub. Unser Allgemeinwissen wächst während der Pandemie, wir  
lernen viel über die Nachverfolgung von Infektionsketten und wie eine App dabei 
hilft. Dieser Text ist im Juli entstanden und berücksichtigt nicht die veränderte, 
aktuelle Pandemie-Lage. 

Sehr schnell machte Europa Bekanntschaft mit Metho-
den aus dem epidemiologischen Werkzeugkasten: Con-
tact Tracing, Containment und Quarantäne; das sind 
grundsätzlich bewährte, jedoch nicht neue Werkzeuge. 
Neu bei COVID-19 ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
und der daraus resultierende Einfluss auf alle Facetten 
unseres Alltagslebens in ebenso hoher Geschwindig-
keit.
 Neu ist aber auch die digitale Dimension in den  
Medien und im Social Network einerseits, aber auch in 
der Forschung und den angewendeten Massnahmen. 
Proximity Tracing, die digitalisierte und insbesondere 
auch automatisierte Form des Contact Tracing, hat im 
Rahmen der COVID-19-Pandemie die Bühne betreten 
und ist als SwissCovid-App aktuell auf über einer Mil-
lion Schweizer Smartphones installiert. In diesem Ar-
tikel wollen wir einen genaueren Blick auf die Entwick-
lung beim Proximity Tracing werfen, mit Fokus auf die 
Swiss Covid-App.

Vom Contact zum Proximity Tracing
Ein zentraler Ansatz bei der Eindämmung von Pande-
mien ist das klassische Contact Tracing. Dabei wird im 
Falle einer Infektion mittels Befragung versucht, alle 
Kontakte zu bestimmen, welche eine Person in dem 
Zeitraum hatte, in welchem sie infektiös war. Darauf 
basierend können dann weitere Massnahmen getroffen 
werden, z. B. Quarantäne für weitere Personen. Ziel ist 
es, Infektionsketten zu unterbrechen und die Ausbrei-
tung einer Krankheit zu verhindern oder zu verlang-
samen.
 Dieser Ansatz hat zwei grundsätzliche Probleme: Die 
Befragung ist arbeitsintensiv und stösst bei vielen  
Fällen schnell an Grenzen – und es fällt einer befragten 
Person oftmals schwer, alle Kontakte aufzuzählen, die 
sie kürzlich hatte.
 An dieser Stelle setzt Proximity Tracing an, welches 
versucht, den beschriebenen Prozess mithilfe von 
Technologie zu automatisieren.
 Auch diese Idee ist nicht neu, sie wurde erstmals 
2018 durch die Wissenschaftler Thamer Altuwaiyan, 
Mohammad Hadian und Xiaohui Liang mit Fokus auf 
Ebola und SARS beschrieben – allerdings basierend auf 
Wi-Fi. Die COVID-19-Pandemie führte zu einer rasan-
ten Entwicklung verschiedener Ansätze, welche mittels 

einer App versuchen, Begegnungen mit Infektionspo-
tenzial automatisch zu erkennen und Betroffene zu 
warnen. Die Wahl von Smartphones basiert primär auf 
der grossen Anzahl vorhandener Geräte, woraus sich 
keine Mehrkosten ergeben.

Zum Erfassen der Begegnungen lassen sich 
primär zwei Hauptansätze unterscheiden:
1. Tracking: Erfassen der Position von Smartphones,  
 bspw. mittels GPS, gefolgt von einer Abstandsbe- 
 rechnung. Nebst offensichtlichen Problemen des 
 Datenschutzes funktioniert diese Methode nicht in 
  Innenräumen. Sie wird, ausgenommen von 
 einigen asiatischen Ländern, nicht angewendet.
2. Proximity Tracing: direkte Distanzmessungen zwi- 
 schen den einzelnen Smartphones. Dieses Verfah- 
 ren kommt bei der SwissCovid-App wie auch bei  
 vielen Apps anderer Länder zum Einsatz.

Zur Distanzmessung wird momentan fast nur 
die Bluetooth-Schnittstelle verwendet oder 
genauer gesagt Bluetooth Low Energy (BLE), eine 
Erweiterung davon. Diese steht auf allen aktuellen 
Smartphones zur Verfügung. Das System 
funktioniert prinzipiell folgendermassen:
• Jede App sendet periodisch ein Signal aus, welches 
  von allen anderen sich in Reichweite befindlichen  
 Apps gemessen wird.
• Daraus ergibt sich die Signalstärke. Mit dieser  
 kann eine Annäherung an die Distanz bestimmt  
 werden.
• Zusammen mit der Häufigkeit, mit welcher  
 das Signal einer bestimmten App gemessen wird, 
 ergeben sich Kennwerte einer Begegnung. Je  
 nachdem, wie diese ausfallen, findet eine Warnung  
 der Betroffenen statt.

Soweit die Theorie, die praktische Umsetzung birgt wie 
immer ein paar zusätzliche Schwierigkeiten.

Ohne Google und Apple geht es nicht
Bei der Distanzmessung stellt sich die Frage, wo die 
Berechnungen durchgeführt werden. Zentral auf ei-
nem (Behörden-)Server? Oder dezentral, direkt auf  
den einzelnen Smartphones? Verschiedene Aspekte 

Prof. Dr. Sarah Dégallier Rochat
Institut Human Centered Engineering 
BFH Technik & Informatik
sarah.degallierrochat@bfh.ch
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spielen hier eine Rolle, primär solche des Datenschut-
zes – Schutz der Identitäten und Standorte –, aber auch 
epidemiologische Forschungsfragen.
 Innert Kürze entstanden verschiedenste Lösungen, 
aktuell übrig geblieben ist, mit wenigen Ausnahmen, 
nur eine. Der Grund dafür ist bereits im Namen erkenn-
bar: Die Google/Apple Exposure Notification (GAEN). 
Doch der Reihe nach.
 Mitte April entstand unter dem Namen PEPP-PT 
(Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing) 
eine Initiative verschiedener Forscher*innen und Ins-
titutionen mit dem Ziel, die notwendige Technologie 
für Proximity Tracing im europäischen Raum zu entwi-
ckeln. Es wurden verschiedene Vorschläge sowohl für 
den zentralen als auch für den dezentralen Ansatz er-
arbeitet. Einer davon war DP3-T (Decentralized Priva-
cy-Preserving Proximity Tracing), welcher später in 
GAEN aufgehen sollte. Aufgrund von unterschiedli-
chen Ansichten zu Zielen und grundsätzlichen Eigen-
schaften spaltete sich die Gruppe um DP3-T jedoch 
kurz darauf wieder von PEPP-PT ab.
 DP3-T ist ein dezentrales Verfahren, dessen Ent-
wicklung ursprünglich als Zusammenarbeit der ETH 
und der EPFL begonnen hatte. Es nutzt Bluetooth/BLE 
zur Distanzmessung sowie anerkannte kryptografische 
Verfahren, um die Identitäten der Beteiligten zu  
schützen. Bei der Entwicklung der SwissCovid-App 
wurde früh auf DP3-T als unterliegende Technologie 
gesetzt – es musste aber noch ein anderes Problem  
bewältigt werden, um die App sinnvoll nutzbar zu  
machen. Dieses neue Problem entstand durch die Art 
und Weise, wie die Betriebssysteme von Apple und 
Google mit Apps umgehen, welche die BLE-Schnittstel-
le nutzen. Da die Nutzung von BLE mit einem erhöhten 
Akkuverbrauch einhergeht, werden Apps diesbezüg-
lich normalerweise stark eingeschränkt. So ist es z. B. 
nicht möglich, im Hintergrund BLE-Aktivitäten am 
Laufen zu halten. Sowohl Forschung als auch Politik 
stiessen hier an eine Grenze. Es war nur mit Unterstüt-
zung der beiden Konzerne überhaupt möglich, ein sol-
ches System zu realisieren. Google und Apple haben 
zwischenzeitlich beide auf einer angepassten Variante 
von DP3-T basierende Funktionalitäten in ihre Systeme 
aufgenommen. Diese werden nun von den Apps  
zahlreicher Länder genutzt, darunter auch die Swiss-
Covid-App.

Aktueller Stand
Soweit die Vorgeschichte. Seit etwas mehr als drei  
Monaten ist die SwissCovid-App nun verfügbar. Es  
erscheint aber verfrüht, eine Zwischenbilanz zu ziehen.
Eine der wichtigsten Fragen ist diejenige nach der  
Effektivität in der Pandemiebekämpfung, welche auch 
vom Gesetz verlangt wird. Gerade hier ist aufgrund des 
dezentralen Verfahrens eine Aussage nicht einfach. 
Erschwerend kommt die bis jetzt eher mässige Zahl an 
installierten Apps sowie die glücklicherweise momen-
tan eher tiefe Prävalenz von COVID-19 hinzu.
 Weiterhin offene Fragen gibt es auch bei der eigent-
lichen Distanzmessung, welche im Grunde genommen 
gar keine ist: Die Signalstärke wird durch zahlreiche 
Faktoren beeinflusst und kann somit zu falschen Resul-

Pascal Mainini
Lehrbeauftragter
BFH Technik & Informatik
pascal.mainini@bfh.ch

taten bezüglich der Distanz führen. Hier mussten be-
reits Korrekturen am System vorgenommen werden. Es 
ist mit weiteren Erkenntnissen aus der Forschung zu 
rechnen.
 Auch noch offen ist die Interoperabilität zwischen 
den Apps der verschiedenen Länder, welche gerade für 
die Ferienzeit wichtig gewesen wäre. Hierzu war 
schlicht nicht genügend Zeit vorhanden, im Hinblick 
auf die Mobilität und das Einschleppen des Virus ist 
aber auch hier eine baldige Lösung notwendig, damit 
das System erfolgreich sein kann.
 Es darf auch nicht vergessen werden, dass die  
Lösung mit einer App Bevölkerungsgruppen ohne ein 
genügend aktuelles Smartphone ausschliesst. Dies  
beinhaltet unter anderem auch einen signifikanten  
Anteil an älteren Personen, welche wiederum zur  
primären Risikogruppe gehören. Hier zeichnen sich 
nun bereits alternative Lösungsansätze ab, welche z. B. 
dedizierte Proximity-Tracing-Geräte bzw. Wearables 
vorsehen.

Fazit
Die Entwicklung des Proximity Tracing beinhaltet  
natürlich noch viele weitere Facetten, auf welche hier 
aus Platzgründen nicht eingegangen werden kann. Es 
handelt sich um eine neuartige Anwendung von Tech-
nologie, welche momentan noch viele Forschungsfra-
gen offenlässt. Die in den vergangenen Monaten einge-
schlagene Richtung ist grundsätzlich zu begrüssen. Es 
wurde ein datensparsames Modell gewählt und zumin-
dest in der Schweiz auch eine Gesetzgebung vorgenom-
men, welche den wichtigen Aspekten wie der Freiwil-
ligkeit Rechnung trägt. Dennoch ist es wichtig, die 
Entwicklung genau zu verfolgen, insbesondere was die 
Funktionalität aber auch die Effektivität des Proximity 
Tracing betrifft. Es darf nicht vergessen werden: Es han-
delt sich um ein neuartiges Werkzeug – und nur um 
eines von vielen im Kampf gegen dieses Virus. ▪

Literatur
Thamer Altuwaiyan, Mohammad Hadian, Xiaohui Liang 
EPIC: Efficient Privacy-preserving Contact Tracing 
for Infection Detection 
IEEE, 2018
Google/Apple Exposure Notification (GAEN)

https://www.google.com/covid19/exposurenotifications/
https://www.apple.com/covid19/contacttracing/
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   Wie sich die Coronakrise 
 auf Schweizer KMU 
      ausgewirkt hat

Die Corona-Pandemie hat vielen Schweizer Unternehmen  
zugesetzt. Ihre Situation untersucht unser Institut Innovation  
& Strategic Entrepreneurship in einer Verlaufsstudie. Wir  
haben mit zwei Berner Unternehmen gesprochen, die daran  
teilgenommen haben. 

Schwer getroffen hat es beispielsweise das 
Berner Start-up «Gmüesgarte», sagt Geschäfts-
führerin Franziska Güder im Interview. 

Frau Güder, wie hat sich der Lockdown auf Ihr 
Daily Business ausgewirkt? 
Wir hatten zwar das Glück, dass wir geöffnet haben 
durften, da wir zur Grundversorgung gehören. Doch we-
gen den dauernd ändernden Rahmenbedingungen 
stand unser Daily Business Kopf: Von einem Tag auf den 
anderen sind über 50 Prozent der Umsätze im Laden 
weggebrochen, weil unsere Laufkundschaft im Homeof-
fice war. Zudem machen wir einen beträchtlichen Teil 
unseres Umsatzes über Take-away, Caterings und Liefe-
rungen an Restaurants – das fiel alles weg. Wir mussten 
sofort reagieren, sonst hätten wir auch mit Kurzarbeit 

nicht überleben können, da die Fixkosten zu hoch sind. 
Unsere Reserven reichen, um ein bis zwei Monate die 
Löhne zu bezahlen.

Mit welchen Massnahmen konnten Sie  
gegensteuern?
Wir haben die «gmüesgarte-Täsche» ins Leben gerufen: 
Eine täglich bestellbare Tasche, die man sich selbst zu-
sammenstellen und nach Hause liefern lassen kann. Am 
Anfang haben wir 300 Taschen pro Woche zusammen-
gestellt. Diese Anzahl hat aber rasch abgenommen, als 
sich die Situation allmählich wieder etwas eingespielt 
hat. Wir haben uns ständig an die neuen Gegebenheiten 
angepasst: Liefertage reduziert, Lieferradius erweitert, 
Routenplanung und Bestellformular optimiert. Mit die-
sen Massnahmen und der Kurzarbeitsentschädigung 

Forschung

Das Team des Berner «Gmüesgarte» ist durch die Krise stärker zusammengewachsen und setzt auf Innovationen.
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konnten wir unsere Fixkosten decken. Jedoch generiert 
jede Anpassung Stunden im Management – und diese 
Aufwände werden von niemandem übernommen. 
Sprich: Bei uns hat das Management viele Überstunden 
gemacht, die wir nun noch kompensieren müssen.

Haben Sie durch Ihre Erfahrungen während des 
Lockdowns Ihr Geschäftsmodell grundsätzlich 
verändert? 
Wir hatten schon vor der «gmüesgarte-Täsche» ein Abo 
im Angebot. Mit der Tasche hat nun unser Personal ei-
nen riesigen Professionalisierungsschritt gemacht, den 
wir so wahrscheinlich über Monate hätten planen müs-
sen. Alle sind jetzt fit und schnell im Abpacken von Ta-
schen – diese Fortschritte können wir nun 1:1 auf das 
Abo anwenden. Dieses werden wir nun stärken. Das ist 
auf der einen Seite effizient, auf der anderen Seite auch 
ein Vorbereitungsschritt, falls eine zweite Welle kommt: 
Mit einem Abo können wir immer weitermachen, auch 
wenn der Laden schliessen müsste.

Wird Ihre Geschäftsidee nachhaltig sein, auch in 
und nach einer zweiten Welle?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Grundsätzlich denke 
ich: ja. Wir sind Grundversorger, unsere Produkte stam-
men von Landwirt*innen aus der Region. Mit unserem 
etwas anderen Fokus können wir eine zweite Welle 
schaffen. Voraussetzung ist, dass wir kein neues Auto 
anschaffen müssen.

Glauben Sie, dass Sie Ihre Kund*innen und  
die potenziellen Neukund*innen künftig anders 
erreichen müssen?
Unsere Kund*innen kommen nach wie vor gerne in den 
Laden. Einige haben aber ein Abo abgeschlossen, damit 
sie sich nicht mehr so oft oder so lange im Laden auf-
halten müssen. Das ist sicher ein Weg, wie wir die 
Kund*innen künftig erreichen werden. Ansonsten lief 
unsere Kommunikation bereits vorher vorwiegend über 
Social Media und die Website. Wir haben zudem einen 
Newsletter, wenn wir grössere Rettungsaktionen ma-
chen. Für die Aktionen arbeiten wir neu mit der Post 
zusammen, damit die Leute alles bequem geliefert be-
kommen.

Wie hat sich die Krise auf Sie und Ihr Team 
ausgewirkt?
Wir hatten schon vor der Krise einen guten Zusammen-
halt. Wir kämpfen alle gemeinsam für eine gute Sache, 
die uns allen sehr wichtig ist. Dieses Engagement einte 
uns schon vorher. Aber der Lockdown hat dazu geführt, 
dass man mehr aufeinander achtgibt und mehr Rück-
sicht nimmt. Auf Führungsebene war die Krise zum  
Teil auch eine Zerreissprobe. Das Personal war verun-
sichert, brauchte mehr Aufmerksamkeit, die neuen Re-
gelungen mussten eingeführt, das Konzept weiterent-
wickelt werden. Das ist vielleicht nicht generell schwie-
rig: Wir waren aber nach knapp drei Jahren endlich aus 
dem Gröbsten raus. Jetzt müssen wir bei jeder Investi-
tion überlegen, ob es drin liegt. Diesen Rückschritt emp-
finde ich als schwierig.

Wie geht es Ihnen als Unternehmen jetzt?
Wir haben immer noch Kurzarbeit abgerechnet, d. h. wir 
sind noch immer nicht bei dem Volumen, wie wir es vor 
Corona hatten. Aber diese Frage wirklich seriös zu be-
antworten, ist aktuell schwierig. Die Frage ist nun, wie 
die verkaufsstarken Monate im Herbst aussehen wer-
den. Dem Unternehmen geht es soweit gut, die Zahlen 
haben sich noch nicht erholt, aber wir haben wieder 
eine steigende Tendenz. Aber entspannt ist die Situati-
on nicht. Wir hoffen sehr, dass keine zweite Welle mit 
einem Lockdown oder anderen drastischen Massnah-
men kommt. ▪

Unternehmenssteckbrief

Gmüesgarte
• Gründungsjahr: 2017
• Gründer: Franziska Güder, Geo Taglioni, 
 Jan Henseleit, Simon Weidmann 
• Anzahl Mitarbeitende: 17 
• Sitz der Firma: Bern
• Meilensteine: 2018: 40 Tonnen Lebensmittel
  gerettet, 2019: neuer Betriebszweig «HUB» –  
 Belieferung von Gastrobetrieben, 2019: 80 
 Tonnen Lebensmittel gerettet im zweiten Jahr
• Kunden der Firma: Alle, die sich gesund 
 und nachhaltig ernähren möchten.
• Auszeichnungen: Finalisten im Circular  
 Economy Incubator des Impact Hub Bern 2019

Über die Studie 
Das Institut Innovation & Strategic Entrepre-
neurship der BFH Wirtschaft hat während des 
Lockdowns im Frühjahr 427 Schweizer Start-ups 
und KMU über ihre Erfahrungen mit den Auswir-
kungen der Pandemie befragt. 99 Prozent der 
Studienteilnehmenden waren demnach von der 
Coronakrise betroffen, 11 Prozent sogar in einem 
existenzbedrohenden Ausmass. Dies zeigen die 
ersten Ergebnisse der Verlaufsstudie. Eine zwei-
te Befragung wird im Winter 2020/2021 durch-
geführt.
 
Weitere Informationen zur Studie finden  
Sie hier:



22

BFH Präsenz   No. 2 | 2020

Forschung

Der Lockdown war für die Galerie Henze &  
Ketterer & Triebold auch eine Chance, sagt ihr 
Geschäftsführer Marc Triebold im Interview.

Was hat sich durch die Coronakrise verändert?
Am Standort Riehen haben wir bereits am 12. März den 
physischen Kundenverkehr aus Sicherheitsgründen ein-
gestellt und unsere Arbeit ins Homeoffice verlagert. 
Internationale Sammler*innen konnten Werke nicht 
mehr besichtigen, Verkäufe fanden übers Netz statt und 
verkaufte Werke konnten sehr lange nicht transportiert 
werden. Das war eine sehr unangenehme Situation den 
Kund*innen gegenüber, die alle schnell und zuverlässig 
bezahlt hatten. Dennoch hatte die Globalisierung in 
diesen surrealen Zeiten für uns positive Auswirkungen 
auf die Verkäufe. Dagegen waren unsere geplanten Mu-
seumsausstellungen fast vollkommen infrage gestellt. 
Diese wurden zumeist auf 2021 verschoben und die 
bereits laufenden Ausstellungen bis Spätherbst 2020 
verlängert. Glücklicherweise wurde keine der geplanten 
Ausstellungen bisher ganz abgesagt.

Wie lange konnten Sie die Auswirkungen durch 
den Lockdown kompensieren? 
Mit viel Mühe konnten wir die Lohnkosten und die sons-
tigen anfallenden Kosten gerade so einspielen. Dazu 
gehörte auch Glück. Es gelang uns dank intensiver  
Arbeit auf Onlinemarktplätzen wie Artsy und Artnet, 
Printed Editions, der Masterpiece London und der IFP-
DA New York.

Mit welchen Massnahmen haben Sie 
gegengesteuert?
In unserer Niederlassung der Galerie Henze & Ketterer 
in Wichtrach BE herrschte seit Beginn des Lockdowns 
Kurzarbeit. Am Standort Riehen entschieden wir uns 
gleich zu Beginn sehr bewusst gegen Kurzarbeit, da  
uns diese Entschädigung nicht zugestanden hätte. Und 
natürlich galt und gilt: sparen, sparen, sparen – aber an 
den richtigen Stellen. 

Haben Sie durch Ihre Erfahrungen während des 
Lockdowns Ihr Geschäftsmodell grundsätzlich 
verändert?
Es ist uns erstmals wirklich bewusst geworden, wie im-
mens wichtig die professionelle, umfangreiche Präsenz 
im Internet ist. Wir mussten unser Engagement weiter 
optimieren und ausbauen – deshalb sehe ich die Coro-
nakrise auch als Chance. Das Bewusstsein, in welch 
glücklicher Lage wir uns als Menschen und Firma in der 
Schweiz befinden im Vergleich mit unseren internatio-
nalen Kontakten, führte zu einem Umdenken. Wir müs-
sen in Zukunft demütiger und mitfühlender miteinander 
umgehen.

Wie geht es Ihnen als Unternehmen jetzt?
Wir sind als Team noch enger zusammengewachsen. 
Und glücklicherweise konnten wir in den letzten Wo-
chen eine Reihe von guten Geschäften abschliessen. Für 
weitere wichtige Werke sind wir in vielversprechendem 
Gespräch. Ich blicke also mit viel Hoffnung in die Zu-
kunft. ▪

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

Unternehmenssteckbrief

Galerie Henze & Ketterer & Triebold
• Gründungsjahr: 2005 Fusion aus Stuttgarter 
 Kunstkabinett (gegründet 1946), Galleria Henze 
 (gegründet 1970), Galerie Triebold AG 
 (gegründet 2001)
• Anzahl Mitarbeitende: 10 
• Sitz der Firma: Riehen BS und Wichtrach BE  
• Meilensteine: u.a. 1992 Stiftung des Kirchner 
 Museums Davos durch Roman Norbert Ketterer, 
 erbaut durch die Architekten Gigon & Guyer
• Kunden der Firma: Privatsammlungen, Museen, 
 national und international
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Blicken hoffnungsvoll in die Zukunft: Dr. Alexandra Henze-Triebold und Marc Triebold, Geschäftsführer der Galerie Henze & Ketterer & Triebold.

Forschung
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Potenzial entfalten dank 
    Erfahrungen der Profis

Mentoring spielt in der Wirtschaftswelt seit einigen Jahren eine 
wichtige Rolle. Die Kombination aus vertrauensvollem Austausch 
sowie professionellem Fokus führt zu persönlichem und beruflichem 
Wachstum. Eine Aussenperspektive auf eine Entscheidung, ein  
wichtiger Tipp oder die Ermutigung in einem Karriereschritt kann 
sehr viel bewirken, hier setzt das neue Mentoring-Programm der  
BFH Wirtschaft an.

Seit Januar baut die BFH Wirtschaft ihr Mentoring-
Programm auf. Mit diesem Herbstsemester können 
Studierende, welche im letzten Jahr ihres Bachelor- 
oder Master-Studiums sind, erstmals dieses Angebot in 
Anspruch nehmen und sich während eines Jahres in 
einem Tandem mit einer erfahrenen, berufstätigen Per-
son austauschen. Spannende Einblicke in interessante 
Arbeitsfelder, Karriereverläufe und persönliche Erleb-
nisse stellen so eine grosse Bereicherung dar. Die Zeit-
spanne von einem Jahr ermöglicht es, dass die Studie-
renden in der zweiten Hälfte des Mentorings sich bei 
einer allfälligen neuen Arbeitsstelle zu aktuellen The-
men und Situationen austauschen können. 
 Beim Kick-Off-Event lernen die Mentees ihre 
Mentor*innen sowie die verschiedenen Tandems ken-
nen und können während des Programms weitere wert-
volle Kontakte knüpfen und sich zu unterschiedlichen 
Themen austauschen. Inhaltlich werden beispielswei-
se die persönliche und berufliche Entwicklung, Karri-
ereplanung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 
Networking behandelt. Die Tandems treffen sich mehr-
mals individuell im Verlauf eines Jahres und setzen 
ihren Fokus auf die Anliegen und Themen des/r Studie-
renden. Konkrete Ziele werden zu Beginn formuliert 
und fortlaufend besprochen und evaluiert. Dies mit 
dem Ziel, dass das Mentoring die Studierenden heraus-
fordert und sie in ihrer persönlichen Weiterentwick-
lung unterstützt. Ein Event mit allen Teilnehmenden 
setzt den Schlusspunkt. 
 Dank der persönlichen Beziehung zwischen 
Mentor*in und Mentee findet ein äusserst fruchtbarer 
Austausch von Erfahrungen, Sichtweisen und Ideen 
statt, die für beide Seiten bereichernd ist: Personen, die 
am Anfang ihres Berufslebens stehen, profitieren von 
den Erlebnissen und dem Wissen der Mentor*innen 
und werden in ihrer eigenen beruflichen sowie persön-
lichen Entwicklung gefördert und herausgefordert. 
Mentor*innen sollen dabei als Katalysator*innen die-
nen, welche den Mentees helfen, ihr Potenzial zu ent-
falten. Zusätzlich bekommen die Mentor*innen span-

nende Einblicke in aktuelle Ausbildungsinhalte sowie 
neue, innovative Sichtweisen und können mit ihrem 
Engagement dazu beitragen, junge Persönlichkeiten in 
ihrer Karriere zu unterstützen. 
 Unsere Mentor*innen sind hauptsächlich Mitglieder 
der BFH Alumni oder des Business and Professional 
Women-Netzwerks (BPW), welche sich ehrenamtlich 
engagieren möchten. Sie verfügen über wichtige Fach- 
und Führungserfahrung, sind erfolgreich in der Wirt-
schaftswelt unterwegs und möchten ihr Wissen und 
ihre Erfahrung weitergeben. Dank der Kooperation mit 
BPW besteht speziell für unsere Studentinnen die Mög-
lichkeit, im Austausch mit einem Mitglied des renom-
mierten Frauennetzwerkes zu stehen. 
 Das neue Mentoring-Programm leistet einen wichti-
gen Beitrag zur Erfüllung der Vision der BFH Wirt-
schaft, indem es Studierende auf diverse Weise fördert 
und die praxisnahe Ausbildung unterstützt. Networ-
king und spannende Inputs sowie Know-how sind zen-
tral für eine erfolgreiche Karriere und die Entwicklung 
von jungen Studierenden. Wir freuen uns auf die erste 
Runde des Mentoring-Programms und viele wertvolle 
Tandembeziehungen. ▪

Bettina Braun 
Ehemalige Projektverantwortliche 
Mentoring-Programm 
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Für die ersten Karriereschritte ist der Austausch besonders wichtig.

Das Mentoring-Programm richtet sich an Studierende, die 
• im letzten Jahr ihres Bachelor- oder Master-Studiums an der BFH Wirtschaft sind,  
• daran interessiert sind, sich in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln und sich mit ihren Zielen auseinanderzusetzen, 
• von den Erfahrungen und dem Austausch mit dem/r Mentor*in profitieren möchten, 
• Bereitschaft zur Selbstreflexion, Eigeninitiative, Engagement, Vertrauen, Verbindlichkeit und Offenheit mitbringen 

 
Unsere Mentor*innen
• sind erfahrene Fach- und Führungspezialist*innen oder Projektleitende mit Management- oder IT-Hintergrund,  
• möchten ihre Führungserfahrung und ihr Netzwerk einbringen, 
• setzen sich dafür ein, einen/e Student*in zu begleiten und bringen ihre Erfahrungen und ihr Wissen engagiert ein, 
• sind entweder Alumni/ae der BFH Wirtschaft oder Mitglieder der Business and Professional Women (BPW) 

Über diese Themen können sich die Tandems austauschen:
• Karriereplanung 
• persönliche und berufliche Entwicklung 
• Networking
• Lohn- oder andere Verhandlungen 
• Businesspläne und Selbständigkeit 
• Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
• Austausch zu Fachthemen 
• Hilfe in der Entscheidungsfindung 
• Einblicke in den Arbeitsalltag der Mentor*innen

Anmeldung und weitere Informationen:  

Kontaktperson: Stephanie Blum 
Stellvertretende Leiterin Kommunikation 
Verantwortliche Mentoring-Programm 
stephanie.blum@bfh.ch 

Dauer: 1 Jahr à ca. 4–6 Treffen
Kosten: CHF 150.– für die Studierenden



26

BFH Präsenz   No. 2 | 2020

Die digitale 
     Fitness messen

Es gibt diverse Auslegeordnungen, Maturitätsmodelle und  
Auszeichnungen für die digitale Transformation von Unternehmen. 
Doch in der Praxis gibt es wenig tatsächliche Transformation.  
Wir haben einen digitalen Fitness-Test für KMU entwickelt, der  
zum individuell richtigen Handeln anleitet.

Wie digital fit ist Ihr Unternehmen? Wie fortgeschritten 
ist seine digitale Transformation? Vor allem: Besitzt Ihr 
Unternehmen eine digitale Transformationsperspekti-
ve? Das heisst: Gibt es eine Vorstellung vom digitalen 
SOLL? Und: Kennen im Unternehmen alle diese Vor-
stellung? Die Antwort auf diese Fragen sagt viel über 
die Zukunftschancen Ihres Unternehmens aus. Meist 
ist schon viel erreicht, wenn Geschäftsleitungen Berei-
che für Verbesserungen durch Digitalisierung konkret 
benennen und alle im Unternehmen verstehen, was 
dies für ihren Tätigkeitsbereich bedeutet. Je mehr dabei 
das operative Funktionieren des Unternehmens als 
Ganzes adressiert wird, desto besser.

Das Einfache und das Schwierige
Es lassen sich viele digitale Treiber der Veränderung 
von Unternehmen und Märkten identifizieren: neue 
Ressourcen (AI, CI, RI), globale Distribution, radikale 
Personalisierung, alternative Valorisierung, Säge-
zahninnovation, neue Organisationsformen (intern, 
extern, global), Optimierung mit digitalen Zwillingen 
und extremen Organisationsmodellen – von den Aus-
wirkungen der Kongruenz von Technologiekonzepten 
und Narrativen (Blockchains, DAOs) ganz zu schwei-
gen. Jedes Unternehmen muss für sich auswählen, auf 
welche dieser «Transfomationsmuster» es setzen will.
 Es ist noch relativ einfach, eine Kulturänderung an-
zustreben, Verhaltensänderungen einzufordern und 
finanzielle Zielkennzahlen vorzugeben. Viel schwieri-
ger ist das Formulieren von neuen Praktiken, welche 
die Substanz der Wertgenerierung betreffen und die 
Definition konkreter, fokussierter und agiler Transfor-
mationsprojekte, um diese neuen Praktiken einzufüh-
ren. Dies verlangt von der Geschäftsleitung das «Boh-
ren dicker Bretter». Es lebt vom stetigen Dazulernen 
der Führungskräfte und einem dauerhaften Dranblei-
ben an der Transformation. Die Verantwortlichen müs-
sen dafür Probleme als die eigentlichen Assets des 
Unternehmens erkennen, die Unwägbarkeit zukünfti-
ger Entwicklungen als Chance begreifen und das eige-
ne Scheitern als Ansporn sehen, kreative Ideen zu ent-
wickeln.
 Die digitale Transformation eines Unternehmens 
lebt vom inhärenten Widerspruch zwischen einer kla-

ren, konkreten und visionären Zukunftsvorstellung, 
welche Transformationsmuster für das Unternehmen 
konkretisiert, und dem Bewusstsein, dass wir die Zu-
kunft nicht kennen und sie unvorhersagbare Verände-
rungen mit sich bringen wird. Im Idealfall verstehen 
alle im Unternehmen, dass dieser Widerspruch gar 
nicht besteht. Im Normalfall gibt es keine konkreten 
Visionen und man ist sogar überzeugt, dass Visionen 
nicht konkret sein können. Dafür spricht man viel über 
Kultur, Zahlen und Personen. So wie seit fünfzig Jahren.
 Die digitale Transformation lebt jedoch nicht von 
alten Ritualen in neuen Worten, sondern von der inne-
ren Balance der Unternehmen. Führungskräfte dürfen 
weder Kreativität outsourcen noch sie für sich alleine 
beanspruchen. Das ist komplex. Sie sollten stattdessen 
Kreativität sowohl vorleben als auch bei anderen för-
dern. Dafür liefern Sport und Kunst illustrative An-
schauungsbeispiele. «Die Wahrheit liegt auf dem 
Platz», heisst es im Fussball – und das zu Recht. Doch 
alle wissen: Die Voraussetzungen für Erfolg oder Miss-
erfolg werden nach dem Spiel, zwischen den Spielen 
und vor dem Spiel geschaffen. Das Zusammenkommen 
von sportlichen Spitzenleistungen und einer überra-
genden kollektiven Intelligenz in den «Umschaltsitua-
tionen» steht und fällt im Miteinander von Trainer*in 
und Mannschaft. Ähnliches – wenn auch im Detail 
anderes – lässt sich über Orchester oder Teams in den 
bildenden Künsten sagen. 

Das Konkrete und Praktische zählt
Das war – zugegeben – schon in vordigitalen Zeiten so. 
Aber die Digitalisierung macht die fehlende Balance 
viel prekärer. Sie zwingt uns, wissenschaftliches Ma-
nagement mit agilen Praktiken zu vereinen. Sie fordert 
uns, globale Trends zu antizipieren, um darauf lokale 
Antworten zu geben. Sie verlangt von allen ein fundier-
tes Verständnis von Technologie. Denn sie erhöht mit 
all ihrer Transparenz auch das Risiko, dass irgendwann 
einer ruft: «Der Kaiser hat keine neuen digitalen Klei-
der an. Er ist nackt!»
 Auf einer sehr hohen Abstraktionsebene verändert 
Digitalisierung zwar tatsächlich nichts, aber schon auf 
der strategischen Ebene wird sehr vieles total anders. 
Erstes Beispiel: Der Daseinszweck von Unternehmen 
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wird es immer sein, Wert für Kund*innen zu schaffen. 
Aber der Wert von Kund*innen in marktgleichen Platt-
formen wie Amazon, Alibaba & Co muss anders bewer-
tet werden als in einem Unternehmen, das nur eigene 
Kund*innen bedient. Zweites Beispiel: Regulierung 
sollte immer Wertgenerierung durch Unternehmertum 
fördern. Aber sie kann marktgleiche Plattformen nicht 
wie Warenhäuser behandeln. Von vielen anderen  
Aspekten abgesehen ist es nämlich nicht das Gleiche, 
ob Menschen genügend Geld verdienen, um sich Waren 
und Dienstleistungen leisten zu können, oder ob sie 
Waren und Dienstleistungen sehr günstig oder sogar 
geschenkt bekommen. Ökonomisch betrachtet sind 
beide Beispiele einfach. Sie demonstrieren eine simple 
Erkenntnis: Dass auf hoher Abstraktionsebene sich 
nichts ändert, bedeutet nicht, dass wir in der Praxis 
weitermachen können wie bisher.

Der digitale Fitness-Test für KMU
Weil wir die grossen Schwierigkeiten in der Praxis im-
mer wieder sehen und erleben, haben wir uns auf die 
Suche nach einem adäquaten Modell für einen digita-
len Fitness-Test gemacht. Dieser Test soll folgende Ei-
genschaften besitzen:

1. Er basiert auf den Resultaten empirischer  
 Forschung.

2. Er ist zukunftsoffen, technologiefokussiert und 
 technologieneutral. Dies gilt für die IT ebenso wie 
 für die IT-Nutzungspraktiken.

3. Er adressiert die Schlüsselfaktoren von Unterneh- 
 menserfolg

 a.  das Schaffen von Wert für die Kund*innen

 b.  den operativen Betrieb des Unternehmens,  
  welcher für langfristigen Erfolg auch in Zukunft 
  entscheidend sein wird

 c. Kollaboration, nutzenorientierte Kreativität und 
  permanentes Lernen im Unternehmen

4. Er fragt nach Präsenz und Verbreitung von  
 konkreten Visionen.

5. Er bewertet die dynamischen Veränderungsfähig- 
 keiten, das heisst die Fähigkeiten, auf Zukunftsent- 
 wicklungen reagieren zu können. Dabei werden  
 die technischen Capabilities ebenso adressiert wie  
 das adäquate organisatorische Set-up.

6. Er berücksichtigt typische Praxisprobleme und  
 oft zu beobachtende Herausforderungen der  

Nur wenn sich Unternehmen stetig wandeln, werden sie erfolgreich abheben.
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 Schweizer Unternehmenspraxis, insbesondere  
 solche von KMU im Grossraum Bern.

7. Er liefert konkrete Hinweise auf einfach umsetz- 
 bare Massnahmen mit grossem Nutzen («low  
 hanging fruits») und auf besondere digitale  
 Stärken des Unternehmens («digital assets»),  
 deren Ausbau grosse Wettbewerbsvorteile bringen  
 würde.

Bei der Suche nach einem geeigneten Modell sind wir 
beim Team von Dianne Ross am MIT fündig geworden. 
Es hat mit «Designed for Digital» forschungsbasiert ein 
Modell und kritische Fragen zur Bewertung der digita-
len Fitness formuliert. Das Modell erfüllt viele der obi-
gen Forderungen.
 Wir haben die kritischen Fragen aus «Designed for 
Digital» nicht nur ins Deutsche übersetzt, sondern da-
bei auch so umformuliert, dass die Testfragen für Füh-
rungskräfte von KMU nachvollziehbar, verständlich 
und beantwortbar sind. Dies ist wesentlich, da sich aus 
amerikanischer Perspektive manches anders darstellt 
und Fragen oft abstrakter formuliert werden, als es im 
KMU-Kontext üblich und sinnvoll ist.
 Ausserdem haben wir einige Aspekte ergänzt, die für 
KMU derzeit grosse Herausforderungen darstellen – 
insbesondere die Themen «Digital Skills» und «Schlüs-
selrollen». Beide Themen sind auch aus MIT-Sicht 
wichtig, werden dort aber eher indirekt angesprochen.

Das Ergebnis unserer Adaptierungsarbeit ist ein drei-
teiliges Messkonzept – ein digitaler Fitness-Test – für 
die digitale Transformation des Unternehmens:

 a. Durch die Beantwortung von 7 Überblicks- 
  fragen können Führungskräfte den digitalen  
  Transformationsstand ihres Unternehmens  
  grob einschätzen.

 b. Durch die Beantwortung von 36 vertieften  
  Fragen aus 7 Themenfeldern können Führungs- 
  kräfte diese Einschätzung vertiefen und  
  Bereiche mit «low hanging fruits» und mit  
  besonderen«digital assets» identifizieren.

 c. Im Rahmen eines strukturierten Workshops  
  mit der Geschäftsleitung werden Projektideen  
  entwickelt, um die «low hanging fruits» zu  
  ernten und/oder die «digital assets» weiter  
  auszubauen.

Unser Fitness-Test ist nicht als Benchmarking-Instru-
ment konzipiert, sondern als Führungsinstrument, 
welches die spezielle Situation jedes Unternehmens 
berücksichtigt. Dies geht auf unsere früheren Erfahrun-
gen mit Messmethoden für das intellektuelle Kapital 
von Unternehmen zurück. Vor knapp 20 Jahren war das 
Messen des intellektuellen Kapitals ein grosses Zu-
kunftsthema. Von den gut fünfzehn Standardmetho-
den, die wir uns damals in einer Arbeitsgruppe mit 
Praktikern angesehen haben, war aber keine geeignet 
für den fairen Vergleich von Unternehmen. ▪

Referenzen
Andrew McAfee, Erik Brynjolfsson 
Machine, Platform, Crowd – Haressing our Digital Future 
Norton, 2017 

Reinhard Riedl, Matthias Hofstetter, Stefan Katz 
Digital Fitness-Test – Version 1.0 (für Test-Kunden verfügbar)
BFH, 2020

Jeanne W. Ross, Cynthia M. Beath and Martin Mocker 
Designed for Digital – How to Architect Your Business 
for Sustained Success 
MIT Press, 2019

Reinhard K. Sprenger 
Radikal digital: Weil der Mensch den Unterschied 
macht – 111 Führungsrezepte 
Deutsche Verlagsanstalt, 2018

Das Institut Digital Enabling sucht für den digita-
len Fitness-Test für KMU mit 30 bis 300 Mitar-
beitenden noch Unternehmen, die an der Pilot-
Testphase teilnehmen. Interessierte melden sich 
bitte bei reinhard.riedl@bfh.ch
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  Wie der professionelle 
Männerfussball
    digitalisiert wird

Big Data hat schon längst den Weg in die Spielanalyse im  
Fussball gefunden. Wie sich Daten ausserdem für das Training  
nutzen lassen, haben zwei Studierende der BFH Wirtschaft  
in ihrer Masterthesis untersucht.

Der Begriff Sport stand ursprünglich sinnbildlich für 
sich zu amüsieren, abzulenken oder zu vergnügen. Bis 
heute hat sich der Sport entwickelt, wird offensiv ver-
marktet und vielseitig interpretiert. Es ist längst nicht 
mehr eine reine Freizeitbeschäftigung. Heute spricht 
man von der Ökonomisierung des Sports. Beim sportli-
chen Freizeitspass geht es mittlerweile um intensive 
Erlebnisse und die Inszenierung von Events (Penz 
2004, S. 5)1 . Es ist nahezu unmöglich, den Leistungs- 
und Spitzensport von der Wirtschaft zu trennen. Die 
Entwicklungen der letzten Zeit haben einen Einfluss 
auf die Sportler sowie viele andere Akteure wie Berater, 
Manager, Trainer oder auch Sponsoren (Schützeneder 
2019, S. 13–14)2. Symbolisch dafür steht der professi-
onelle Männerfussball. Der finanzielle Wert von Fuss-
ballspielern hat sich exponentiell erhöht, sodass ihre 
Arbeitgeber sie eher als Investitionen denn als Men-
schen betrachten. Diese Gegebenheiten führen dazu, 
dass sich Vereine immer mehr an Prozessen und Struk-
turen von Wirtschaftsunternehmen orientieren. Hinzu 
kommt die Optimierung in allen Bereichen durch die 
digitale Transformation.

Big Data beeinflusst das Training
Die Digitalisierung hat den professionellen Männer-
fussball auf und neben dem Platz verändert. Die sport-
lichen sowie die wirtschaftlichen Bereiche werden di-
gital transformiert, um in beiden Kategorien Spitzen-
leistungen zu erreichen.
 Der technologische Fortschritt ist für diese For-
schungsarbeit von grosser Bedeutung. Durch die Digi-
talisierung entsteht Potenzial in den sportlichen sowie 
den ökonomischen Leistungen. Die sogenannte Big 
Data hat mittlerweile auch den Fussball fest im Griff. 
Dies eröffnet komplett neue Möglichkeiten in der Spiel-
analyse und dem daraus resultierenden Coaching, er-
weitert allerdings auch das Anforderungsprofil an eine 
Trainerin oder einen Trainer (Memmert und Raabe 
2019, S. 1–2)3 .
 Dank dem technologischen Fortschritt und der Da-
tengenerierung können beispielsweise Spielvor- und 
-nachbereitungen, Analysen, Scouting, medizinische 
Betreuung sowie die Vermarktung optimiert werden. 

Das komplette Potenzial der erhobenen Daten ist aber 
noch nicht ausgeschöpft. Vereine und Trainer*innen 
versuchen, die Prozesse stetig zu optimieren. Die sport-
wissenschaftlichen Modelle und Methoden wurden 
noch nicht dem Bedarf der Praxis gerecht. Trotzdem 
haben die generierten Daten und Technologien bereits 
Veränderungen im Alltag des professionellen Männer-
fussballs verursacht. Eine Weiterentwicklung der  
Methoden muss jedoch stattfinden, damit die Datenflut 
optimal genutzt werden kann (Memmert et al. 2016,  
S. 3–4)4.
 Diese Forschungsarbeit untersuchte die bisherigen 
Veränderungen und die zukünftigen Möglichkeiten des 
Coachings des professionellen Männerfussballs. Der 
Fokus lag auf der datenbasierten Analyse von individu-
ellen sportlichen sowie mannschaftstaktischen Leis-
tungen. Der sich dadurch veränderte Alltag von 
Fussballtrainer*innen wurde in die Untersuchung ein-
bezogen. Es wurde eine Auslegeordnung für die Digita-
lisierungstrends im professionellen Männerfussball 
erstellt und die Trends auf ihre Wirkung analysiert.

Spielanalyse braucht mehr Datennutzung
 Die Data Science im professionellen Männerfussball 
stiftet im physischen und medizinischen Bereich einen 
deutlich grösseren Nutzen als im technisch-taktischen
Bereich. Heute haben hauptsächlich quantitative da-
tenbasierte Indikatoren einen Einfluss. Die Messwerte
liefern einen grossen Mehrwert in der Verletzungsprä-
vention sowie in der Entwicklung des physischen  
Leistungsvermögens. Durch die verschiedenen Analy- 
semethoden wurden die Belastungssteuerung und 
-überwachung optimiert. Die Belastungsgrenze der 
Fussballspieler kann durch die Kombination verschie-
dener datenbasierter Methoden mit subjektiven Be-
handlungen und Befragungen gemessen und analy-
siert werden. Zukünftige technologische Möglichkeiten 
könnten die Belastungssteuerung weiter optimieren.
 Hingegen muss im Bereich der Spielanalyse der 
Transfer von der Sportwissenschaft in die Praxis weiter 
vorangetrieben werden. Die heutigen, mehrheitlich 
quantitativen datenbasierten Messwerte haben kaum 
Einfluss auf den technisch-taktischen Bereich. In dieser 
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Hinsicht dominiert weiterhin die qualitative Analyse 
anhand von Videodaten, welche einen festen Bestand-
teil der Spielvor- und -nachbereitung sowie individuel-
ler taktischer Trainings ausmacht. In der quantitativen 
datenbasierten Spielanalyse müssen Key Performance 
Indikatoren (KPI) den Weg in die Praxis finden. Auf der 
Basis von Positionsdaten inklusive des Ball-Trackings, 
kombiniert mit künstlicher Intelligenz und Musterer-
kennungen, wird die datenbasierte technisch-taktische 
Analyse über Sieg und Niederlage entscheiden können. 
Solange diese Methoden nicht implementiert werden, 
stehen die Trainer*innen vor der Herausforderung, die 
bestehenden Messwerte mit individuellen analyti-
schen Fähigkeiten zu kombinieren, um Wettbewerbs-
vorteile zu erzielen.
 Zudem haben die aktuellen Gegebenheiten im pro-
fessionellen Männerfussball die Aufgaben und Arbeits-
weisen der Trainer*innen und ihres Stabes verändert. 
Die Digitalisierung sowie die Aufstockung des Perso-
nals haben sie zu Schnittstellen analog einer grösseren 
Unternehmung gemacht. Das Personal eines Stabes ist 
mittlerweile besetzt mit Expert*innen in ihren  
jeweiligen Bereichen. Videoanalyst*innen, Leistungs-
physiolog*innen oder auch Data Scientists sind weit 
verbreitet. Hinzu kommt die Scouting-Abteilung, wel-
che durch die Data Science einen grossen Wandel 
durchlief. Heute gehören die Analyse von Videodaten 
und andere datenbasierte Messwerte zum Scouting 
dazu. Trotzdem sind subjektive Beobachtungen uner-
setzlich. Solange die Persönlichkeit der Fussballspieler 
nicht messbar ist, wird eine Vollautomatisierung des 
Scoutings nicht möglich sein.

Data Science für Technik und Taktik
Von der Praxis wird verlangt, dass die Methoden der 
Data Science im professionellen Männerfussball direk-
ten Einfluss auf den sportlichen Erfolg haben. Dabei 
sollen den Trainer*innen Handlungsempfehlungen 
automatisch vorgeschlagen werden, ohne eine zusätz-
liche Interpretation der Daten vollziehen zu müssen. 
Die Sportwissenschaft soll den Wissenstransfer in die 
Praxis schaffen. Diese Ansicht muss gerade im Bereich 
des professionellen Männerfussballs kritisch betrach-
tet werden. Auch die Vereine oder Verbände sollten 
sich in der Pflicht sehen. Indem Spezialist*innen wie 
Data Scientists oder Data Analysts in die Organisation 
integriert werden, könnte bezüglich Wissenstransfer 
auch von der Praxis die Initiative ergriffen werden. Eine 
weitere Möglichkeit wäre eine Zusammenarbeit mit 
Hochschulen.
 Das Thema Data Science hat trotz der Schwierigkei-
ten des Wissenstransfers bereits grosse Veränderungen 
bewirkt. Gerade im physischen und medizinischen Be-
reich erbringt die datenbasierte Analyse einen grossen 
Nutzen. Der technisch-taktische Nutzen hinkt hinge-
gen hinterher. Die Sehnsucht nach neuen Key Perfor-
mance Indikatoren aus der datenbasierten Spielanaly-
se ist gross. Solange die künstliche Intelligenz nicht 
implementiert werden kann, wird die datenbasierte 
Spielanalyse stagnieren. Beispiele von offenen und  
datenaffinen Trainer*innen wie Gerardo Seoane  
zeigen, dass gewisse Indikatoren durch persönliche 

analytische Prozesse kombiniert werden können und 
in der Folge als nützliche Inputs für die technisch- 
taktische Weiterentwicklung dienen.
 Technologische Fähigkeiten sowie Affinität in der 
Datenanalyse gehören noch nicht vollumfänglich zum 
heutigen Stellenprofil professioneller Fussballtrainer 
*innen. Die digitale Transformation wird aber analog 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch im pro-
fessionellen Fussball nicht innehalten. Es wäre nicht 
zielorientiert, würden nicht alle positiven Effekte der 
Digitalisierung angewendet werden. Aber dazu benö-
tigt es eine Offenheit sowie Interesse der Trainerin oder 
des Trainers.▪

Dies ist ein Auszug aus der Masterthesis «Die Digitalisierung im 
professionellen Männerfussball – Wie verändern sich das Coaching 
sowie die ökonomische Perspektive durch die fortlaufende 
Digitalisierung?»

 1 Penz, Otto (2004): Praxis und Symbolik. Zur Ökonomisierung des 
Sports. In: Kurswechsel: Zeitschrift für gesellschafts-, wirtschafts- und 
umweltpolitische Alternativen (2), S. 7–14.
2 Schützeneder, Jonas (2019): Profitrainer zwischen Sportjournalis-
mus und Sportkommunikation: Springer Fachmedien Wiesbaden.
3 Memmert, Daniel; Raabe, Dominik (2019): Revolution im 
Profifussball. Mit Big Data zur Spielanalyse 4.0. 2nd ed. 2019. Online 
verfügbar unter https://doi.org/10.1007/978-3-662-59218-2 
4 Memmert, Daniel; Raabe, Dominik; Knyazev, Alexander; Franzen, 
Aljoscha; Zekas, Lukas; Rein, Robert et al. (2016a): Big Data im 
Profi-Fussball. Analyse von Positionsdaten der Fussball-Bundesliga 
mit neuen innovativen Key Performance Indikatoren. In: Leistungs-
sport 46 (5), S. 21–26. Online verfügbar unter https://www.
researchgate.net/profile/Daniel_Memmert/publication/309203092_
Big_Data_im_Profi-Fussball/links/5804fbb008aef179365e5b3d.pdf, 
zuletzt geprüft am 23.05.2020 .
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  Er war der Gründungsvater 
       der HWV Bern 

Nachruf auf Max Boemle  
                   (29.10.1928–23.04.2020)

Der Name Max Boemle ist weit über Bern hinaus be-
kannt in Kreisen der Betriebswirtschaft. In Bern gilt er 
als Gründer der Hochschule für Wirtschaft und Verwal-
tung (HWV). Er selber würde allerdings dieser Bezeich-
nung widersprechen. Nicht, weil es im Geiste nicht 
stimmt, sondern weil es formell falsch ist. Und Max 
Boemle nahm es zeit seines Lebens immer sehr genau 
– nicht nur als Meister seines Faches, dem Rechnungs-
wesen, sondern mit allem, womit er sich beschäftigte. 
Als ich den emeritierten Professor für Rechnungswe-
sen der Universitäten Freiburg und Lausanne mehr-
mals zur Geschichte der HWV befragte, stand er schon 
im 90. Lebensjahr. Seine Augen drückten volle Präsenz 
aus, er hatte aus dem Stand Daten und Namen im Kopf. 

Er erklärte bzw. «dozierte» mir in praktisch druckferti-
gen Sätzen, wie er eben nicht die HWV Bern gegründet 
hatte, sondern wie er «nur» die «Abteilung Höhere Wirt-
schafts- und Verwaltungsschule Bern» geleitet hatte, 
und dies 20 Jahre lang von 1969 bis 1989. Also – und 
darauf legte er Wert – war er lediglich ein Abteilungslei-
ter innerhalb der Kaufmännischen Berufsschule Bern 
(KBB). Erster Direktor der verselbstständigten HWV war 
schliesslich Rolf Schneider als sein Nachfolger.
 Rolf Schneider bringt bis heute Boemle höchsten 
Respekt entgegen, wenn er von seinem ehemaligen 
Dozentenkollegen spricht. Max Boemle sei ein unheim-
lich akribischer Forscher auf der permanenten Suche 
nach Unternehmensnews gewesen. Eine Leidenschaft, 

In Memoriam

Besuch zum 50-Jahr-Jubiläum: Im vergangenen Jahr feierte Max Boemle noch zusammen mit Ingrid Kissling-Näf, Direktorin der BFH Wirtschaft.
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welche er mit seiner Frau, Wirtschaftsjournalistin  
Nelly Hasler, teilte, welche für die «Finanz und Wirt-
schaft» schrieb. Wenn Boemle jeweils nach Büro-
schluss an der Tramhaltestelle bei der Effingerstrasse 
70 zu sehen gewesen sei, habe er meistens Wirtschafts-
nachrichten in der NZZ gelesen, erinnert sich Rolf 
Schneider. Er habe die Wartezeit für eine sinnvolle  
Tätigkeit nutzen wollen.
 Max Boemle ging es in seiner Neugier für Unterneh-
mensnachrichten aber nicht um Zahlenhuberei. Seine 
Faszination galt der Interpretation von Rechnungsab-
schlüssen. So forderte er hohe Transparenz in der Rech-
nungslegung und zählt damit zu den Vorkämpfern des 
Corporate-Governance-Gedankens. Als Experte war er 
im Gesetzgebungsprozess tätig, als Präsident der  
Expertenkommission EBK zur Revision der Bankenver-
ordnung, und 2007 war er im Auftrag des Eidgenössi-
schen Justizdepartements für die Revision des Rech-
nungslegungsrechts tätig.
 Der langjährige CEO der Berner Kantonalbank,  
Hanspeter Rüfenacht, erlebte Boemle ebenfalls als en-
gagierten Dozenten während seiner Ausbildung in den 
frühen 1980er-Jahren. Einerseits habe Boemle den Ruf 
eines zerstreuten Professors gehabt, anderseits, so  
erzählt Rüfenacht, habe Boemle die erstaunliche  
Fähigkeit gehabt, seinen Unterricht jede Woche dort 
fortsetzen, wo er die Woche zuvor aufgehört habe. Als 
Dozent sei er der Typ gewesen, der die Studierenden 
noch aufgerufen habe, sodass manche es mit der Angst 
zu tun bekommen hätten. Andererseits habe er sehr 
väterlich sein können.
 Im Falle von Hanspeter Rüfenacht verfolgte Max 
Boemle – wie bei vielen anderen auch – die Karriere 
seiner Abgänger genau und rief diese dann auch einmal 
an und erkundigte sich nach ihrem Werdegang. Er 
wusste, wer an welcher Position in der Wirtschaftswelt 
war und scheute sich auch nicht davor, den ehemaligen 
Studierenden Karrieretipps zu geben. Auch hielt er sich 
mit seiner Meinung nicht zurück und kritisierte schon 
einmal zu hohe Rückstellungen. Schliesslich war er 
über Bern hinaus der angesehene Spezialist.
 Sein Standardwerk «Unternehmensfinanzierung» 
war bereits in der 6. Auflage erschienen, als Thomas 
Längin bei Boemle in den Unterricht ging. Längin ist 
bis heute Dozent für Rechnungswesen am Departe-
ment Wirtschaft und benutzt Boemles Werk immer 
noch. Auch Längin betont, dass die Forderung nach 
mehr Transparenz für die Aktionäre der Unternehmen 
Boemles Mission gewesen sei. Damit sei er damals  
seiner Zeit weit voraus gewesen.
 Max Boemle hat 20 Jahre die Gründungsphase der 
heutigen BFH Wirtschaft geprägt und damit rund 600 
Studierende unterrichtet, von denen auch die jüngeren 
mittlerweile im Pensionsalter sind. Er war ein früher 
Verfechter der Idee «Fachhochschule», welche sich in 
der Schweiz eher spät – im Zuge der europäischen Be-
strebungen zu einem gemeinsamen Hochschulraum 
mit gegenseitiger Diplomanerkennung – durchgesetzt 
hatte. Ihm schwebte eine Art «Technikum» für Absol-
venten einer kaufmännischen Lehre vor, welche die 
damals bestehende Lücke im Unternehmenskader und 
in der Verwaltung schliessen sollte. Damit war Bern 

gleichzeitig mit Zürich und Basel Ende der 1960er-
Jahre dabei, als die neuen HWVs entstanden. Boemle, 
der immer mehr sein wollte als ein Schulleiter, hatte 
schon früh die Vision, eine qualitativ hochwertige Aus-
bildung zu garantieren. Mit seiner Publikationstätig-
keit sicherte er sich so einen festen Platz in der Schwei-
zer betriebswirtschaftlichen Community. Er betonte 
deshalb, dass in Bern die Lehrkräfte nicht «Lehrer», 
sondern «Dozenten» und die «Schüler» «Studenten» 
(heute Studierende) genannt wurden. So wollte er – 
wenngleich dies die Räume an der Effingerstrasse 70 
überhaupt nicht repräsentierten – einen Hauch Hoch-
schulatmosphäre vermitteln. Im Gespräch vor zwei 
Jahren im Hinblick auf das 50-Jahr-Jubiläum erläuterte 
er mir, dass er rückblickend stolz sei, dass es keine Prä-
senzpflicht im Unterricht gegeben habe. «Aber wer 
nicht kommt, meldet sich ab und gibt den Grund an.» 
Boemle erinnerte sich in einem unserer letzten Gesprä-
che an typische Eintragungen im Absenzenbuch wie 
«Langweiliger Unterricht». Als er mir dies erzählte, 
musste der eher strenge und trocken wirkende Profes-
sor herzhaft lachen. Auch wenn Max Boemle die Tatsa-
che korrigieren würde, halten ihn viele Menschen, 
welche ihn als Dozenten und Leiter der späteren HWV 
erleben durften, als Gründer und Direktor der HWV 
Bern. Er hat damit den Grundstein gelegt für das heuti-
ge Departement Wirtschaft als Teil der Berner Fach-
hochschule. Schon während seiner HWV-Tätigkeit hat-
te er einen Lehrauftrag für Rechnungswesen an der 
Universität Freiburg (1979–1988), von 1983 bis 1995 
war er auch ausserordentlicher Professor für Sonderge-
biete des Rechnungswesens an der Universität Lau-
sanne. Nach seinem Rücktritt von der HWV-Leitung 
war er von 1989 bis zur Emeritierung 1999 Ordinarius 
für finanzielles Rechnungswesen und Finanzmanage-
ment an der Universität Freiburg. ▪
Max Boemle ist in diesem Frühjahr im 92. Lebensjahr 
in Bern verstorben.

Literaturhinweis
Corinne Rudolphi, Max Boemle 
Max Boemle: Festschrift zum 80.Geburtstag 
Verlag SKV, Zürich 2008 

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

In Memoriam
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  Warum richtige Lobbyarbeit 
    ethisch sein sollte

Ist Politik käuflich? Sind Lobbyisten allmächtig oder ohnmächtig?  
Der CAS Public Affairs und Lobbying hat mir nicht nur meine  
drängendsten Fragen beantwortet, sondern auch fundiertes  
Wissen geliefert. So kann ich künftig mit dem richtigen Timing  
und Fingerspitzengefühl meine Informationen gezielt einsetzen.

Der Neuenburgersee glänzt draussen vor dem Seminar-
raum, während BFH-Professor Thomas Gees die Kurs-
modaliäten erläutert. Ich habe mich für den CAS in 
Public Affairs und Lobbying entschieden, den die BFH 
Wirtschaft zusammen mit der Arc Neuchâtel und der 
HSW Fribourg anbietet. Fünf Jahre nach Berufseintritt 
und vier Jahre nach Ende meines Doktorats in Volks-
wirtschaftslehre hat die Situation etwas Bizarres: Be-
gleitete ich während meiner Zeit als Diplom-Assistent 
Studierende und nahm Prüfungen ab, war ich selbst 
nun wieder Prüfling. Aufgrund geringer Teilnehmer-
zahlen wäre der CAS beinahe nicht zustande gekom-
men, obwohl die drei Fachhochschulen zusammen-
spannen. Und so beginnt der Morgen wie früher so oft 
im Volkswirtschaftsstudium mit Diskussionen, warum 
sich wenige Studierende angemeldet haben, wie mehr 
gewonnen werden könnten und welche Berechtigung 
Studiengänge mit geringer Teilnehmerzahl haben. Bei 
der Suche nach Antworten frage ich mich, warum ich 
Feuer und Flamme für Fächer mit wenigen Studieren-
den bin. Heute wie damals bleiben die Antworten offen. 
Berufe können interessant, wichtig, gar systemrelevant 
sein und dennoch nicht in Mode. Wer wüsste das nicht 
besser als die Mitglieder, die ich beruflich vertrete und 
die täglich Hunderte von Stellensuchenden in Arbeit 
bringen: die Temporärunternehmen. Aus meiner Sicht 
ist es das Privileg und die gesellschaftliche Verantwor-
tung unseres Bildungssystems, auch in wenig besuch-
ten Fächern eine adäquate Ausbildung zu gewähr- 
leisten.
 Das bizarre Gefühl und die offenen Fragen sind 
schnell vergessen. Unser erster Dozent aus dem Ge-
sundheitswesen nimmt uns mit auf eine spannende 
Reise durch die Public Affairs – seine jahrzehntelange 
Erfahrung dient als Grundlage. Obwohl seine Branche 
ganz anders tickt, verblüffen die Parallelen in den  
Public Affairs. Studien, Rechtsgutachten, Factsheets 
und Gespräche sind zentrale Schlüssel, um die eigenen  
Positionen mit Fakten zu fundieren und in Entschei-
dungsprozesse einzubringen. Dennoch bleiben Türen 
verschlossen oder sind nur scheinbar geöffnet. Selbst 
offensichtlich notwendige und sinnvolle Forderungen 

finden keine Berücksichtigung und aufwendige Inter-
ventionen ohne Erfolgsgarantie werden in letzter Mi-
nute erforderlich – seien es Korrekturen in der finalen 
Debatte, die Suche nach praktikablen Umsetzungsmög-
lichkeiten oder gar Klagen vor Gericht. Im Lauf der 
weiteren Praxisinputs verdichtet sich bei mir das Bild 
des ersten Tages. Es steht im krassen Gegensatz zu ei-
ner Artikelserie, die zeitgleich in der NZZ erscheint: Mit 
100 000 Franken ist angeblich jedes Gesetz in Bern zu 
stoppen. Was ist richtig? Allmacht oder Ohnmacht des 
Lobbyings?, frage ich mich.

Ohne gute Informationen drohen 
schlechte Entscheide
Meine vorläufige Antwort bildet sich dank Blocktagen 
und Prüfungsvorbereitung. Sie ist weniger düster als 
der Glaube an dunkle, unsichtbare finanzielle Kräfte, 
die im Hintergrund am Werk sind. Ob etwas offensicht-
lich ist oder nicht, ist immer mit dem eigenen Blickwin-
kel und den eigenen Interessen verknüpft. Gegenläufi-
ge Interessen könnten einfach mehr überzeugen – so 
unfair das erscheint. In manchem Fall mag auch der 
Stammtisch recht behalten, dass Politiker*innen und 
Verwaltungsmitarbeitende persönliche Ziele verfolgen 
oder unfähig sind. Nicht zuletzt erinnert uns Studien-
gangsleiter Thomas Gees immer wieder daran: Verwal-
tung und Kantone sind in Bundesbern Lobbyist*innen 
– im Fall der Kantone sogar mit Verfassungsauftrag. Ein 
wichtiger Grund dürfte aber auch mit dem Zweck mei-
nes CAS verknüpft sein: In einer immer komplexeren 
Welt sind ohne gute Informationen rasch schlechte 
Entscheide gefällt. Aufgrund der Fülle von Dossiers 
sind Politiker*innen wie Behörden auf Lobbyist*innen 
angewiesen, die die benötigten Informationen bereit-
stellen und erläutern. Ihre Aufgabe ist es, die Informa-
tionen vorurteilsfrei aufzunehmen, zu gewichten und 
auf dieser Basis informierte Entscheide zu treffen – zu-
mindest in einer idealen Welt. In der Praxis scheitert 
dies, weil Informationen zu spät kommen, Interessen-
vertretern*innen Vorurteile entgegenschwappen oder 
Meinungen schon gemacht sind. Meine Schlussfolge-
rung: Mehr und professionelleres Lobbying dürfte zu 
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besseren und nicht zu schlechteren Entscheiden füh-
ren – ethische Standards vorausgesetzt.
 Bringt der CAS Public Affairs und Lobbying einen 
Teilnehmer diesem utopischen Ziel näher? Für meinen 
Alltag als Ökonom bei einem Branchenverband stimmt 
das Paket. Der Überblick über die politischen Entschei-
dungsprozesse und die zugehörigen Praxisbeispiele 
haben mir geholfen, besser zu verstehen, wann das 
Einbringen welcher Erkenntnisse auf welchem Weg 
zielführend ist. Im Austausch mit den Public-Affairs-
Spezialisten habe ich meinen Blick geschärft, mit Infor-
mationen den Finger auf wunde Punkte zu legen – 
nämlich dort, wo einerseits Verständnis aus Unkennt-
nis fehlt und sich andererseits gesellschaftlich kritische 
Fragen stellen. Dank der Kooperation mit der Schwei-
zerischen Public Affairs Gesellschaft kennen wir auch 
die ethischen Standards, die sich der Berufsstand setzt 
und die in einem so sensiblen Beruf genauso dazuge-
hören wie der hippokratische Eid bei den Ärzten. Meine 
überraschendste Erkenntnis im CAS lässt sich viel-
leicht am besten mit einer weiteren Parallele zum Arzt-
beruf veranschaulichen: Information wie Medizin  
bilden die Basis; die Herzen der Menschen zu gewin-
nen, ist jedoch genauso wichtig.

Steckbrief
Name: Dr. Marius Osterfeld

Abschlussjahr: 2020

Studium: CAS Public Affairs und Lobbying

Arbeitgeberin: Verband der Schweizer Personal-
dienstleister swissstaffing

Funktion: Ökonom

Hobbies: 
Spielen mit meiner Tochter
Wandern
Populärwissenschaftliche Literatur 
(National Geographic, Spektrum, Bücher)

Marius Osterfeld hat seine Abschlussarbeit während des 
Lockdowns geschrieben.

 Meinen CAS-Abschlussbericht schreibe ich während 
des Lockdowns – zwischen der Betreuung meiner ein-
jährigen Tochter, meiner Arbeit sowie der Zeit, die  
meine Frau ihrerseits für ihren Transferbericht im CAS 
Leadership der BFH Wirtschaft benötigt. Wie im alten 
Griechenland diskutieren wir unsere Berichte am 
Abend – unsere Tochter schlafend im Kinderwagen. 
Glücklicherweise ist die BFH Wirtschaft flexibel und 
legt uns keine Steine wegen ausfallender Kursteile in 
den Weg. Wir fragen uns, wie es nach dem CAS weiter-
gehen soll. Wir gelangen zur Erkenntnis, unsere Reise 
mit der BFH soll weitergehen. Ich habe mich für den 
CAS Public Management und Development einge-
schrieben, meine Frau bereits mit dem CAS Gesund-
heitsökonomie und Public Health begonnen. Die  
Aussensicht und das praxisrelevante Fachwissen brin-
gen uns voran – beruflich wie persönlich. ▪
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Das Ende der Illusionen – 
      Gesellschaft in der 
    Spätmoderne

Vielleicht wird man rückblickend unsere heutige Ge-
genwart als dunkles Zeitalter ansehen. Kinder gelten 
uns als Hoffnung für die Klimazukunft. Die Politik wird 
von Kommunikationsgenies bestimmt, für die nur der 
Wahlerfolg zählt und welche politisieren wie einst  
Erwin Rommel oder sein späterer Gegenspieler, David 
Stirling, Krieg führten. Wirtschaft, Gesellschaft und 
Politik richten sich nach Kurznachrichten-Strömen aus 
– unterstützt von Software, welche von der Ange- 
wandten Grundlagenforschung dafür entwickelt wur-
de, diese Ausrichtung zu automatisieren.
 Reckwitz analysiert in fünf Aufsätzen nicht solche 
Phänomene, sondern die darunter liegenden Verände-
rungen, welche sie erst wirksam werden lassen. Damit 
schafft er eine wirklichkeitsnahe Grundlage für einen 
Diskurs über die Gestaltung unserer Zukunft, die den 
stattfindenden Wandel gleichzeitig pointiert benennt 
und ausführlich erläutert.
 Er beschreibt zuerst die sozialen Konflikte, welche 
dadurch entstehen, dass die Rationalität zunehmend 
von der Wertorientierung verdrängt wird. Danach ana-
lysiert er den strukturellen Wandel der Gesellschaft 
und die veränderte Ausrichtung der Wirtschaft. Im 
vierten Aufsatz illustriert er die paradoxe Verbindung 
von neoromantischer Selbstverwirklichung und  
neubürgerlichem Streben nach sozialer Reputation.  
Abschliessend zeichnet er die Geschichte des Liberalis-
mus nach und entwirft eine rudimentäre Skizze eines 
zukünftigen «einbettenden Liberalismus».

 Reckwitz wurde in den letzten Jahren mit dem The-
ma «Singularitäten» bekannt, welches ansonsten fran-
zösische und amerikanische Autoren besetzt haben  
(z. B. Pierre Rosanvallon in «La Société des égaux» oder  
Peter Diamandis und Steven Kotler in «Bold»). Mit dem 
Edition Suhrkamp Büchlein «Das Ende der Illusionen» 
ist ihm nun ein Standardwerk gelungen, das weit über 
die Beschreibung eines wichtigen Phänomens hinaus-
geht. Prädikat «sehr bedenklich»! Hoffentlich wird es 
von vielen gelesen, die über die Förderung von For-
schungsprojekten entscheiden – oder vielleicht sogar 
von einigen Politiker*innen. ▪

Wenn die Illusionen enden, dann wird es Zeit für Visionen.  
Andreas Reckwitz analysiert kompetent und klarsichtig, was sich 
in unserer Gesellschaft verändert. Und er zeigt uns eine liberale 
Zukunftsperspektive auf.

Rezension

Andreas Reckwitz
Das Ende der Illusionen – 
Politik, Ökonomie und Kultur 
in der Spätmoderne
Edition Suhrkamp, 2019

Prof. Dr. Reinhard Riedl
Leiter BFH-Zentrum Digital Society
Herausgeber von societybyte.swiss 
reinhard.riedl@bfh.ch
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Engagement – über das 
Offensichtliche hinaus 

Ein Umfeld, den Rahmen und eine umfas-
sende Unterstützung schaffen, um Zusam-
menarbeit, Weiterentwicklung, ständigen 
Austausch und eine transparente Fehlerkul-
tur zu ermöglichen: Das sind die Ziele des 
neu geschaffenen Code of Conducts der BFH 
Wirtschaft. 
  Als moderne Business School hat die BFH 
Wirtschaft gemeinsam mit den Studieren-
den und Mitarbeitenden eigene Grundsätze 
entwickelt, die künftig auch gemeinsam um-
gesetzt werden sollen. Sie beinhalten Spiel-
regeln, nach denen wir uns richten wollen 
und auch solche Fragen beantworten, wie, 
wann wir zum Beispiel kreativ sein wollen, 
wo wir Grenzen setzen oder wie wir Vielfalt 
fördern wollen. Besonders wichtig sind uns 
die beiden Themen Nachhaltigkeit und  
Unternehmertum, die im Code of Conduct 
explizit erwähnt werden. Nicht zuletzt  
widmen sich zwei der 2019 gegründeten 
Institute dem Sustainable Business und 
dem Strategic Entrepreneurship. 
  Selbstverständlich gibt es auch an der 
BFH Wirtschaft absolute «No-Gos» wie Dis-
kriminierung, Belästigung, Gewalt und Kor-
ruption, denen wir künftig ebenfalls geziel-
ter entgegenwirken möchten. Zu jedem 
Richtwert haben wir kurze und knappe Zita-
te formuliert, um unseren Werten zusätzlich 
Nachdruck zu verleihen wie etwa: «Mut, das 
Richtige zu tun – auch wenn es manchmal 
schwerfällt».

Ahmad Albatal vertritt neu 
die Studierenden

Nach einigen Jahren gibt der bisherige Stu-
dierendenvertreter Francois Lanzeray sein 
Amt ab. Wir danken ihm für die sehr produk-
tive Zusammenarbeit und wünschen ihm für 
seinen Studienabschluss alles Gute. Seine 
Nachfolge tritt Ahmad Albatal an. Der 
28-Jährige studiert im 3. Semester Betrieb-
söknomie an der BFH Wirtschaft. Hier stellt 
er sich kurz vor: 
«Ich freue mich sehr auf meine neue Aufga-
be. Als Studierendenvertreter möchte ich 
eine aktive Rolle einnehmen und unter an-
derem dabei helfen, die Lehrangebote der 
BFH Wirtschaft mithilfe der Studierenden-
perspektive weiter zu optimieren. Zudem 
werde ich mich aktiv bei Ueli einsetzen.  
Ich hoffe, dass ich durch das Amt meine  
Führungsfähigkeiten entwickeln und mich  
weiter gut vernetzen kann. Die BFH Wirt-
schaft und ihre Angebote schätze ich sehr. 
In Damaskus habe ich ursprünglich Zahn-
medizin studiert und nebenbei als Maler 
gearbeitet. Doch Wirtschaft hat mich schon 
immer interessiert. Neben meinem Studium 
an der BFH habe ich zuletzt in der Gastrono-
mie gearbeitet und ein Praktikum im Migra-
tionszentrum absolviert. Nun möchte ich 
verschiedene Praktika in der Unterneh-
mensbranche machen und viele Erfahrun-
gen sammeln. In meiner Freizeit mache ich 
viel Sport, lese gern und bin mit meinen 
Freunden unterwegs.»

Ausblick

Infoveranstaltungen 
und Schnuppertage

Infoveranstaltungen
– Bachelor of Science in 
  Betriebsökonomie
–  Bachelor of Science in International
  Business Administration
–  Bachelor of Science in
  Wirtschaftsinformatik
Ort: Brückenstrasse 73, 3005 Bern

Infoveranstaltungen
10. & 24. November 2020
7. Dezember 2020
12. & 26. Januar 2021

Open Days
Bachelor of Science in 
Wirtschaftsinformatik
3. Dezember 2020

Bachelor of Science in Betriebsökonomie
8. Dezember 2020

Infoveranstaltungen
Master of Science in Business 
Administration
19. November 2020
15. Dezember 2020

Master of Science in Digital Business 
Administration
14. Dezember 2020
20. Januar 2020

Master of Science in Wirtschaftsinformatik
26. November 2020
10. Dezember 2020 
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Virtuelle Realität in Forschung und Lehre – ein Sujet aus der neuen Bildwelt der BFH Wirtschaft.
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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

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




