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Editorial

Exzellenz für den
		
		 Werkplatz Schweiz

Prof. Philipp Berchtold
Leiter Fachbereich Wirtschaft a.i.
philipp.berchtold@bfh.ch

Liebe Leserin, lieber Leser
Am Fachbereich Wirtschaft eröffnen wir jeweils mit einem Weiterbildungstag das neue Studienjahr. Neben
dem wichtigen und wertvollen informellen Austausch
untereinander besuchten wir in diesem Jahr zwei Traditonsunternehmen im Emmental. Die Glas Trösch AG in
Bützberg und die Hector Egger Holzbau AG in Langenthal. Glas Trösch hat mir einmal mehr eindrücklich aufgezeigt, was Schweizer Produktionsunternehmen erfolgreich macht: Es ist die Beherrschung von komplexen
Herstellungsverfahren, in diesem Fall im Umgang mit
Glas, und der dadurch realisierbaren hohen Wertschöpfung. Sie sichert den Bestand Schweizer Unternehmen
im immer rauer wehenden Wind des internationalen
Wettbewerbs. Dasselbe gilt auch für die Hector Egger
Holzbau AG. Auf ihrer Website fallen unter der Rubrik
«Über uns» drei Ps auf. Sie stehen für Profil, Philosophie
und Passion. Die Hector Egger Holzbau AG stellt ihr
Know-how (Profil) klar und unmissverständlich dar,
spricht von «Qualität als ihr Weg des Denkens» (Philosophie) und von Aufmerksamkeit für ihre Kunden und
deren Projekte (Passion). Dafür steht auch Michael
Schär, der stellvertretende Geschäftsführer, der uns seine Firma näher vorgestellt hat. Ich bin weiterhin sehr
zuversichtlich für den Werkplatz Schweiz. Vorausgesetzt, wir sind bereit, Exzellenz zu leisten.
Mit der vorliegenden Ausgabe stellen wir, mit Überzeugung und auch Stolz, unsere Leistungen in einem
Panoptikum aus Statistik, Veranstaltungsrückblicken
und Fachbeiträgen dar. Die Lehre ist und bleibt Kernauftrag an einer Fachhochschule. Forschung- und
Dienstleistung und Weiterbildung sind jedoch vermehrt
massgebend für die Profilbildung und stellen den
Wissenstransfer sicher. Hier hat sich der Fachbereich
in den vergangenen Jahren sehr erfreulich entwickelt;
die Beiträge zum Erlös des Fachbereichs aus Weiterbildung sowie Forschung- und Dienstleistung sind
bemerkenswert (S. 6) und Indiz dafür, dass wir auch
das Richtige tun.

An der Konferenz «Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt» (S. 8) trafen sich am 1. und 2. September Forschende und Vertreterinnen und Vertreter aus der Praxis, um sich intensiv zu diesem Themenkreis auszutauschen. Mit der international besetzten Konferenz,
bereits die zweite in dieser Reihe, konnten wir eine
Brücke zwischen aktueller Forschung und Praxis schlagen. Insbesondere die Policy Session mit Vertreterinnen und Vertretern aus Verwaltung, Think Tank, Verbänden, Gewerkschaften und Politik fand ein äusserst interessiertes Publikum.
Im Fokusthema dieser Ausgabe greift Prof. Dr. Reinhard Riedl, Leiter des BFH-Zentrums Digital Society, in
seinem Artikel «Elektronische Identität mit Staatsgarantie?» (S. 12) ein aktuelles politisches Thema auf. Der
Vorentwurf eines Schweizer E-ID-Gesetzes wird heftig
diskutiert, es droht die Gefahr der Verzögerung in der
Umsetzung mit weitreichenden Folgen für unsere Wirtschaft. In seinem Artikel beleuchtet Reinhard Riedl verschiedene Facetten rund um die elektronische Identität, und schafft es, das Bewusstsein hierfür zu schaffen.
Nach 28 Jahren Lehrtätigkeit tritt Prof. Urs Graf, notabene zudem seit 12 Jahren Gemeindepräsident von
Interlaken, kürzer und beschränkt seine Lehrtätigkeit
am Fachbereich Wirtschaft auf Einsätze in der Weiterbildung (S. 25). Für mich spannend: In seiner ihm eigenen erfrischenden Klarheit und Prägnanz spricht Urs
Graf in einem Interview auch von drei Ps. Ausserordentlich viel Passion erkenne ich in dem, was er über sein
Engagement in der Lehre darlegt. Die Praxisnähe sticht
als zentraler Erfolgsgarant für Fachhochschulen heraus
und zu guter Letzt gemahnt er uns, das Profil der Fachhochschulen zu schärfen, insbesondere zur Abgrenzung
gegenüber den universitären Hochschulen. Lieber Urs,
gerne nehmen wir deine Anregungen auf.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich viel
Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe.

Prof. Philipp Berchtold
Leiter Fachbereich Wirtschaft a.i.
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Erfolgreiche Weiterbildung
am Fachbereich
Grösste Forschungsprojekte Institut
Unternehmensentwicklung (INU) &
E-Government-Institut (EGI) 2016
INU: SNF-Projekt «NOVAnimal,
Innovations for a future-oriented
consumption and animal production»
(Lead ZHAW) Projektleiterin: Marie
Brechbühler
EGI: EU H2020-Projekt «CPaaS.io, City
Platform as a Service – Integrated and
Open», Projektleiter: Stephan Haller,
https://cpaas.bfh.ch

25%
Weiterbildung

10%
Lehre Fachbereich
Wirtschaft

8%
Forschung
und Dienstleistung

Verhältnis der Leistungsbereiche des Fachbereichs Wirtschaft zur gesamten BFH anhand der Bruttokosten 2016.

Fachbereich
Wirtschaft FBW
In welchem Verhältnis steht
der Fachbereich
Wirtschaft zur BFH – ein Vergleich
Die Bruttokosten der Leistungsbereiche im
Jahr 2016
16%
zeigen: Das Weiterbildungsangebot des Fachbereichs
WB
Wirtschaft ist erfolgreich. Rund ein Viertel der BFH59% generiert
weiten Einnahmen in der Weiterbildung
25% der
Lehre
Fachbereich Wirtschaft. Dies ist
insbesondere
F&D von
Bedeutung, da der komplette Fachbereich Wirtschaft
bloss 11% der gesamten BFH ausmacht. Innerhalb des
Fachbereichs Wirtschaft sind die Abteilungen Lehre und
Forschung prozentual gesehen grösser, stehen jedoch
in einem ähnlichen Verhältnis wie an der gesamten
BFH. F&D machen 8%, die Lehre 10% innerhalb der
BFH aus. ▪
Angaben u.a. ohne Infrastrukturkosten, ohne angegliederte
Höheren Fachschulen, ohne BZG Bildungszentrum Gesundheit
Basel-Stadt, sowie ohne Eidg. Hochschule für Sport Magglingen
EHSM, Master Biomedical Engineering (Kooperation mit der
Universität Bern) und Bachelor Multimedia Produktion
(Kooperation mit der HTW Chur).
Quelle: Staatssekretariat für Bildung Forschung und Innovation SBFI

Berner Fachhochschule BFH
7%
WB
61%
Lehre

32%
F&D

Fachbereich Wirtschaft FBW
16%
WB
59%
Lehre

25%
F&D

Victoria Gasser
Mitarbeiterin Kommunikation
victoria.gasser@bfh.ch
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Bruttokosten 2016
Weiterbildung:
17 934 000
Forschung und Dienstleistung: 81 984 000
Lehre:
156 282 000
Total:
256 200 000

Berner Fachhochschule BFH
7%
WB

Bruttokosten 2016
Weiterbildung:
4 441 000
32% 6 863 000
Forschung und Dienstleistung:
61%
F&D15 970 000
Lehre:
Lehre
Total:
27 274 000

Kolumne

#vitadigitalis

Das perfekte Matching

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

Freitagabend: Ich stehe vor dem Kühlregal im Grossverteiler: Ein Lammgigot – das wärs wieder mal. Etwas
aufwendig, klar, aber auch nicht alltäglich. Und mit
Lammfleisch steht man bei Einladungen meistens gut
da. Seit das Essen in der moralischen Kampfzone angekommen ist, bietet sich Lammfleisch geradezu als die
Alternative an. Wenn da nur meine Frau nicht wäre,
denn sie mag Lammfleisch ganz und gar nicht. Es war
damals vor vielen Jahren kein Thema, als wir uns in
einem Berner Szenenlokal kennen gelernt hatten. Wir
sprachen über Kulturevents, Beruf und Studium. Die
Frage «Magst Du Lammfleisch?» war nun wirklich nicht
so relevant.
Gibt es – so frage ich mich mit Blick auf das Lammgigot – diese Paare, die einfach komplett aufeinander
abgestimmt sind? Die immer dieselben Feriendestinationen bevorzugen aber auch in den Entscheidungen
des Alltags harmonieren? Kurz: Diejenigen, die dieselben Präferenzen aufweisen, wie es Ökonomen ausdrücken würden? Mitte der 1990er Jahre gab es diese
Plattformen noch nicht, auf denen man alle Kriterien
eingeben konnte. Genau von solchen Überlegungen
liess sich die Journalistin Amy Webb leiten, als sie sich
eine eigene 72-Punkte-Liste ihres perfekten Wunschpartners anfertigte. 70% Übereinstimmung war die
Bedingung, bevor sie sich mit einem Mann traf. Sie,
steigerte die Übereinstimmung schliesslich immer weiter, bis sie am Ende sich selber fand (100% Übereinstimmung).
Ich stelle mir Online-Kennenlernplattformen ganz
ähnlich vor wie die Wahlplattform «smartvote». Dort
können Wählerinnen und Wähler sich im Dschungel
der Kandidierenden Orientierung verschaffen. Man beantwortet viele Fragen. Dieselben Fragen, welche die
Kandidierenden bereits beantwortet haben und erhält
danach eine Liste-, bzw. einen Wahlvorschlag. Der
Matching-Algorithmus findet dann den dem Wähler
am nahestehendsten Kandidierenden. Online-Partner-

vermittlungen betreiben auch datenbasiertes Matching. Während bei «smartvote» aber die Berechnung
der Übereinstimmungswerte-, offengelegt wird, weiss
man bei Partnervermittlungen nicht, wie das Matching
funktioniert. Im Beziehungsleben, so sagen Psychologen, muss zwar die Übereinstimmung ebenfalls hoch
sein, aber nicht zu hoch. Dennoch führt die Beziehungsanbahnung via Big Data zusehends zum Phänomen der Homogamie, worunter man ähnliche Kriterien
bei der Partnerwahl versteht. Paare weisen einen ähnlichen Bildungsabschluss auf, der Altersunterschied
wird immer geringer. Die Ärztin heiratet nicht den Pflegefachmann, sondern den Arztkollegen, der Ingenieur
die Architektin, anstelle der Betriebsassistentin.
Big Data in Form von Dating-Plattformen steigert die
Wahrscheinlichkeit, die perfekte Beziehung zu finden.
Die Auswahl ist riesig, ortsungebunden und es müsste
möglich sein, der Vernebelung der ersten Verliebtheit
nicht blindlings zu erliegen. Aber die Algorithmen halten das Fremde von uns fern und versorgen uns stets
mit dem, was uns vertraut ist, meint der Ökonom Tyler
Cowen. Es sind dies die Filterblasen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Empirische Untersuchungen
kommen zum Schluss, dass das Gemeinsame eine Beziehung stabiler macht als das Trennende. Die Psychologen denken da aber ganz offensichtlich nicht an Kriterien wie gemeinsame Ferienziele oder die Vorliebe
für Lammfleisch. Erleichtert lege ich das Lammgigot
zurück ins Kühlregal. Stattdessen greife ich zum BioPoulet, ein Coq au vin solls richten. Das haben wir Jahre später in Frankreich zusammen entdeckt und herausgefunden, dass wir das beide mögen. Eine schöne
Entdeckung, obwohl wir beide das Gericht gar nicht
gekannt haben, damals, im Berner Szenenlokal. ▪
Webb, Amy: Data, A Love Story. How I Cracked the Online Dating
Code to Meet My Match, Penguin Publishing Group (2013).
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«Diskriminierung geschieht
				zum Teil unbewusst»
Geschlecht, Herkunft, Alter – ja sogar das Aussehen:
Die Forschung weist einige Formen von Diskriminierung auf
dem Arbeitsmarkt nach. Anonymisierte Bewerbungen
würden mehr Chancengleichheit herstellen, sagt die Ökonomin
und BFH-Dozentin Ana Fernandes.
Frau Fernandes, Studien haben ergeben, dass
attraktive Menschen bessere Job- und Karrierechancen haben als andere. Kann das wirklich
sein?
Ana Fernandes Ja, tatsächlich. Der US-Wirtschaftsforscher Daniel S. Hamermesh – einer der Hauptreferenten
an unserer Tagung (siehe Angaben am Schluss, Anm. d.
Red.) – fand Evidenz dafür. Wobei es Frauen und Männer
nicht gleichermassen betrifft. Schöne Frauen werden
manchmal gerade nicht bevorzugt, attraktive Männer
hingegen schon.
Ist der Arbeitsmarkt derart ungerecht und oberflächlich?
Ich bin nicht sicher, ob den Arbeitgebern solche Schlagseiten in Bewerbungsverfahren immer klar sind. Diskriminierung geschieht zum Teil unbewusst, nicht nur, was
das Aussehen betrifft, auch bei anderen Aspekten.
Umso wichtiger ist es, bei Personalentscheiden daran
zu denken. Bei der Attraktivität könnte es sein, dass sie
eher indirekt wirkt. Gut aussehende Menschen zeichnen
sich meist durch ein intaktes Selbstbewusstsein aus.
Die Welt hat ihnen immer zugelächelt und positives
Feedback gegeben. Das verleiht Sicherheit im Auftreten.
Was bringen aussichtsreiche Stellenbewerberinnen und -bewerber sonst noch mit?
Das richtige Geschlecht für einen bestimmten Job, leider. Wir haben das am Beispiel von Stellenausschreibungen für Sekretariate in der Schweiz, Deutschland
und Österreich erhoben. Mit dem Ergebnis, dass Männer
in diesem traditionellen Frauenjob ganz klar diskriminiert werden. Frauen hatten in unserem Experiment
eine doppelt so hohe Chance, angestellt zu werden.
Umgekehrt gewärtigen Frauen mehr Schwierigkeiten,
eine Stelle in einer traditionellen Männerdomäne zu
erhalten.
Ist das immer noch so?
Ja, Arbeitgeber lassen sich von Geschlechterstereotypen leiten. Doch warum soll ein Mann nicht im Sekretariat arbeiten, wenn er das möchte? Aus produktiver
Sicht ist es ein Verlust, wenn Menschen Talente haben
und sie nicht einsetzen. Auf einem idealen Arbeitsmarkt

können wir alle unser Potenzial entfalten. Es ist hart,
etwas zu wollen und nicht ausüben zu können, nur weil
man von der angeblich falschen Seite kommt. Das kann
sehr unglücklich machen.
Sie haben auch untersucht, welche Rolle der
Familienstatus im Bewerbungsverfahren spielt.
Genau, wir haben das für Vollzeitstellen untersucht und
fanden keine statistisch signifikanten Hinweise auf Diskriminierung in diesem Bereich. Verheiratete Personen
mit Kindern wurden gegenüber kinderlosen Singles
nicht benachteiligt, auch Frauen nicht.
Ein Fortschritt, nicht wahr?
Was das betrifft, sicher, zumal andere Studien bestätigen, dass Familie und kleine Kinder die Chancen
von Frauen in Bewerbungsverfahren nicht unbedingt
schmälern. Allerdings wurde das noch nicht allzu oft
untersucht, zudem fanden wir andere Aspekte. Frauen
wird es als Nachteil ausgelegt, wenn sie weit weg vom
Arbeitsplatz wohnen, Männern hingegen nicht. Und Arbeitgeber stellen Männer auch dann ein, wenn diese
nicht alle Anforderungen des Stellenprofils erfüllen.
Gegenüber Frauen sind sie in diesem Fall viel strenger.
Männern wird eher zugetraut, sich trotz Defiziten
zu bewähren?
Arbeitgeber tendieren dazu, Männer aufgrund ihres Potenzials und ihrer künftigen möglichen Leistung zu würdigen. Frauen dagegen werden stärker am bisherigen
Lebenslauf und der erbrachten Leistung gemessen.
Auch hier bin ich nicht sicher, ob wir von willentlicher
Diskriminierung sprechen können. Es sind hartnäckige
Geschlechtsstereotype, die tief in den Köpfen drinstecken. Das macht es umso schwieriger, dagegen anzugehen.
Sind Altersbegrenzungen in Stellenausschreibungen diskriminierend?
Da sollten wir nicht vorschnell urteilen. Eine altersbedingte physische Kondition kann die Fähigkeit beeinträchtigen, eine bestimmte Arbeit auszuüben. Oder
möchten Sie von einer Person operiert werden, deren
Hände zittern oder deren Sehkraft stark nachgelassen
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hat? Gut, man könnte in der Stellenausschreibung auch
einfach verlangen, dass die Bewerberin, der Bewerber
fit genug ist für den Job. Doch gewisse körperliche Einschränkungen treten nun einmal mit einer höheren
Wahrscheinlichkeit auf, je älter wir werden. Deshalb ist
es vermutlich einfacher, dies via Altersgrenze zu erfassen. Piloten beispielsweise unterliegen ja aus ähnlichen
Gründen Alterslimiten. Bei Aufgaben allerdings, wo so
etwas keine Rolle spielt, darf das Alter in Stellenbewerbungen keine Rolle spielen.
Dennoch gibt es Vorurteile gegenüber Älteren.
Sie seien nicht mehr so belastbar, wenig flexibel,
wenig innovationsfreudig und so weiter. Was
weiss die Forschung darüber?
Es gibt keinen generellen Zusammenhang zwischen Alter und Leistung oder zwischen Alter und Arbeitseinstellung. Dennoch findet sich das Phänomen der statistischen Diskriminierung: Ein Arbeitgeber hat nicht genügend Informationen, um einen Bewerber zu beurteilen, also greift er auf angebliche Durchschnittswerte
zurück. Das geht nicht an, sogar wenn diese stimmen.
Das Individuum zählt. Ich hatte junge Assistierende, auf
die sämtliche Eigenschaften zutrafen, die sonst eher
Älteren zugeschrieben werden. Und ich arbeite mit äl-

teren Kollegen, die dynamisch, begeistert und wundervoll in ihrem Job sind.
Werden Migrantinnen und Migranten auf dem
Arbeitsmarkt diskriminiert?
Studien bestätigen dies, ja. Arbeitgeber tendieren dazu,
im Land gebürtige Personen anzustellen, die der Bevölkerungsmehrheit angehören. Doch es gilt zu differenzieren. Einwanderer der ersten Generation bringen vielleicht nicht die nötigen Qualifikationen mit. Sie sprechen die Landessprache nicht gut genug, kennen die
kulturellen Normen zu wenig oder haben fachlich eine
anders ausgerichtete Ausbildung. Wenn ein Arbeitgeber
in diesem Fall annimmt, die Kluft zwischen dem Profil
des Bewerbers und den Stellenanforderungen sei nicht
zu überbrücken, muss das keine Diskriminierung sein.
Wann ist es Diskriminierung?
Ich finde es schockierend, dass auch die zweite Generation betroffen ist. Auch die Töchter und Söhne werden
auf dem Arbeitsmarkt des Landes benachteiligt, in das
ihre Eltern migriert sind. Obwohl sie hier aufwuchsen,
die Sprache beherrschen, die gleichen Schulen besuchten und die gleichen Abschlüsse mitbringen wie ihre
inländischen Kollegen.

Ana Fernandes an der internationalen Konferenz zu «Discrimination in the Labor Market» vom 1./2. September in Bern.
BFH Präsenz No. 2 | 2017
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Welche Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt
ist eigentlich die stärkste?
Das ist schwer zu quantifizieren. Ich denke, dass ganz
am Anfang des Erwerbslebens die schädlichsten Effekte
ausgelöst werden. Benachteiligungen beim Eintritt in
den Arbeitsmarkt tendieren dazu, sich stark auszuwirken und sich im Verlauf des Arbeitslebens noch zu vergrössern. Das zeigen Studien. Wir tun also gut daran,
Diskriminierung dort zu bekämpfen.
Würden anonymisierte Bewerbungen
etwas bringen?
Ich halte das für eine sehr wirksame Massnahme, die
einfach zu implementieren wäre. Jemand in der Personalabteilung anonymisiert die Bewerbungen, bevor sie
weitergeleitet werden. Entfernt also Foto, Name und
persönliche Daten, die Rückschlüsse auf Geschlecht,
Herkunft und Alter ermöglichen. Oder die Bewerberinnen und Bewerber selbst reichen anonymisierte Dossiers lediglich mit ihren Initialen ein.
Passt das in eine Zeit, in der Stellensuchende sich
auf sozialen Netzwerken wie Xing oder LinkedIn
mit allen Informationen zu erkennen geben?
Es geht darum, klischeehafte Beurteilungen in der ersten Selektionsphase zu vermeiden und mehr Chancengleichheit herzustellen. Später folgen ja dann die Vorstellungsgespräche in aller Transparenz. Die Unternehmen können die Kandidatinnen und Kandidaten einladen, so oft sie das für nötig halten, und sie auf Herz
und Nieren prüfen. Die Betriebe behalten alle Entscheidungsmacht.
Was halten Sie vom Vorschlag, den Namen in
Bewerbungen zu ändern, um ethnischer Diskriminierung vorzubeugen?
Das ist ein persönlicher Entscheid, den ich legitim finde.
Die Migrationsforscherin Rosita Fibbi hat für die
Schweiz nachgewiesen, dass Jugendliche aus bestimmten Ländern – unter anderem aus dem Balkan – auf dem
Arbeitsmarkt benachteiligt werden. Es kommt vor, dass
Bewerbungen mit fremdländisch klingenden Namen
aussortiert werden. Das ist diskriminierend, und das
sollten wir ernst nehmen. Sich mit einem Alias zu bewerben oder einen komplizierten Namen anzupassen,
kann bessere Startchancen ermöglichen. Ich selbst melde mich am Telefon mit «Fernandes», obwohl mein portugiesischer Name «Fernandsch» ausgesprochen wird.
Doch da würde das Gegenüber denken, ich zische wütend in den Hörer (lacht). Ich mache es den anderen also
etwas leichter, mich anzusprechen.
Ein politischer Brennpunkt ist die Frage der
Lohndiskriminierung gegenüber Frauen. Bringen
interne Lohnanalysen etwas, wie sie der Bundesrat für grössere Unternehmen vorschlägt?
Solange sie in einem vernünftigen Abstand stattfinden
und sie die Betriebe administrativ nicht zu sehr belasten: ja. Wichtig ist, die Ergebnisse zu publizieren, etwa
auf der Website des Unternehmens. So haben diese eine
Reputation zu wahren, dass sie gleiche Löhne für gleiche Arbeit bezahlen. Der Lohnunterschied zwischen

Frauen und Männern, der nicht mit ungleicher Qualifikation oder Erfahrung erklärt werden kann, ist zwar
kleiner als der durchschnittliche Lohnunterschied...
Wann ist es Diskriminierung?
...8,7 Prozent gemäss Bundesrat...
...genau, doch das ist eine verzwickte Zahl. Da müssen
wir aufpassen. Auch erklärbare Faktoren wie eine unterschiedliche Qualifikation können bereits Folge einer
Diskriminierung sein. Erwartet eine Frau, dass sie auf
dem Arbeitsmarkt beim Lohn benachteiligt wird, investiert sie vielleicht weniger in ihre Ausbildung.
Das Schlagwort «Diversity» – Vielfalt – ist in
aller Munde. Doch offensichtlich wird es in den
Unternehmen noch zu wenig beachtet.
Dem ist so, ja. Dabei gibt es einen Zusammenhang zwischen Gender-Vielfalt auf der Führungsebene und Profitabilität. Das weist unter anderen Nina Smith nach,
auch eine Referentin an unserer Konferenz. Doch Vorstände kommen oft gar nicht auf die Idee, sich bei Vakanzen auch ausserhalb ihres Old-Boys-Netzwerkes
umzusehen. Vielfältig zusammengesetzte Belegschaften bilden nun einmal die moderne Welt und ihre Entwicklungen besser ab. Damit «Diversity» greift, sollte
sie von der obersten Unternehmensleitung getragen
und angeordnet werden.
Sie sind Migrantin, Frau in der Männerdomäne
Ökonomie und Mutter. Haben Sie selbst schon
Diskriminierung im Arbeitsleben erfahren?
Spontan würde ich sagen: nein. Ich kam überall hin, wo
ich wollte. Doch wenn ich zurückschaue, bin ich nicht
ganz so sicher, ob einzelne Entscheide, von denen ich
betroffen war, nicht doch vielleicht eine diskriminierende Komponente enthielten. ▪

Zur Person:

Ana Fernandes ist Professorin am Fachbereich
Wirtschaft der Berner Fachhochschule. Anfang
September leitete sie eine Konferenz in Bern zum
Thema «Diskriminierung im Arbeitsmarkt». Internationale Referentinnen und Referenten legten
Forschungsergebnisse dar und diskutierten sie mit
Entscheidungsträgern und Studierenden.
Weitere Informationen: business.bfh.ch/discrimination

Interview:
Susanne Wenger
freie Journalistin
mail@susannewenger.ch
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Diversity Management –
grosses Potenzial für
Arbeitgeber
In einem komplexen, kompetitiven Umfeld
kommt einer vielfältigen innovativen Belegschaft eine Schlüsselrolle zu. Insbesondere junge, (hoch)qualifizierte und -motivierte Arbeitnehmende achten in einem
Umfeld, das geprägt ist von Fachkräftemangel und neuen technologischen und sozialen Herausforderungen, auf entsprechende
Signale von Arbeitgebebenden. Mit einem
gut ausgebauten Diversity Management
(DiM) signalisieren Unternehmen und Verwaltungen, dass sie die Vielfalt und Einzigartigkeit ihrer Mitarbeitenden schätzen und
positionieren sich damit auch als attraktiver Arbeitgeber.
		 Neben den traditionellen Dimensionen
Geschlecht und Alter drückt insbesondere
die Berücksichtigung der Dimension sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität
eine hohe Wertschätzung individueller
Vielfalt aus und kann deshalb als Katalysator innerhalb eines starken DiM wirken. Ein
integriertes DiM, das auch die Dimension
sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität umfasst, ist ein exzellenter USP
der Unternehmensattraktivität.
		 Eine aktuelle Studie des Instituts Unternehmensentwicklung des Fachbereichs
Wirtschaft der Berner Fachhochschule hat
den Stand des DiM in der Deutschschweiz
untersucht. Der Bericht zum Diversity Management in der Schweiz unter spezieller
Berücksichtigung der Dimension sexuelle
Orientierung und Geschlechtsidentität
kann ab Herbst 2017 bezogen werden. ▪

Wie viel kostet die
Schweiz die Identifikation
von Personen in
Behördenleistungen?
Der Bundesrat hat im Februar dieses Jahres
mitgeteilt, dass die systematische Verwendung der AHV-Nummer als organisationsübergreifender Personenidentifikator für
Behörden erlaubt sein soll. Welche Kosten
der Schweiz dabei entstehen, und wie hoch
die Kosten für die alternative Einführung
von sektoriellen, von der AHV-Nummer abgeleiteten Personenidentifikatoren ausfallen, zeigt eine Analyse des E-Government
Instituts der BFH. Die Analyse rechnet auch
vor, was es die Schweiz kostet, sollte sie auf
einen organisationsübergreifenden, eindeutigen Personenidentifikator verzichten.
Die Berechnungen beruhen auf Kostenmodellen, die auf Basis von Szenarien gebildet wurden, und stützen sich auf effektive
Ausgaben für den Aufbau und den Betrieb
der UPI-Datenbank. Dank diesem Vorgehen
sind die Berechnungen leicht nachvollziehbar und Kostentreiber erkennbar. ▪
Kontakt: angelina.dungga@bfh.ch
Literaturangabe:
Eingereichtes Manuskript. Erscheinung geplant als
Dungga, Angelina / Spichiger, Andreas (2017):
Personenidentifikatoren. Analyse der gesamt-schweizerischen Kosten. In: Stember, Jürgen / Eixelsberger,
Wolfgang / Spichiger, Andreas (Hrsg.): Wirkungen von
E-Government. Neue Strategien, Instrumente und
Beispiele für die wirkungsgesteuerte und technikinduzierte Verwaltungsreform. Wiesbaden: Springer
Gabler. Darf verbreitet, aber nicht publiziert werden.

Kontakt: andrea.gurtner@bfh.ch.
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Grundfragen der
Organisationsgestaltung
Dieser Herausgeberband thematisiert die
strategische Organisationsgestaltung von
Unternehmen. Die Beiträge beschäftigen
sich mit grundlegenden Struktur-, Prozessund Systemfragen, die für den nachhaltigen
Erfolg eines Unternehmens oder einer NonProfit-Organisation (NPO) essenziell sind.
Hierarchische Basisstrukturen, die Organisation von Kernprozessen und Informationsstrukturen sowie wichtige soziale und
verhaltensbezogene Grundlagen stehen
dabei im Mittelpunkt der Diskussion.
		 Alle Beiträge wurden durch Autorenteams aus Wissenschaft und Praxis verfasst. Sie sind ausgesprochen praxisorientiert konzipiert und bieten konkrete,
theoretisch-empirisch fundierte Handlungsempfehlungen sowie interessante
Fallbeispiele. ▪
Die Publikation erscheint am
4. Oktober 2017.
Strategische Organisation.
Aktuelle Grundfragen der Organisationsgestaltung
Prof. Dr. Kim Oliver Tokarski, Prof Dr. Jochen
Schellinger, Prof. Philipp Berchtold (Hrsg.), Gabler
Verlag, Wiesbaden, 2017.
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Elektronische Identität
					 mit Staatsgarantie?
Zum Vorentwurf eines Schweizer E-ID-Gesetzes gibt es
gegensätzliche Stellungnahmen. Die Uneinigkeit droht, das
Vorhaben zu blockieren. Die Folgen sind sowohl ökonomisch
als auch geopolitisch schwerwiegend.
Elektronische Identitäten sind, umgangssprachlich
betrachtet, Instrumente zum Nachweis von persönlichen Eigenschaften im Internet. Ein Instrument kann
z. B. ein passwortgeschützter Account bei einem Online-Shop sein. Der heutige Internet-User hat inzwischen viele solcher «Accounts». Die meisten können
nur bei einer Anwendung oder einem Online-Anbieter
eingesetzt werden und stellen digitale Kundenkarten
dar. Einige sind für ganze Organisationsverbünde anwendbar, wie beispielsweise der VPN-Client für das
Hochschulnetzwerk, den Mitglieder Schweizer Hochschulen bekommen. Und einige werden auch anbieterübergreifend akzeptiert, beispielsweise jene von Facebook und Google. Je nach Qualität des Ausgabeprozesses und der technischen Sicherheitsmassnahmen
bieten elektronische Identitäten einen unterschiedlichen Grad an Evidenz für das Besitzen verschiedenster
Eigenschaften. In vielen Fällen ist die Evidenz gering,
weil die Eigenschaften nicht überprüft werden und der
technische Schutz sich auf ein Passwort beschränkt.

Mehr Vertrauen durch Staatsgarantie

Elektronische Identitäten schaffen also Transparenz
darüber, wer im Internet das Gegenüber ist, und schaffen damit Vertrauen. Einsetzbarkeit und Vertrauen variieren aber stark je nach Art der elektronischen Identität. Mit einem Pass vergleichbare Qualität erreichen
nur elektronische Identitäten, für deren Korrektheit ein
Staat garantiert. Das setzt in der Praxis voraus, dass
–		die Daten aus staatlichen Registern stammen,
–		der Staat entweder die elektronischen Identitäten
		 selber herausgibt oder
–		diese Herausgeber in Bezug auf den Ausgabepro		 zess und die technische Sicherheit überwacht und
–		dass der Staat die Haftung für ein Versagen von
		 Datenbereitstellung oder Technik übernimmt.
Doch auch unter diesen Voraussetzungen setzt die
Nutzung eine aufwendige Infrastruktur voraus und
bleibt begrenzt auf ein Land. Deshalb hat die EU, mit
Beteiligung der Schweiz, vertreten durch die Berner
Fachhochschule, eine Interoperabilitätslösung entwi-

ckelt und diese rechtlich durch die eIDAS-Regulierung
etabliert. Damit gibt es ab nächstem Jahr nationale,
elektronische Identitäten (E-IDs) mit Passqualität. Die
Schweiz ist allerdings bei der Umsetzung der eIDASRegulierung nicht beteiligt.
Privatwirtschaftliche elektronische Identitäten werden weiterbestehen – unter anderem, weil sie primär
ganz anderen Zwecken dienen, als eine hohe Evidenz
in Bezug auf die Identität von Online-Akteuren zu
schaffen. Risiken aus dem Identitätsmissbrauch sind
im Online-Geschäft durch Bezahlgarantien anderweitig abgesichert, wie beispielsweise bei Transaktionen
mit Kreditkarten. Was die Herausgeber privatwirtschaftlicher, elektronischer Identitäten dagegen sehr
interessiert, ist das Sammeln von Daten über das Verhalten der Besitzer von elektronischen Identitäten. Die
daraus abgeleiteten Eigenschaftsprofile können einen
geschäftlichen Wert darstellen. Dabei kommt es aber
nicht auf die Korrektheit im Einzelfall an, sondern auf
den Gesamtwert aller so erzeugten Verhaltensdaten.
Ein verstecktes Datensammeln widerspricht zwar in
vielen Ländern den Datenschutzgesetzen, doch das
Wissen der Betroffenen darüber, wie über sie Daten
gesammelt werden, ist in der Regel sehr gering.

Ökonomische und geopolitische Folgen

Vor diesem Hintergrund ist der Streit um den Gesetzesvorschlag des Bundesamts für Justiz für ein Schweizer
E-ID-Gesetz zu sehen. Im Zentrum stehen zwei Kernfragen
1. Braucht es eine staatliche E-ID überhaupt?
2. Soll – wie vorgeschlagen – diese staatliche
E-ID von der Privatwirtschaft ausgegeben
werden?
Die Diskussion wird aktuell durch Einzelinteressen
und Mythen bestimmt. Woher diese Mythen kommen,
und wie sie mit den Einzelinteressen verknüpft sind,
ist zurzeit unklar. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass beispielsweise der Mythos «Der Staat ist von
der Technik überfordert (weshalb es die Privatwirtschaft braucht).» in vergleichbaren Ländern wie Österreich oder Dänemark nicht existiert. Die Erwartung
des technischen Staatsversagens ist eine genuin
schweizerische Erscheinung.
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Frage 1: Braucht es eine staatliche E-ID überhaupt?
In Bezug auf die erste Frage ist es relevant, dass jene die
sie verneinen, vom Status Quo ausgehen. Es gibt noch
wenige bekannt gewordene Identitätsdiebstähle, der
Besitz multipler Identitäten im Internet wird von den
Kunden noch akzeptiert und für jene denkbaren Online-Geschäftstransaktionen, für die eine E-ID oder ein
vergleichbarer Zugang benötigt wird, gibt es keinen
Bedarf. Ähnlich wie in den 1960er Jahren, als es noch
keinen Bedarf an PCs zu geben schien, und Anfang der
1990er Jahre, als der Bedarf an einer Internetnutzung
gering schien, so ist heute kaum ein Bedarf an grenzüberschreitend gültigen Vertrauensdiensten sichtbar.
Dabei gibt es auch einen politischen Aspekt. An die
dauerhafte Inexistenz des Bedarfs kann man glauben
oder auch nicht. Man sollte sich aber bewusst sein, dass
es auch um Geopolitik geht. Während China die Seidenstrasse neu zu beleben versucht und Amerika auf militärische Stärke setzt, versucht die EU mit dem digitalen
Binnenmarkt, seine Unabhängigkeit zu wahren und
seine Vision einer freien Welt durchzusetzen. Das
Schaffen einer Vertrauensdienste-Infrastruktur mit eIDAS (das mehr regelt als nur E-IDs) ist ein wesentliches

Element dieser Strategie. Für die Schweiz würde der
Verzicht auf eine nationale E-ID eine ökonomische
UND geopolitische Wette auf das Scheitern des digitalen Binnenmarkts der EU darstellen.
Frage 2: Soll – wie vorgeschlagen – diese
staatliche E-ID von der Privatwirtschaft ausgegeben werden?
Zur Beantwortung der zweiten Frage, sofern die erste
mit Ja beantwortet wurde, sollte man sich einige bekannte Erkenntnisse der Fachexperten-Community ins
Bewusstsein rufen:
• Die Verantwortung und ein grosser Teil der Angriffsziele bleiben so oder so beim Staat.
• Es gibt keine Geschäftsmodelle mit kurzfristigem
ROI für privatwirtschaftlich ausgegebene staatliche
E-IDs. Langfristig hingegen ist die Ausgabe von
staatlichen E-IDs eine interessante Investition,
doch dies benötigt einen langen Atem.
• Das E-ID Ökosystem als Ganzes kann nur belebt
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werden, wenn einerseits der Staat sehr viel mehr
Engagement zeigt als ein E-ID Gesetz zu erlassen,
und anderseits eine Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren entsteht. Letzteres ist nur
realistisch, wenn es einen engagiert und kompetent agierenden Akteur gibt, der mehr tut, als auf
seine Bilanzen zu schauen, und der politische Unterstützung geniesst.
• Um die Interessen der Erstinvestoren in das E-IDÖkosystem zu wahren, setzt der vorliegende Vorschlag auf Roaming Gebühren oder IDP-Abgaben
für den Zugang zu Relying Parties innerhalb der
Schweiz. Wie das mit dem Ausland geregelt werden
soll, steht in den Sternen.
Dies stellt natürlich nur die Spitze des Eisbergs an Herausforderungen dar. Je realer die Umsetzung wird,
desto mehr Schwierigkeiten tauchen auf. Viele davon
müssen zwingend durch den Staat gelöst werden. Meine Beobachtung dabei ist, dass sich der Abstand zwischen Vorreiter-Staaten und dem Rest eher ver-grössert
als verkleinert. Und dass der Trend hin zur Verstaatlichung geht – nicht zuletzt, weil wirtschafts- und geopolitisch relevante Infrastruktur-Aufgaben nur in jenen Ländern an die Privatwirtschaft gut outgesourct
werden können, in denen der Staat direkten Einfluss
auf Unternehmensentscheide nehmen kann.

BFH-Zentrum Digital Society

Das BFH-Zentrum Digital Society beschäftigt sich
mit den grossen Chancen und den risikobehafteten
Veränderungen, welche die fortschreitende Digitalisierung mit sich bringt. Es erarbeitet IKT-Lösungen
und -Konzepte für eine intelligente, sichere und
faire Nutzung von Informationen in allen Bereichen
der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik.
Mehr Informationen auf bfh.ch/digitalsociety

Weitere Informationen

Die Stellungnahme des BFH-Zentrums zum Vernehmlassungstext zu einem Bundesgesetz über
anerkannte elektronische Identifizierungseinheiten
(E-ID-Gesetz) finden Sie unter www.bfh.ch –> News.
Mehr Informationen zum E-ID-Gesetz beim Bundesamt für Justiz unter https://www.bj.admin.ch/bj/de/
home/staat/gesetzgebung/e-id.html
Lesen Sie das Wissenschaftsmagazin des BFHZentrums Digital Society online auf societybyte.ch

Ein (fast persönliches) Fazit

Infrastrukturaufbau ist auch eine Architekturfrage.
Erfolgreiche Architekturen sind im Kern einfach und
gestalten die natürliche Komplexität so, dass sie beherrschbar bleibt. Das setzt ein profundes Wissen voraus und ist mit angepassten Herausforderungen nicht
zu erreichen. Ohne Investitionen in dieses Wissen wird
ein Projekt wie die E-ID nicht funktionieren. Dafür
scheint derzeit der Wille zu fehlen. Damit bleibt nur die
Hoffnung auf ein globales Monopol, das uns die Mühen
der eigenen Autonomie und der europäischen Vielfalt
abnimmt. Sollte ein strategischer Investor bereit sein,
eine nachhaltige Lösung zu bauen, wäre das BFH-Zentrum Digital Society an einer Zusammenarbeit zum
Nutzen der Schweiz sehr interessiert. ▪
Nachtrag
In den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass Estlands
E-IDs vermutlich gehackt wurden, weil es schwere Implementierungsfehler gab. Darüber hinaus breitet sich die Überzeugung aus, dass
Post und SBB ein Geschäftsmodell gefunden haben und schon bald
Gewinne mit ihrer E-ID einfahren werden – ganz ohne staatliches
Engagement. Gerüchten zufolge war sogar die SuisseID ein gutes
Geschäft und der Kauf der Markenrechte vom Staat ein noch
besseres. Wir lernen daraus, dass Infrastrukturthemen in Bezug auf
ihren Spannungsgehalt stark unterschätzt werden.

Prof. Dr. Reinhard Riedl
Wissenschaftlicher Leiter Fachbereich Wirtschaft
Herausgeber von societybyte.swiss
reinhard.riedl@bfh.ch
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Die SBB erachtet eine
Aufgabenteilung zwischen Staat
und Markt als richtig
In der Schweiz sind verschiedene Akteure in der
Thematik zu elektronischen Identitäten aktiv. Einer davon ist die SwissSign AG, ein Joint-Venture
der Post und der Schweizerischen Bundesbahnen
SBB. Mit der SwissID sollen in Zukunft OnlineGeschäfte einfacher und auch sicherer gemacht
werden. Weshalb die SBB in das Geschäftsfeld der
elektronischen Identitäten einsteigt, und wo die
Herausforderungen liegen, beantworten die SBB
im Interview.
Die SBB bieten mit der SwissID eine schweizweit,
einheitliche digitale Identität an. Weshalb steigen
die SBB, im Joint-Venture mit der Post, in das
Geschäft mit elektronischen Identitäten ein?
SBB Die Post und die SBB wollen die Digitalisierung
der Schweiz voranbringen. Dies nicht zuletzt, weil die
Digitalisierung immer grössere Bereiche in Wirtschaft
und Gesellschaft erfasst. Die Post und die SBB haben
zusammen Millionen von Anwenderinnen und Anwendern, die ihr persönliches Login auch für andere Anwendungen nutzen können. Die beiden Unternehmen sehen
einen Mehrwert für sich und ihre Kundinnen und Kunden, wenn sie das Login gemeinsam anbieten und weiteren Unternehmen und Behörden zur Verfügung stellen. Weitere Punkte, die dafür sprechen: Post und SBB
sind Schweizer Unternehmen, stehen unter dem Einfluss des Bundes (Stichworte Datensicherheit, Datenschutz, etc.) und haben mit dem Kundenstamm auch die
kritische Grösse und die Erfahrung, ein solches Angebot
zu lancieren.
Wo sehen Sie die Schnittstelle zum Staat und der
Ausgestaltung des Bundesgesetzes über anerkannte elektronische Identifizierungseinheiten
(E-ID-Gesetz)?
Gemäss dem Vorentwurf besteht die Rolle des Staates
darin, die elektronische Identifizierungseinheit (verstanden als Einheit von staatlichen Personenidentifizierungsdaten) herauszugeben. Demgegenüber hat der
private «Identity Provider» (IdP) die Aufgabe, die elektronische Identifizierungseinheit mit Zustimmung der
Inhaber nutzbar zu machen, d.h. sie mit der digitalen
Identität des Nutzers zu verknüpfen und den Betreiberinnen von E-ID-verwendenden Diensten zur Verfügung
zu stellen.
Die SBB erachtet eine Aufgabenteilung zwischen
Staat und Markt als richtig. Zur Optimierung der Prozesse
empfehlen wir jedoch die folgende Umsetzung:
1. Die staatlichen Prozesse sind so zu ergänzen, dass
eine Person, die einen Ausweis will, in den kantonalen
Passstellen und regionalen Erfassungszentren gleich-

zeitig und zusätzlich zur Identitätskarte oder dem Pass
die Erstellung der E-ID beantragen kann. Beantragt sie
diese, stellt ihr die Behörde einen Nachweis der Identifizierung aus (Onboarding-Dokument). Diese Bestätigung erlaubt es dem IdP, ohne zusätzliche Überprüfung
der persönlichen Voraussetzungen bei der Identitätsstelle die Übermittlung der Personenidentifizierungsdaten zu beantragen und diese Daten der E-ID und die E-ID
dem Antragsteller zuzuordnen. Die vorgeschlagene Lösung hat den Vorteil, dass die Behörden lediglich ihre
Prozesse minimal ergänzen müssen und die IdP und die
Antragsteller auf einen aufwendigen Identifizierungsschritt verzichten können, der keinen zusätzlichen Nutzen bringt. Abgesehen davon, dass die Gesamtsystemkosten der E-ID sinken, dürfte die Bereitschaft der
Nutzerinnen und Nutzer höher sein, im Rahmen des ordentlichen Ausweisantragsverfahrens auch eine E-ID zu
beantragen, als wenn sie dazu eine zusätzliche Identifizierung vornehmen lassen müssen.
2. Die Datenabfrage soll zum Zeitpunkt der Nutzung der
E-ID erfolgen: Die vorgesehene periodische Aktualisierung der Personenidentifizierungsdaten lehnen wir ab,
weil bei den im Vorentwurf zum E-ID-Gesetz vorgesehenen Aktualisierungsvorgaben bis zu einem Jahr alte
Daten verwendet würden. Stattdessen ist eine Regelung
vorzusehen, wonach der IdP die Daten bei der Identifizierungsstelle ausschliesslich zum Zeitpunkt der Nutzung der E-ID abfragen. Mit dieser Lösung können sich
nicht nur Inhaber der E-ID und Betreiberinnen von E-IDverwendenden Diensten stets auf aktuelle Personenidentifizierungsdaten verlassen, sondern es werden
auch unnötige Datenabfragen vermieden.
3. Auf eine Gebühr für die Datenübermittlung ist zu
verzichten: Die im Vorentwurf zum E-ID-Gesetz vorgesehene Gebühr für die Datenübermittlung zwischen der
Identitätsstelle und dem IdP lehnen wir ab. Die Bereitstellung aktueller Personenidentifizierungsdaten ist
eine staatliche Aufgabe, die aus den allgemeinen Steuereinahmen zu finanzieren und nicht vom IdP zu tragen
ist. Wir beantragen deshalb, dass der Bund den Aufbau
und Betrieb der Identitätsstelle finanziert und die Daten
den IdPs kostenlos zur Verfügung stellt. Dies auch deshalb, weil der Bund indirekt von der Verbreitung und
Verwendung der E-ID profitiert und am Digitalisierungsgewinn partizipiert. Wird dem Antrag auf Gebührenverzicht nicht stattgegeben, ist zumindest eine Gleichbehandlung zwischen privatwirtschaftlichen IdP und
solchen der öffentlichen Hand sicherzustellen.
Das BFH-Zentrum Digital Society plädiert dafür,
dass der Staat die Verantwortung für den
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Identitätsnachweis auf höchstem Sicherheitsniveau mit der höchsten Qualität trägt. Doch im
Vorentwurf zum E-ID-Gesetz ist eine Aufgabenteilung zwischen Registerführung und Ausgabe
vorgesehen. Worin liegen die Vorteile dieser
Aufgaben-teilung für die Schweiz? Gibt es auch
Nachteile?
Potenzielle Inhaber einer E-ID müssen einen konkreten
Nutzen in der Anwendung der E-ID sowohl im kommerziellen Bereich als auch im Behördenkontext sehen.
Eine Verbreitung der E-ID wird nur erreicht durch eine
Kombination einer staatlich herausgegebenen elektronischen Identifizierungseinheit mit kommerziellen
Identifizierungsmittel, wie beispielsweise dem SwissPass. Kunden können die staatlichen Personenidentifizierungsdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum etc.) mit
weiteren Angaben wie beispielsweise der E-Mailadresse
oder einer Lieferadresse für Online-Shopping kombinieren lassen. Mit diesem Ansatz entstehen zudem innovative und anwenderfreundliche Lösungen, welche den
Grundstein für die Verbreitung der E-ID in Bevölkerung,
Wirtschaft und Verwaltung legen. Schliesslich kann der
Markt rascher und flexibler auf technologische Entwicklungen und sich ändernde Kundenbedürfnisse reagieren als der Staat.
Die Themen Datensicherheit und Datenschutz
sind sehr aktuell, gerade bei Projekten wie der
E-ID oder der SwissID. Wie können Sie die Daten
vor dem Missbrauch schützen?
Der Datenschutz steht an oberster Stelle. Der IdentitätsService kennt grundsätzlich nur die Identitäts- und Nutzungsdaten und somit keine Kundendaten. Die Identitäts- und Nutzungsdaten werden geschützt gespeichert
und gemäss dem Datenschutzgesetz behandelt. Jedes
Unternehmen erhält einen unterschiedlichen Identifikationsschlüssel des Anwenders, so dass ein unternehmensübergreifender Austausch oder ein Verfolgen der
Anwenderdaten nicht möglich sein wird. Post und SBB
haben keine Einsicht in die Daten des Identitäts-Services. Der Anwender hat die Datenhoheit bezüglich Inhalt
und Nutzung.

SBB zurück, um ihrer Kundschaft die digitale Welt auf
einfache Weise zu erschliessen. ▪

SwissSign

Die SwissSign AG ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Schweizerischen Post und der SBB. Auf das
Joint Venture sind die Markenrechte der SuisseID
übertragen worden, welche seit 2010 im Besitz des
SECO waren. Die SwissSign AG wird ab Herbst
2017 die SwissID herausgeben.

SwissID

SwissID ist die digitale Identität der Schweiz.
Mit ihr werden in naher Zukunft Anwenderinnen
und Anwender einfach und sicher Zugang zu einer
Vielzahl von Onlinediensten (Websites und Apps)
erhalten. Sie loggen sich einfach ein, übermitteln
persönliche Daten, weisen sich aus oder unterschreiben rechtsgültig Dokumente. Dabei behalten
sie jederzeit die volle Kontrolle über den Einsatz
ihrer Daten. SwissID ist das vertrauenswürdige
Ökosystem, das Menschen und Organisationen in
der digitalen Welt verbindet.
Weitere Informationen: www.swisssign.com

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen bei
der Umsetzung?
Die Etablierung einer digitalen Identität ist generell
eine komplexe Herausforderung in wirtschaftlicher,
rechtlicher und technischer Hinsicht.
Wie wollen Sie bei der Bevölkerung Vertrauen in
die SwissID schaffen und die Nachfrage fördern?
Die ID ist schnell, sicher, einfach und kostenlos für
Anwender und bietet eine hohe Usability verbunden mit
einem positiven Kundenerlebnis. Die Post und die SBB
machten sich bei der Entwicklung von SwissID ihre
jahrzehntelange Erfahrung im sicheren Transport von
vertraulichen Informationen zunutze: Sie nehmen
traditionell eine verbindende Rolle ein und wissen,
wie man Menschen zusammenbringt. Als staatliche
Be-triebe geniessen sie ausserdem eine hohe Glaubwürdigkeit und das Vertrauen ihrer Kundinnen und
Kunden. Auf diese Grundlage greifen die Post und die
BFH Präsenz No. 2 | 2017
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Staatliche E-ID kann
es nur eine geben
Die Swiss Data Alliance setzt sich für eine zukunftsorientierte Datenpolitik in der Schweiz ein.
Der Verein wurde als gemeinsame Initiative von
Unternehmen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Wirtschaftsverbänden, Bildungs- und Forschungsinstitutionen sowie Einzelpersonen ins
Leben gerufen. Ihre Meinung zur elektronischen
Identität und zum Datenschutz erläutert André
Golliez, Präsident der Swiss Data Alliance.
Weshalb sollen Schweizerinnen und Schweizer
eine elektronische Identität erhalten?
André Golliez Die meisten Schweizerinnen und
Schweizer haben bereits eine oder mehrere elektronische Identitäten und nutzen diese rege. Worum es geht,
ist der staatliche elektronische Identitätsnachweis.
Und das ist nicht einfach dasselbe. Alle Schweizerinnen
und Schweizer aber auch alle anderen Einwohnerinnen
und Einwohner der Schweiz haben grundsätzlich Anrecht auf einen amtlichen Ausweis. Dieses Anrecht besteht auch im digitalen Raum. Der staatliche elektronische Identitätsnachweis soll auf Basis der bestehenden
amtlichen Personenregister realisiert werden. Neben
den bereits bestehenden E-IDs ist der staatliche elektronische Identitätsnachweis einfach ein weiterer Service, welcher im digitalen Verkehr mit den Behörden
und darüber hinaus eingesetzt werden kann.
Das BFH-Zentrum Digital Society plädiert dafür,
dass der Staat die Verantwortung für den Identitätsnachweis auf höchstem Sicherheitsniveau mit
der höchsten Qualität trägt. Doch im Vorentwurf
zum E-ID-Gesetz ist eine Aufgabenteilung zwischen Registerführung und Ausgabe vorgesehen.
Worin liegen die Vorteile dieser Aufgabenteilung
für die Schweiz? Gibt es auch Nachteile?
Diese Aufgabenteilung ist nicht zielführend und wird
von der Swiss Data Alliance daher auch abgelehnt. Der
staatliche Nachweis der Identität einer Person, ob mit
einem amtlichen Ausweis oder mit einem staatlichen
E-ID-Service, ist eine unteilbare, hoheitliche Aufgabe,
welche der Staat selber wahrnehmen muss. Technische
Unteraufgaben, wie zum Beispiel der Druck des Ausweispapieres, können selbstverständlich an einen privatwirtschaftlichen Dienstleister ausgelagert werden.
Da der staatliche Identitätsnachweis auf den amtlichen
Personenregistern beruht, ist es naheliegend, die Registerführung und den Identitätsnachweis eng miteinander zu verknüpfen.
Die Themen Datensicherheit und Datenschutz sind
aktuell, gerade bei einem Projekt wie E-ID oder der
SwissID. Wie kann bei einem solchen Projekt
sichergestellt werden, dass bei der technischen
und organisatorischen Umsetzung die höchsten
Sicherheitsstandards eingehalten werden?

Auf welchen Sicherheitsniveaus der staatliche elektronische Identitätsnachweis anzubieten ist, ist zu klären.
Immer nur das höchste Niveau zu verlangen und die
technischen Anforderungen an die Lösung zu steigern,
ist kaum zielführend. Die Technologien zur Identifikation und Authentisierung einer Person auf Basis eines
Registers sind gut etabliert und können quasi ab Stange
eingekauft werden. Inwieweit Blockchain-basierte Lösungen die Sicherheit des staatlichen E-ID-Services
erhöhen, wird sich weisen. In der Schweiz haben bekanntlich die Stadt Zug und der Kanton Schaffhausen
erst kürzlich entsprechende Projekte auf kommunaler
Ebene angekündigt. Man darf auf diese Erfahrungen
gespannt sein.
Wie kann bei der Bevölkerung Vertrauen in eine
E-ID geschaffen werden und die Nachfrage
gefördert werden?
In erster Linie dadurch, dass jede Schweizer Bürgerin
und jeder Schweizer Bürger sowie jede Einwohnerin
und jeder Einwohner des Landes möglichst rasch und
einfach eine staatliche E-ID erhält und diese im Alltag
anwenden kann. Sei es bei der Einreichung der Steuererklärung, bei der Eröffnung eines Bankkontos oder bei
der Nutzung des elektronischen Patientendossiers. Die
zwingende Anwendung der staatlichen E-ID im gesamten digitalen Verkehr mit den Behörden ist zumindest
zu prüfen. Andere europäische Länder, wie z.B. Dänemark, haben mit einem solchen Zwang durchaus positive Erfahrungen gemacht.
Ihre Prognose: 2018 tritt eIDAS für die grenzüberschreitende E-ID Nutzung in der EU in Kraft. Wie
viele E-IDs wird es 2023 in der Schweiz geben und
werden die auch ausserhalb der Schweiz anerkannt werden?
Wie bereits gesagt, gibt es in der Schweiz bereits zahlreiche E-IDs. Ob es den wichtigsten Anbietern gelingt,
diese unter einen Hut zu bringen, wird sich weisen. Zur
Diskussion steht die staatliche E-ID und davon kann es
aus Sicht der Swiss Data Alliance nur eine geben. Dass
diese im Rahmen von eIDAS auch im Ausland anerkannt
wird, ist eine Selbstverständlichkeit. ▪
André Golliez, Präsident der Swiss Data Alliance
golliez@swissdataalliance.ch

Swiss Data Alliance

Die Swiss Data Alliance ist ein überparteilicher
Zusammenschluss von Unternehmen, Wirtschaftsverbänden, zivilgesellschaftlichen Organisationen,
Forschungsinstitutionen und Einzelpersonen mit
dem Ziel, eine zukunftsorientierte Datenpolitik in
der Schweiz zu etablieren.
Weitere Informationen: www.swissdataalliance.ch
Interview: Prof. Dr. Reinhard Riedl
Wissenschaftlicher Leiter Fachbereich Wirtschaft
reinhard.riedl@bfh.ch
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Gesundheit
braucht Gütesiegel
Mobile Health ist ein Megatrend. Viele Wearables und
Medical Apps sind Medizinprodukte. Deshalb müssen sie
mit dem CE-Kennzeichen zertifiziert werden. Dies ist
zeitaufwendig und teuer. Beni Hirt, Alumni der Berner Fachhochschule, bietet mit dem Bieler Joint Venture Decomplix
einen Weg zur einfachen Zertifizierung.
Ein Blick in die App Stores zeigt, dass zertifizierte Medical Apps Mangelware sind. Das europäische CEKennzeichen ist ein Gütesiegel, welches Anwendersicherheit und Leistung verspricht. Vielen Herstellern
ist nicht bewusst, dass sie ihr Produkt zertifizieren
müssen. Auf der deutschen Info- & Bewertungsplattform healthon.de wurden bisher rund 620 Health-Apps
getestet. Neun davon sind gemäss den Betreibern mit
einem CE gekennzeichnet. Diesen Anteil von 1,5 Prozent darf man zwar kaum auf das Total der App Stores
hochrechnen. Dort stehen rund 220 000 Apps in den
Kategorien Gesundheit, Fitness und Medizin im Angebot. Es ist aber anzunehmen, dass bedeutend mehr
Apps zertifiziert sein müssten.

CE-Kennzeichnung kostet Zeit und Geld

Eine CE-Zertifizierung bringt zwar Aufwand und Kosten
mit sich, eröffnet aber zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten. Man gewinnt mit einem Medizinprodukt sehr
viel mehr Glaubwürdigkeit gegenüber möglichen B2BPartnern und Nutzerinnen und Nutzern. Für Gründer,
Jungunternehmerinnen und innovative KMU mit Medizinprodukten ist die CE-Zertifizierung eine «Mission
Critical». Neue Produkte bleiben oft kurz vor dem
Markteintritt stecken, weil die passende Zertifizierung
fehlt oder nicht früh genug damit begonnen wurde. Für
Entwickler und Hersteller ist es eine grosse Herausforderung, alle Gesetze und Normen einzuhalten. Es
braucht viel Erfahrung und Expertise, um den Mittelweg zwischen zu viel und zu wenig Qualitätsmanagement zu finden. Insbesondere auch, weil sich das Umfeld momentan sehr stark verändert und heute nicht
mehr gilt, was noch vor zwei Jahren Usus war. Entwickler können mehr Innovationen und Werte schaffen,
wenn ihnen in diesem «Normendschungel» Hürden
aus dem Weg geräumt werden.

Bieler Joint Venture entlastet Entwickler

Genau hier setzt Decomplix an – nicht mit «normalen»
Beratungsleistungen, sondern mit dem Outsourcing
der CE-Zertifizierung. Decomplix übernimmt dabei als
sogenannter «Inverkehrbringer» Verantwortung und
Risiken. Damit ist Decomplix verantwortlich für die

Zertifizierung und Aufrechterhaltung des CE-Kennzeichens. Die Kundinnen und Kunden können ihre
unternehmerischen Risiken minimieren sparen Zeit
und Fixkosten vor dem ersten Verkauf eines Produkts.
Stattdessen können sie sich auf die Geschäftsentwicklung, Innovation und das Marketing konzentrieren.
«Viele Hersteller wissen zu wenig über ihre Verantwortung oder verzichten bewusst auf den aufwendigen
Prozess der CE-Zertifizierung. Die Situation akzentuiert
sich demnächst, denn in wichtigen Märkten werden
schärfere Regulierungen eingeführt», sagt Hansjörg
Riedwyl. Er berät und unterstützt mit seiner Firma
Integrated Scientific Services AG, kurz ISS AG, seit
14 Jahren MedTech-Firmen in den Bereichen Regulatory Affairs, Engineering Support, Qualitätsmanagement und entwickelt Medical Software.
In seinem Alltag stösst Riedwyl regelmässig auf
Entwickler, die ihr Produkt möglichst rasch mit dem
CE-Kennzeichen zertifizieren müssen, aber nicht wissen wie. Das sind nicht nur Unternehmen aus der MedTech-Branche, sondern vermehrt auch aus der IT-,
Pharma-, Präzisions- oder Uhrenindustrie. Es sind beträchtliche Investitionen nötig, oft im sechsstelligen
Frankenbereich, um überhaupt ein Produkt am Markt
verkaufen zu dürfen. Mit Decomplix brauchen Entwickler weder eigenes Compliance-Personal, eine benannte
Stelle noch eine ISO-13485-Zertifizierung. Das Joint
Venture bringt dies alles mit. Entwickler können direkt
in die Produktezertifizierung einsteigen und werden
durch den Prozess geführt. Das Produkt wird unter
Decomplix Namen zertifiziert und in Verkehr gebracht.

Nutzen für Gesundheitswesen

Auch viele Akteure im Gesundheitswesen profitieren
von diesem neuen Geschäftsmodell. Das sensible
Thema Marktzugang wird abgesichert und kalkulierbar. Nicht zuletzt steht Patientinnen und Patienten
eine grössere Auswahl an sicheren Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung und das Gesundheitswesen
kann langfristig von einer erhöhten Produktivität ausgehen. ▪
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Drei Fragen an Mitgründer und
BFH-Alumni Beni Hirt
Was sind die Vorteile eines Joint Ventures gegenüber einem Start-up?
Beni Hirt Ein Joint Venture mit bereits etablierten Unternehmen erleichtert den Aufbau. Die bestehenden
Netzwerke und die Reputation dieser Unternehmen
wirken sich positiv auf die Kundenakquise und die Suche nach Investoren aus. Die Kunden fühlen sich besser
aufgehoben aufgrund der Stabilität, der Erfahrungen
und Referenzen der Gründungsparteien.
Wo sehen Sie die Herausforderungen?
Für mich sind die Herausforderungen ähnlich wie bei
einem Start-up, denn auch Decomplix hat die Kundenbedürfnisse zu befriedigen und muss sich am Markt
beweisen. Das Wichtigste ist, dass sich das Team schnell
findet, in den Leistungsmodus kommt und die Leute zusammen Spass haben. Auch das Ausgestalten der Strukturen und Prozesse in einem innovativen Geschäftsfeld
braucht seine Zeit. Neben all den alltäglichen Herausforderungen gilt es, das Cash-Management im Griff zu
haben.
Was hat Ihnen die Ausbildung an der BFH mit auf
den beruflichen Weg gegeben?
Die generalistische Ausbildung hat für das breite Aufgabenspektrum eines Jungunternehmers einen sehr
hohen Wert. Die soliden finanziellen und rechtlichen
Fachkompetenzen in den Bereichen Finanzen und Personal waren hilfreich für den Aufbau meiner Unterneh-

men. Dem Cash-Management wurde aus meiner Sicht
damals etwas wenig Platz eingeräumt. Im Studium habe
ich gelernt, dass Marketing nicht gleich «fancy Werbung»
ist, sondern als wichtiges Tool in der Unternehmensführung eingesetzt werden muss. In Zukunft ist es wichtig,
die Bedürfnisse der jüngsten Generationen zu antizipieren. Ich denke da an Mitsprache, Life-Balance und Unternehmergeist. ▪

Wer hinter Decomplix steht

Decomplix sind verschiedene etablierte JointVenture-Partner aus den Bereichen Medical Device
Regulatories und Software (H. Riedwyl, ISS AG),
Innovation (Creaholic SA), Legal (Anwaltskanzlei
Beutler Künzi Stutz AG) und regulated CloudServices (netrics AG) sowie Urs Müller (Clinical
Access) und BFH-Alumni Beni Hirt (App-Industrie).
Gemeinsam ist den Gründern der feste Wille,
den gestiegenen Anforderungen ein innovatives
Konzept entgegen zu stellen. «Wir setzen für
Newcomer in der Medizintechnik die Markteintrittsschwelle herab, um mehr Ideen zum Durchbruch zu verhelfen und die Innovation zu fördern»,
sagt Marcel Aeschlimann von der Creaholic SA, die
auch im Bereich Medizintechnik entwickeln und
innovieren.
Weitere Informationen: http://decomplix.com/

Steckbrief zum Autor

Name: Hirt
Vorname: Beni
Abschlussjahr: 2006
Studium: Betriebsökonomie
Arbeitgeber: Decomplix AG
Funktion: Co-Founder & CEO
Hobbys: neue Geschäftsmodelle, digitale Tools,
elektronische Musik, Sport, Literatur
An der BFH habe ich besonders geschätzt:
Im Team gemeinsame Sache zu machen.
Das breite Spektrum an neuem Wissen.
Die leckeren Pizzas beim Pizzaiolo nebenan.*
*Standort war 2003 im Galgenfeld in Bern.
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Weltbeben – die
		
Revolution sui generis
«Überforderung» lautet die scharfsinnig und fulminant
vorgetragene Diagnose zum Weltgeschehen von
Gabor Steingart, dem Herausgeber von Deutschlands grösster
Wirtschaftszeitung «Handelsblatt».

Gabor Steingart
WELTBEBEN
Leben im Zeitalter der
Überforderung
4. Auflage, München 2016

Die Elitekultur im Placebo-Modus

Müsste nach Gabor Steingart die heutige Welt eine Zukunftsverträglichkeitsprüfung ablegen, so würde sie
durchfallen. Die Banken haben die Kontrolle über ihre
Bilanzen verloren, die Staaten die Kontrolle über ihre
Aussengrenzen und den politischen Parteien ist die
Gefühlsbewirtschaftung ihrer Anhänger ins Freie entwischt. Die ungleiche Verteilung der Einkommen und
Vermögen wird beklagt – und beschleunigt. Der dramatische Klimawandel wird verstanden – und angeheizt.
Die Notwendigkeit der Biodiversität wird akzeptiert –
und hemmungslos zerstört. Die Mächtigen der Politik
wissen nicht, ob sie am nächsten Tag für den Friedensnobelpreis nominiert werden, oder ob sie ihre Aufmerksamkeit einem Terroranschlag oder einer Bankenrettung widmen müssen. Dabei sieht Steingart den
Zündstoff darin, dass die Elite auf die Zunahme von
Konflikten und Komplexität nicht mit tauglichen Lösungen zu reagieren versucht, sondern mit medientauglichen Narrativen.

Überforderung in acht Aspekten

Gabor Steingart beschreibt in seinem Bestseller «WELTBEBEN1» auf 233 Seiten acht Aspekte der Überforderung. Die Kapitelüberschriften lauten: Amerika, Europa, Terrorismus, Kapitalismus, Finanzmarkt, Digitalisierung, Populismus und Demokratie. Schonungslos
kontrastiert Steingart die amerikanische Selbstverherrlichung mit den Fakten. Die EU-Politik sieht er auf sozialistischen und freiheitsraubenden Abwegen, während das Wölfische des Manchesterkapitalismus in
unser Wirtschaftssystem zurückgekehrt sei. Ganz nach
dem Gusto der Schöpfer der digitalen Welt bewegen wir

uns beinahe pausenlos im Takt von Social Media und
vergessen dabei, dass nicht Nähe und Rhythmus, sondern Stille und Distanz unser Urteilsvermögen schärfen. Aus Letzterem schöpft Steingart – durchaus etwas
überraschend – seinen Zukunftsoptimismus. Erstmals
in der Geschichte der Menschheit besitzt das Volk – darunter Millionen von ökonomisch abgehängten Menschen – Mikrofon, Scheinwerfer und die technische
Reichweite, um sich der Welt mitzuteilen. Die Menschen erkennen die zunehmende Kurzlebigkeit des
Phänomens «Macht» seitens der Elite. Es ist eine neuartige Revolution im Gange. Im Gegensatz zur Wirtschaftselite experimentiert und handelt das Volk tatsächlich disruptiv.

Das Buch lädt zum Selberdenken ein

Es gibt im deutschsprachigen Raum wohl niemand, der
das Zeitgeschehen mit einer vergleichbaren Ausdrucksstärke zu analysieren vermag. Mit den Worten
des deutschen Philosophen Peter Sloterdijk: «Steingart
ist ein Ausserirdischer vom Stern der klaren Worte.»2
Gleichwohl darf der gelegentlich sarkastische Sprachstil wie auch die Vielfalt der verwendeten Metaphern
kritisch angemerkt werden. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil dadurch die Gefahr besteht, dass die Tonalität die Quintessenz des Buches in den Hintergrund
drängt. Für Steingart ist Optimismus die moralische
Pflicht; der Glaube, dass die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung quasi ein Selbstläufer und nicht permanent auf unseren je individuellen Beitrag angewiesen
ist, hingegen pure Verantwortungslosigkeit. ▪
1 G. Steingart: WELTBEBEN. Leben im Zeitalter der Überforderung,
4. Auflage, München 2016
2 A.a.O., Buchcover

Josef Naef
Dozent BFH, Fachbereich Wirtschaft
josef.naef@bfh.ch
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offene Ansatz
enorme Kraft

Der
					 hat eine

Daten sind der Rohstoff des digitalen Zeitalters. Museen, Bibliotheken
und Archive verfügen als Gedächtnisinstitutionen über grosse Mengen an
Informationen. Während manche Länder diesen Datenschatz schon der
Öffentlichkeit zugänglich machen, hinkt die Schweiz im Bereich OpenGLAM
hinterher, sagt Beat Estermann, Forscher am BFH-Zentrum Digital Society
und Gründer der OpenGLAM-Arbeitsgruppe von opendata.ch.
Was verbindet Sie mit der OpenGLAM-Community,
sind Sie im Herzen ein Hacker?
Beat Estermann Ich bin selber kein Programmierer,
habe aber schon seit meinem Erststudium als Übersetzer immer wieder Berührungspunkte mit der IT. Ab
2000 habe ich beispielsweise im Rahmen eines Studierendenprojekts den Internetauftritt der SoziologieFachschaften der Universitäten Zürich, Basel, Bern und
Genf mitgestaltet. Damals war gerade die Auszeichnungssprache XML entwickelt worden, mit der wir die
Website bauten. Aber ich habe mich bald wieder auf
Inhalte fokussiert und in meinem Masterstudium in Public Management die offene Produktionsweise, wie sie
bei der Entwicklung von Open-Source-Software oder bei
Wikipedia anzutreffen ist, unter ökonomischen Gesichtspunkten untersucht. Im Rahmen eines europäischen Forschungsprojekts der Berner Fachhochschule
zum Thema «Senioren und Online-Communities»
besuchte ich dann erstmals auch Veranstaltungen der
Wikimedia-Community. Das war um das Jahr 2010, als
die Wikimedia-Community gerade damit begonnen
hatte, systematisch die Kooperation mit Gedächtnisinstitutionen zu suchen.
Wie haben Sie die Verbindung zwischen BFH und
Open Data und OpenGLAM entwickelt?
Zwischen Open-Government-Data (OGD) und OpenGLAM gibt es viele Parallelen; die Bereiche befruchten
sich wechselseitig. In der Schweiz ist die Open-DataBewegung etwa 2010 entstanden. Ich war dort von
Beginn weg involviert und habe das Thema ans EGovernment-Institut gebracht. 2012 betreute ich eine
Studierendenarbeit über schweizerische Gedächtnisinstitutionen. Diese Pilotstudie erwies sich als wichtiger
Türöffner, denn sie brachte das Thema den Institutionen
näher. Das war quasi die Pilotstudie für die grössere
Studie im Rahmen meiner Dissertation (http://survey.
openglam.ch). Klassischerweise befasst sich die BFH
mehr mit E-Government-Themen als mit dem Bereich
der Gedächtnisinstitutionen. Die OpenGLAM-Thematik
passt aber sehr gut zum BFH-Zentrum Digital Society.
Seit vergangenem Jahr bekommen wir auch vermehrt
Aufträge aus dem OpenGLAM-Bereich, so zum Beispiel von
Memoriav oder der Schweizerischen Nationalbibliothek.

Woran forschen Sie gerade?
Neben einem kleineren Forschungsmandat zum Thema
Langzeitarchivierung publiziere ich die Ergebnisse meiner vergleichenden Studie über die Gedächtnisinstitutionen in zehn Ländern. Es geht um die Art und Weise,
wie die Gedächtnisinstitutionen mit neuen Trends rund
um das Internet umgehen.
Dabei fanden Sie heraus, dass die Schweiz im
internationalen Vergleich hinterherhinkt bzw. im
hinteren Mittelfeld liegt. Was machen die führenden Länder im OpenGLAM-Bereich besser?
Ein grosser Unterschied liegt im Umgang mit föderalen
Strukturen. Interessanterweise ist der Heritage-Sektor
zum Beispiel auch in den Niederlanden kleinteilig und
bei kleineren Institutionen stark auf Freiwilligenarbeit
ausgerichtet. Da unterscheiden sich die beiden Länder
nicht so stark. Aber die E-Partizipation-Kultur ist dort
viel weiter entwickelt als in der Schweiz. Wir haben von
jeher eine demokratische Partizipationskultur, die weitgehend ohne Internet auskommt. In vielen EU-Ländern
hingegen wurde erst mit dem Aufkommen des Internets
der Ruf nach mehr Bürgerpartizipation laut. Hinzu
kommt, dass sich Gedächtnisinstitutionen in anderen
Ländern wie Brasilien oder der Ukraine im Durchschnitt
erst recht spät eine Internetpräsenz zugelegt haben,
und dann oft gleich im Web 2.0. Die Schweizer Institutionen waren zwar früher dran, haben aber ihre Websites nicht ins Web 2.0 übertragen – die Seiten vieler
Institutionen sind daher nicht interaktiv.
Auf welche Weise unterstützt der Staat in den
Niederlanden – die in Ihrer Studie die Nase vorn
haben – die OpenGLAM-Bewegung?
Das kann ich so direkt nicht sagen. In einem früheren
Projekt habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass in
den Niederlanden die Zentralregierung recht schnell
einspringt und die Federführung übernimmt, wenn es
um landesweite Ziele geht. Wenn die Umsetzung nach
ein paar Jahren läuft, zieht sich die Regierung wieder
zurück. So kommen die Niederlande schneller vorwärts.
Der Bundesrat hat vergangenes Jahr die
Strategie «Digitale Schweiz» verabschiedet.
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Museen,Bibliotheken und Archive verfügen über grosse Mengen an Informationen. Die Open-GLAM-Community arbeitet daran,
die Daten für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Wie schätzen Sie diese ein?
Die Strategie gibt die allgemeine Stossrichtung vor,
aber sie enthält keine Budgets. Über die Budgets müssen die verschiedenen Akteure selbst entscheiden. Ähnlich zahnlos wurde vor zwei Jahren auch die OpenGovernment-Data-Strategie des Bundes verabschiedet,
bei der ebenfalls die Kantone nicht beteiligt sind. Man
wartet jetzt ab, wie die einzelnen Kantone darauf reagieren.
Was treibt den Prozess abseits der Politik voran?
Zu den Treibern zähle ich den Verein opendata.ch, das
Schweizer Chapter von Open Knowledge International,
Creative Commons mit offenen Lizenzen und die Wikimedia-Bewegung. Hinzu kommen innovative Institutionen, welche neue Ansätze ausprobieren. Sie zeigen,
wie Crowdsourcing funktioniert, dass Open-Content
funktioniert und auch ökonomisch eine Bedeutung hat.
Zum Beispiel hat Wikipedia innerhalb nur eines Jahrzehnts im Marktsegment der allgemeinen Enzyklopädien die Grossen aus dem Markt gedrängt. Dieser offene
Ansatz hat eine enorme Kraft. Zudem hat die WikimediaCommunity ab 2008 damit begonnen, Gedächtnisinstitutionen direkt zu kontaktieren und ihnen klarzu-

machen: Wir machen im Internet grundsätzlich dasselbe, wir vermitteln kulturelle Inhalte und Wissen.
Diese Entwicklung wurde sicherlich durch die
Digitalisierung beschleunigt?
Zu den Trends, die das Internet möglich macht, gehören
User-Partizipation, Social Media, Crowdsourcing und
kollaboratives Arbeiten. Diese Entwicklungen sind
nicht grundsätzlich neu. Partizipative Ansätze gibt es
schon lange. Der Einbezug von Freiwilligen war zum
Beispiel im Bereich der Archäologie lange Gang und
Gäbe. Doch dieser Bereich wurde in den vergangenen
Jahrzehnten zunehmend professionalisiert; man wurde
vorsichtiger, arbeitete mehr und mehr nach wissenschaftlichen Standards und schloss Laien von vielen
Aufgaben aus. Wenn man sich die Entstehungsgeschichte von Museen anschaut, war ihr Ursprung meist das
Hobby oder die Leidenschaft eines Einzelnen. Danach
ist aber oftmals eine Professionalisierung zu beobachten. Mit dem Aufkommen des Internets wird nun die
Frage nach neuen Beteiligungsmöglichkeiten gestellt;
zum Beispiel um externes Expertenwissen zu speziellen
Themen zu erschliessen, das in den Gedächtnisinstitutionen selbst nicht vorliegt. So hat sich beispielsweise
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Zur Person

Beat Estermann ist stellvertretender Leiter des
Forschungsschwerpunkts Open & Linked Data am
E-Government-Institut der Berner Fachhochschule
und Gründer der OpenGLAM-Arbeitsgruppe
Schweiz.
Links und weitere Informationen:
Creative Commons https://creativecommons.org/
OpenGLAM https://glam.opendata.ch/
Wikimedia https://www.wikimedia.org/

ist die OGD-Idee. Wichtigen Anschub gaben Grossbritannien und die erste Obama-Administration, die OGD
ab 2009 sehr hoch hängten. Das schwappte über die
G8-Staaten auf andere über, die in der Folge OGD-Gesetze bzw. OGD-Strategien verabschiedeten. Seither
erfolgt deren Umsetzung, die je nach Kontext und Organisationskultur sehr unterschiedlich ausfallen kann.

die ETH Bibliothek an ehemalige Mitarbeiter der Swissair gewendet, um die Metadaten der Fotobestände der
Fluggesellschaft zu ergänzen.
Ist aus den partizipativen Trends heraus die
OpenGLAM-Bewegung entstanden oder hängt sie
vielmehr mit der Hacker-Kultur zusammen?
Solche Entwicklungen kommen immer schubweise. Im
Bereich Open Data sagen manche, dass die Ursprünge
im wissenschaftlichen Bereich bis in die 1950er Jahre
zurückgehen. Sicher gab die Open-Source-Bewegung
einen wichtigen Impuls. Dabei haben sich Computerprogrammierer an US-amerikanischen Universitäten ab
den 1970er Jahren zusammengetan, um ihre Software
auszutauschen. Andererseits gab es schlaue Leute wie
Bill Gates, die wollten sich für ihre Software bezahlen
lassen. Beides passte nicht zusammen. Seitdem haben
wir im Bereich der Software zwei Paradigmen: Proprietäre Software, bei der sich oftmals Quasi-Monopole
herausbilden, und Open-Source-Software. Wobei die
Open-Source-Bewegung die Monopole zum Teil unterläuft und eine Wettbewerbssituation herstellt. Die Gesellschaft profitiert von diesem Wechselspiel.
Neben den Gedächtnisinstitutionen verfügt auch
der Staat über grosse Datenmengen. Wie öffnet der
Staat diese?
Ausgehend vom Transparenzgebot und vom Informationsfreiheitsgesetz, welches den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu staatlichen Unterlagen zusichert,
entwickelte sich die Idee, nicht einfach PDFs zu veröffentlichen, sondern die Daten in Formaten bereitzustellen, die einfach weiterverwendet werden können. Das

Ist es eine Frage des Glaubens oder der
Einstellung?
In meiner Wahrnehmung gibt es unter den Gedächtnisinstitutionen wie auch unter den Verwaltungsstellen
solche, die eher innovationsaffin sind. Von diesen wird
erwartet, dass sie sich als Erste bewegen. Das können
beispielsweise Institutionen sein, die an namhafte
Forschungs-institutionen gekoppelt sind, wie die ETHBibliothek. Da sind die Erwartungen der Nutzerinnen
und Nutzer hoch und die Community schaut genau hin:
«Was machen die First Movers» – Ich denke, es gibt eine
ganze Reihe von Institutionen, die niemals zu den Vorreitern gehören werden, da sie genau wissen, wem sie
zuerst über die Schulter schauen können, bevor sie sich
selber bewegen. ▪
Lesen Sie den zweiten Teil des Interviews «Wir haben mehr
Datensätze als Programmierer» auf societybyte.ch (https://www.
societybyte.ch/2017/08/11/wir-haben-mehr-datensaetze-als-programmierer-interview-b-estermann-teil-ii/)

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

Hackathon und die
Beteiligung der Wissenschaft

Das Schweizer Kulturerbe gelangt im digitalen Zeitalter vermehrt aus
den Archiven und Museen ans Licht. Beim dritten Schweizer Kultur-Hackathon
vom 15. und 16. September in Lausanne haben Hackerteams Daten aus Kulturinstitutionen mit digitalen Anwendungen öffentlich nutzbar gemacht. Den
Anlass haben OpenGlam, infoclio.ch, die Kantons- und Universitätsbibliothek
Lausanne, das Laboratoire de cultures et humanité digitales der Universität
Lausanne und das Museum für Geschichte Basel ermöglicht.
Landschaften, angefertigt als Bleistiftzeichnungen,
Aquarelle oder Ölgemälde von «Schweizer Kleinmeistern» im 18. und 19. Jahrhundert. Die Teilnehmenden
des Hackathons programmierten einen virtuellen
Rundgang durch die Sammlung in einer 3D-Umgebung. Kurz, der Hackathon vermittelt einem breiteren
Publikum die zuvor unbearbeiteten Rohdaten.

Beitrag der Geschichtswissenschaften

Zwei Tage «hacken» Softwareentwickler, Grafiker oder
Wikimedianer, um die digitalen Kulturdaten zu verarbeiten.

Der Hackathon verbindet Forschende und
IT-Spezialistinnen

Der Hackathon ist eine Verschmelzung aus den Begriffen «Hack» und «Marathon» und bezeichnet ein Veranstaltungsmodell, das sich in den vergangenen Jahren
rasant entwickelt hat. Das Ziel besteht darin, Forschende und Vertreterinnen der Gedächtnisinstitutionen
(Archive, Bibliotheken, Museen, usw.) mit Expertinnen
und Experten im Umgang mit digitalen Anwendungen
wie z.B. Softwareentwicklung, Grafik oder auch Wikimedia zusammenzubringen. Erstere stellen Letzteren
ihre Datenbanken zur Verfügung. Anschliessend beteiligen sich alle während zweier Tage an einem intensiven Brainstorming, um die digitalen Kulturdaten aufzubereiten. Bei vorangehenden Hackathons wurden
hilfreiche Projekte zur Vermittlung von Forschungsergebnissen und kulturellem Erbe entwickelt. Erwähnenswert ist etwa ein mit der Datenbank des Verbands
Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen durchgeführtes
Projekt: Durch die Programmierung einer interaktiven
Karte ist es nun möglich, den Bewegungen von nahezu
20 000 Flüchtlingen an 535 Orten in der Schweiz
zwischen 1898 und 1975 nachzugehen. Ein anderes
pädagogisches Projekt erschliesst die Sammlung
Gugelmann mit 2300 Illustrationen von Schweizer

infoclio.ch engagiert sich seit dem ersten Hackathon im
Jahr 2015 für diese Veranstaltung. Der Kultur-Hackathon entspricht in vielerlei Hinsicht den Zielen, die
infoclio.ch seit jeher verfolgt. Dazu gehörte insbesondere eine stärkere Sichtbarkeit der Schweizer Geschichte mithilfe der neuen Technologien – nicht nur auf
nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene.
Ein weiteres Ziel besteht darin, sich in der Koordination
zwischen den verschiedenen institutionellen und akademischen Akteurinnen und Akteuren der Digital
Humanities zu etablieren. Diesbezüglich konnte infoclio.ch das in den knapp zehn Jahren erworbene Fachwissen der Organisation des Hackathons zugutekommen lassen und somit wirksam die Arbeit von
OpenGlam, der treibenden Kraft des Hackathons, unterstützen. Schliesslich verfolgt OpenGLAM in erster
Linie und insbesondere durch die Hackathons eine
Stärkung der Open-Data-Bewegung. ▪
Weitere Informationen zur dritten Ausgabe des Schweizer
Kultur-Hackathons finden Sie auf der Website: http://make.opendata.
ch/wiki/event: 2017-09

Das Fachportal infoclio.ch engagiert sich seit
2015 am Kultur-Hackathon und setzt sich als
wissenschaftlicher Partner für eine Stärkung von
Open Data ein.
Isabelle Lucas
Wissenschaftliche Mitarbeiterin infoclio.ch
isabelle.lucas@infoclio.ch
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Fachhochschulen müssen
ihr Profil schärfen»

«Die
				

Urs Graf weiss, was sich in den vergangenen Jahren im Unterricht und
an der Berner Fachhochschule verändert hat. Seit 28 Jahren ist er Dozent
für Recht und Public Management. Er erlebte den Wechsel von der Höheren
Schule für Wirtschaft und Verwaltung zur heutigen BFH. Nun wird er pensioniert. Wie die Digitalisierung den Unterricht beeinflusst und vor welchen
Herausforderungen die Fachhochschulen stehen, erzählt er im Interview.
In Interlaken fand vom 26. August bis zum
3. September das Unspunnen Fest statt. Mit
welchen Aufgaben waren Sie als Gemeindepräsident in der Organisation betraut?
Urs Graf Ich vertrat im Organisationskomitee die Gemeinde Interlaken. Ich staune, wie viel ehrenamtliche
Arbeit hinter diesem Fest steckt. Die Vorbereitungen
dauerten ein paar Jahre. Das Fest zog gegen 100 000
Besucherinnen und Besucher an. Mich freut es, dass in
unserer Gesellschaft so eine Arbeit noch gemacht wird.
Sie sind Jurist und dozieren nun seit 28 Jahren
Recht an der BFH und vorher an der HWV. Weshalb
haben Sie sich für das Schulzimmer und nicht
den Gerichtssaal entschieden?
Bereits während des Jura-Studiums und auch danach
habe ich unterrichtet. Die Erwachsenenbildung hat mir
dabei immer besondere Freude bereitet. Ich habe jeweils verschiedene Rechtsgebiete unterrichtet. Daneben war ich stets auch praktisch tätig, unter anderem
jahrelang als Arbeits- und Mietrichter. Seit mehr als
zehn Jahren arbeitete ich noch in einem Pensum von
60% an der BFH, da ich auch politische Ämter ausübe.
Ich habe eine ehemalige Studentin, damals waren
Sie noch an der HWV, getroffen und sie hatte nur
lobende Worte für ihren Unterricht. Sie schätze die
Klarheit ihrer Ausführungen sehr. Wie beurteilen
Sie selber ihren Unterricht rückblickend?
Dieses Feedback höre ich natürlich gerne. Ich versuche,
komplexe Sachverhalte nachvollziehbar darzustellen.
Mein Motto ist: Fördern durch Fordern. Der kurzfristige
Applaus der Studierenden war für mich nie zentral.
Mein Ziel war, dass die Studierenden nach fünf Jahren
sagen konnten «Bei Graf habe ich was gelernt».
Was unterscheidet die Studierenden von vor
28 Jahren von denjenigen von heute an der BFH?
Da ist ein Riesenunterschied. Mein Start als Dozent war
noch in der vordigitalen Zeit. Heute sind Laptops und
Smartphones allgegenwärtig. Die Aufmerksamkeit der
Studierenden schon nur über 15 Minuten hochzuhalten,
ist schwierig. Heute ist das Unterrichten wesentlich
anspruchsvoller als noch vor 28 Jahren. Die Konkurrenz

durch jederzeit abrufbare Medien im Klassenzimmer ist
sehr hoch. Die Studierenden zu motivieren, sich in die
Materie hineinzudenken, ist heute eine echte Herausforderung.
Hat sich ihre Art zu unterrichten dadurch
verändert?
Meine Philosophie war immer, den Studierenden einen
Mehrwert zu bieten, nicht bloss eine angenehme Zeit im
gegenseitigen Austausch zu verbringen. Ich habe bis am
Schluss von den Studierenden gefordert, dass sie meinen Ausführungen folgen. Ich bin der Meinung, dass
heute sicher nicht zu viel gefordert wird im Gegenteil:
Der viel beklagte Stress unserer Studierenden hat wohl
seinen Ursprung in ausserschulischen, auch beruflichen, Aktivitäten. Früher durften berufsbegleitende
Studierende beispielsweise höchstens 50% arbeiten,
heute gibt es eine solche Beschränkung nicht mehr.
Ist dies eine Kritik am heutigen Modell der
Fachhochschulen?
Ein grosses Problem sehe ich in der heutigen Ausrichtung der FH. Durch den praxisnahen Unterricht war die
HWV sehr erfolgreich und von der Wirtschaft und Verwaltung sehr geschätzt. Die Abgängerinnen und Abgänger waren auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt. Heute
müssen viele, insbesondere die Vollzeitstudierenden,
nach dem FH-Studium mit einem Praktikum einsteigen.
Die Schweiz ist zu Recht stolz auf ihr duales Bildungssystem. In der Fachhochschullandschaft wurde aber in
den vergangenen Jahren viel in Richtung Akademisierung getan, auch bei der Auswahl der Dozierenden, und
man hat – leider – das Erfolgsmodell der Verbindung
von Praxis mit einer fundierten Theorie verlassen. Meines Erachtens werden die Abgangskompetenzen unserer Studierenden heute vom Arbeitsmarkt nicht mehr
gleich hoch eingeschätzt wie noch vor 20 Jahren.
Sehen Sie darin auch die zukünftigen Herausforderungen für die Bildungsinstitutionen?
Im Bereich der Betriebswirtschaft werden die Fachhochschulen meines Erachtens verlieren, wenn sie versuchen, sich den Universitäten noch mehr anzunähern.
Sie müssen ihr ursprüngliches Profil schärfen, indem sie
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Sein Motto während den 28 Jahren an der BFH war «Fördern durch Fordern». Jetzt konzentriert sich Urs Graf auf seine politischen Ämter.

auf ihre Praxisnähe mit fundiertem, theoretischen Boden setzen. In den vergangenen Jahren hat aus meiner
Sicht auf dieser Stufe das wissenschaftliche Arbeiten zu
Lasten der natürlich reflektierten Praxis zu viel Gewicht
erhalten. Es fehlen im Gegenzug Grundfertigkeiten, wie
zum Beispiel Bilanzsicherheit und ein fundamentales
Staatsverständnis. In den Bachelor-Studiengängen ist
dies für mich eine problematische Entwicklung.

Spannungsfelder zwischen den beiden Aufgaben?
Im Gegenteil, es ist eine befruchtende Situation. Seit
ich Gemeindepräsident bin, bin ich sehr nahe an der
Praxis und mit realen Problemen konfrontiert. Mit dem
theoretischen Background aus der Fachhochschule ergänzen sich die beiden Aufgaben sehr gut. Und an der
BFH kann ich die Studierenden mit der gelebten Praxis
konfrontieren.

Die Forschung ist jedoch einer der vier Leistungsbereiche der BFH. Würden Sie diesem Bereich eine
andere Gewichtung geben?
In der Betriebswirtschaftslehre müsste der schwergewichtig wissenschaftliche Teil erst im Master-Studium
wichtig werden. Unsere Aufgabe ist es, den Studierenden ein solides Fundament mitzugeben, das heisst ein
verlässliches Koordinatensystem für das Berufs- und
durchaus auch das ausserberufliche Leben.

Interlaken gilt als Boomstadt im Tourismus. Die
Stadt steht für Swissness, Alpen und Kongressort.
Wie werden Sie den unterschiedlichen Bedürfnissen der Einwohner und der Touristen gerecht?
Interlaken ist wohl eine der spannendsten Gemeinden,
die es gibt, jedoch auch eine der spannungsvollsten.
Durch unsere mehr als 200-jährige Geschichte im Tourismus sind wir es gewohnt, mit den verschiedenen
Bedürfnissen von Touristen und Einwohnern umzugehen. Aber es ist von Zeit zu Zeit wirklich eine Herausforderung. Die Einwohnerinnen und Einwohner beschweren sich manchmal wegen den neuen touristischen Erscheinungsbildern und wegen des Phänomens des

Sie haben zwei Hüte auf – einen dozierenden
und einen politisierenden. Seit 2005 sind Sie
Gemeindepräsident von Interlaken. Gibt es
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Massentourismus. Da muss man einfach erklären, dass
wir in einem freien Land leben und die Nachfrage nach
unserer Destination grundsätzlich erfreulich ist und
weder planwirtschaftlich gesteuert werden kann noch
selbstverständlich ist.
Der starke Franken ist für den Tourismus
ein Problem. Was hat es in Interlaken für Auswirkungen?
Die Frankenstärke ist für den Schweizer Tourismus effektiv eine schwierige Herausforderung. Das hat dazu
geführt, dass weniger Touristinnen und Touristen aus
dem europäischen Raum nach Interlaken kommen.
Doch durch die asiatischen Gäste konnte dies glücklicherweise aufgefangen werden. Die Logiernächte sind
wieder auf dem Niveau vom Rekordjahr 2015. An anderen Orten in der Schweiz ist dies nicht der Fall. Im Tourismus gelingt es nur schwer, durch mehr Produktivität
wettbewerbsfähiger zu werden. Deshalb ist der starke
Franken eine Herkulesaufgabe für den Tourismus.
Sie haben den Studiengang Public Management
mitaufgebaut und auch New Public Management
unterrichtet. Inwiefern lässt sich eine Verwaltung
nach privatwirtschaftlichen Kenntnissen führen?
Der amerikanische Politologe Graham T. Allison hat gesagt, dass die Verwaltung in allen wesentlichen Aspekten anders funktioniert als die Privatwirtschaft – und
das stimmt so. Die Privatwirtschaft hat zum Ziel, am
Markt zu bestehen, indem Gewinne erzielt werden. Bei
der Verwaltung besteht grundsätzlich kein Markt, dort
steht das Gemeinwohl im Vordergrund. In der Verwaltung müssen die Mitarbeitenden systembedingt weniger kreativ oder erfinderisch sein, denn demokratisch
entstandene Gesetze geben hier den klaren Rahmen vor.
Auch ist es nicht statthaft, dass die Bürgerinnen und
Bürger einfach mit Kundinnen und Kunden gleichgesetzt werden. Bürgerinnen und Bürger haben den Anspruch, gleichbehandelt zu werden, die Kundschaft
nicht.
Sehen Sie die Studierenden auch in der Rolle der
Kunden?
Ich bin entschieden der Auffassung, dass an der BFH die
Studierenden keine Kundinnen und Kunden sind, wie
das heute oft fälschlicherweise propagiert und zum Teil
auch gelebt wird. Sie sind junge Menschen, in die die
Steuerzahler viel Geld investieren, damit sie einen bildungstechnischen Mehrwert erlangen. Es gilt sie zu
fördern und zu unterstützen, dabei kann es nicht um
«Kundenzufriedenheit» gehen. Verstehen die Dozierenden ihren Auftrag in diesem Sinne, dann müssen sie
manchmal auch unpopulär sein, denn sie erfüllen eine
hoheitliche Aufgabe. Mit Feedbackfragebögen und anderen Instrumenten der Qualitätssicherung gibt die
BFH den Studierenden die Möglichkeit, die Dozierenden
anonym und zuhanden der Schulleitung zu beurteilen.
Dadurch werden häufig gerade junge und etwas unsichere Kolleginnen und Kollegen unter Druck gesetzt,
kurzfristig «Kundenzufriedenheit» zu erfüllen. Gerade
dies ist aber meines Erachtens für die Qualität der Institution fatal.

Was denken Sie, hat zu dieser Entwicklung
beigetragen?
Durch das New Public Management wurde der Bürger für
viele zum Kunden. Doch sind dies zwei unterschiedliche
Kategorien. Der Kunde kann seinen Partner frei wählen
und bezahlt grundsätzlich für seine Leistung. Die Unternehmung kann einen Kunden ablehnen oder auch
miserabel behandeln, z.B. mit der Kategorisierung als
C-Kunde. All das aber darf die öffentliche Verwaltung, auch eine öffentlich finanzierte Schule, unter keinen Umständen tun. Hier gilt das Prinzip der Gleichbehandlung.
Dieses Jahr feiert die BFH ihr 20-jähriges Jubiläum.
Was wünschen Sie der Schule für die nächsten
20 Jahre?
Ich hoffe, dass die BFH auch künftig eine wesentliche
Rolle in unserem dualen Bildungssystem spielt und ihr
Profil gegenüber den Universitäten entsprechend
schärfen kann. Dann hat sie eine erfolgreiche Zukunft vor
sich. ▪

Zur Person

Der 60-jährige Urs Graf ist Jurist und unterrichtete
während 28 Jahren Recht und Public Management.
Davon war er 20 Jahr an der BFH tätig und vorher
an der Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule HWV. Er hat die Entwicklung zur heutigen
BFH von Anfang an miterlebt und baute zusammen
mit Stephan Hagnauer den Studiengang Public
Management auf. Seit 12 Jahren steht Urs Graf als
Präsident der Gemeinde Interlaken vor. Im
bernischen Grossen Rat ist er seit 2016 Mitglied.
In seiner Freizeit interessiert er sich für (Zeit)Geschichte, fährt gerne Ski und Velo und besucht
Fussballspiele in Thun, Bern oder auch im Ausland,
manchmal mit dem Velo. Er ist der Meinung, dass
Bern als Verwaltungsstadt einen starken Studiengang in öffentlicher Verwaltung braucht.

Interview:
Daniela Ambühl
Kommunikation
daniela.ambuehl@bfh.ch
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			Aus dem Fachbereich:

Maria Rosario
					 Sánchez Gehrig
Kurz vorgestellt

Maria Rosario Sánchez Gehrig arbeitet seit 2007
als Mitarbeiterin Bibliothek am Fachbereich Wirtschaft. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften (Lizenziat Jurisprudenz) in ihrer Heimatstadt
Granada kam sie der Liebe wegen in die Schweiz.
Sie arbeitete viele Jahre als selbstständige Übersetzerin und Sprachlehrerin. Im Alter von 50 Jahren
machte sie den Master in Digitaler Dokumentation
via Fernstudium in Barcelona. Am Fachbereich
Wirtschaft ist sie zuständig für die Erwerbung und
Katalogisierung, betreut die Ausleihe und unterstützt Forschende, Dozierende und Studierende bei
der Recherche.

Sie weiss, wo welches Buch zu finden ist: die Bibliothekarin am
Fachbereich Wirtschaft Maria Rosario Sánchez Gehrig.

Du bist ursprünglich aus Spanien. Woher genau?
Maria Rosario Sánchez Gehrig Ich bin in der Nähe von
Granada in Andalusien aufgewachsen und habe dort
studiert. Auch heute bin ich mindestens zwei Mal pro
Jahr in meiner Heimat.
Ursprünglich hast du Rechtswissenschaft studiert.
Wie bist du zur Bibliothek gekommen?
Nachdem ich in die Schweiz gekommen bin, wurde
schnell klar, dass ich einen grossen Teil meines Studiums hätte wiederholen müssen, damit der Abschluss
anerkannt würde. Das Bologna-System gab es damals
noch nicht. Da das Leben zu kurz ist, um zwei Mal das
Gleiche zu lernen, entschied ich mich dagegen und arbeitete als Übersetzerin und Sprachlehrerin in verschiedenen Projekten, in denen ich zum Teil auch für
die Dokumentation zuständig war. Die Arbeit machte
mir so viel Freude, dass ich mich entschied, einen Master in Digitaler Dokumentation via Fernstudium in Barcelona zu machen.

Welche Aufgaben übernimmst du am liebsten in
deinem heutigen Arbeitsalltag am Fachbereich
Wirtschaft?
Ich katalogisiere sehr gerne, aber am liebsten recherchiere ich Literatur oder Informationen allgemein um
Normdatensätze zu erfassen.
Hat dich an deinem ersten Arbeitstag etwas
überrascht, das dir bis heute präsent ist?
Die Freundlichkeit der Menschen, die am Fachbereich
Wirtschaft arbeiten.
Zwei typische Fragen an eine Bibliothekarin,
die nicht fehlen dürfen: Welche Bücher liest du
am liebsten, und welches Buch sollte man deiner
Meinung nach auf jeden Fall gelesen haben?
Bücher, die die Jahre beschreiben, die unsere westliche,
moderne Kultur geprägt haben, also Romane aus der
Zeit 1850 – 1950. Aber auch Biographien lese ich gerne. Kein Buch muss gelesen sein. Jeder hat so ein Buch,
bei dem er findet, man muss es gelesen haben, aber das
ist bei jedem ein anderes. Für mich war es «Das Buch
der Unruhe» von Fernando Pessoa.
Wenn du nochmal die Wahl hättest, was würdest
du an der BFH studieren?
Wirtschaftsinformatik, da mir die digitale Welt sehr
gefällt und sie einen immer grösseren Einfluss auf
alle Lebensbereiche hat. Print ist auch bei uns in der
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Bibliothek ein Auslaufmodell. Jeder möchte alles sofort
verfügbar haben.
Welchen Rat würdest du unseren Studierenden
mit auf den Weg geben?
Offen, interessiert und neugierig zu bleiben. Das geht
im Alter manchmal etwas verloren, was sehr schade ist.
Für diese Person würde ich gerne kochen:
Roger Federer.

eBook Reader oder Taschenbuch
Netflix oder Kino
Schwingfest oder Open Air
Auto oder ÖV
Thuner See oder Mittelmeer
Frühaufsteher oder Nachtmensch

Was würdest du dieser Person auftischen?
Spanische Tapas mit Wein Vegasicilia.
Kannst du etwas besonders gut kochen?
Ich koche nicht gut, aber mein Poulet mit Knoblauch,
Zitrone und Petersilie kann man sogar essen.

Fondue oder Birchermüesli
YB oder SCB

Mit welcher prominenten Person würdest du
gerne tauschen?
Audrey Hepburns Aussehen hätte ich gerne.
Welche Herausforderung reizt dich noch?
Ich würde gerne die alte Weinkellerei meines Grossvaters
wieder in Betrieb nehmen. Ich möchte Wein produzieren.
Drei Gegenstände für die perfekten Ferien:
Ein Liegestuhl, ein Buch und ein Glas Wein.
Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
«Lucia’s Progress» von E. F. Benson. Ich gehe in zwei
Wochen nach England, deshalb habe ich dieses Buch
ausgewählt: eine britische Komödie über das Leben in
einem kleinen Dorf. Ein Roman voller Humor.
Das letzte Mal herzhaft gelacht habe ich…
... vergessen. ▪

Interview:
Victoria Gasser
Kommunikation
victoria.gasser@bfh.ch
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Für Einsteiger und Profis –

							Weiterbildung
			im Bereich Marketing
Das Einmaleins des Marketings
Der CAS-Studiengang «Marketing Management» bietet
einen schnellen und nachvollziehbaren Einstieg in die
Welt des Marketings. Durch praxisorientiertes Marketing-Know-how werden die Teilnehmenden befähigt,
frühzeitig Marketing-Herausforderungen sowie Trends
zu erkennen und entsprechend zu agieren. «Konkret
heisst das, wir machen einen Einstieg und Umstieg ins
Marketing möglich», ist der Studiengangsleiter Engelbert Weiss überzeugt. Expertinnen und Experten der
Berner Fachhochschule sowie erfahrene und erfolgreiche Marketing-Praktiker aus der Unternehmenswelt
vermitteln bewährte und auch neue Methoden, um die
Disziplin Marketing aus unterschiedlichen Perspektiven zu diskutieren. Der Studiengang richtet sich an das
untere und mittlere Management aller Branchen und
bietet eine gute Grundlage für den Einstieg in die Marketingwelt.
Kontakt: Prof. Engelbert Weiss,
Kompetenzteamleiter Marketing, Fachbereich
Wirtschaft, Institut Unternehmensentwicklung,
engelbert.weiss@bfh.ch
Weitere Informationen:
wirtschaft.bfh.ch/weiterbildung
Web-Code: C-WIR-26

Entscheidungsprozesse (noch)
besser verstehen
Megatrends wie «Individualisierung» und «Digitalisierung» beschäftigen Projektverantwortliche aus Marketing, Verkauf, Media, Kommunikation und Marktforschung mehr denn je. Die Herausforderung, relevante
und zielgruppenspezifische Insights zu finden, ist dabei gross. Klassische Marktforschung bringt nicht immer erfolgsversprechende Konzepte hervor. Der neue
CAS «Konsumentenforschungt und Neuromarketing»
verknüpft deshalb erstmalig praxisorientierte Fragestellungen rund um alle wesentlichen Marketinginstrumente mit den neusten Methoden zu unbewussten
Entscheidungsprozessen. Zusammen mit Expertinnen
und Experten lernen die Teilnehmenden u.a. den Aufbau und die Funktion des Gehirns kennen, werden in
die Motiv- und Entscheidungspsychologie eingeführt
und sammeln Erfahrung mit impliziten (neurobiologischen und reaktionszeitbasierten) Forschungsmethoden. Diese Erkenntnisse werden adaptiert auf und verknüpft mit ihrem persönlichen Praxisalltag.
Kontakt: Prof. Ulrike Brämswig,
Berner Fachhochschule,
Abteilung Food Science and Management,
ulrike.braemswig@bfh.ch
Weitere Informationen:
wirtschaft.bfh.ch/weiterbildung
Web-Code: C-WIR-27

Beide Studiengänge sind Wahl-CAS für den EMBA Leadership und Management.
Adresse Weiterbildungszentrum: Berner Fachhochschule
Departement Wirtschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit | Weiterbildung
Schwarztorstrasse 48, 3007 Bern | wirtschaft.bfh.ch/weiterbildung
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Gestaltung der
Family Governance

Entwicklung und

		

							im Familienunternehmen
Obwohl Familienunternehmen die dominierende Unternehmensform
in der Schweiz sind, ist der Entwicklungsstand der Family Governance
bisher kaum erforscht. PwC hat sich deshalb entschlossen, dieser Frage
nachzugehen, und hat dem Institut Unternehmensentwicklung am
Fachbereich Wirtschaft der Berner Fachhochschule den Auftrag erteilt,
eine empirische Studie durchzuführen.
Die Beziehungen innerhalb der Eigentümerfamilie und
zwischen ihr und dem Familienunternehmen sind äusserst wichtig – insbesondere, wenn mehrere Familienmitglieder am Unternehmen beteiligt sind. Denn die
Besitzerfamilie kann das Unternehmen stärken, im
Streitfall aber auch entscheidend schwächen. Family
Governance ist präventiv und will eine solche Schwächung verhindern. Forschungsarbeiten im Ausland
haben gezeigt, dass immer mehr Unternehmerfamilien
gezielt Family-Governance-Massnahmen treffen, um
ihre Verhältnisse zu regeln.

Geschäftsbezogene Gespräche in der Familie als
beliebtestes Governance-Instrument

Die Studie zeigt auf, dass die meisten untersuchten Unternehmen die Familie in der einen oder anderen Weise an der Unternehmensführung teilhaben lassen.
Viele Unternehmerfamilien haben sich jedoch noch
nicht intensiv mit Fragen der Family Governance auseinandergesetzt und nur eine kleine Minderheit besitzt
umfassende Instrumente. Das am weitesten verbreitete Gover-nance-Element ist ganz informell: das geschäftsbezogene Gespräch in der Familie (in 74% der

Wie organisieren sich Familienbetriebe in der Schweiz? Die Studie zu Family Governance ging dieser Frage nach.
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Relative Verbreitung von Family-GovernanceInstrumenten in der Schweiz (n = 72)
Family Office
Family Philanthropy
schriftliche Familienverfassung
Family Communication Plattform
Family Education Programs
Familienrat
Konfliktlösungsmechanismen verschriftlicht
wichtige Werte verschriftlicht
Familienversammlung
Aktionärsbindungsvertrag
geschäftsbezogenes Gespräch in der Familie
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Das am weitesten verbreitete Governance-Element ist das geschäftsbezogene Gespräch in der Familie.

befragten Unternehmerfamilien praktiziert). Sehr viele
Unternehmerfamilien verfügen über einen Aktionärsbindungsvertrag (72%). Häufig anzutreffen sind Familienversammlungen, die in vielen Familien zusätzlich
zur Generalversammlung durchgeführt werden (49%).
Verhältnismässig wenige Unternehmerfamilien fixieren wichtige Werte (36%) oder Konfliktlösungsmechanismen (22%) schriftlich. Auch das Instrument des
Familienrats kommt selten vor (21%). Family Education Programs (18%), die Family Communication
Plattform (17%), die schriftliche Familienverfassung
(15%), Family Philanthropy (15%) oder ein Family
Office (6%) sind ebenfalls wenig verbreitet.

Family Governance häufig im Zusammenhang mit
Generationenwechsel eingeführt

Das Bedürfnis nach Family Governance besteht vor allem bei Familienunternehmen mit mehr als einem Aktionär. Massnahmen und Instrumente werden typischerweise im Zusammenhang mit einem Generationenwechsel eingeführt. Angeregt werden sie meist
durch die Führungsperson der abtretenden Generation
oder durch deren Nachfolger. An der Entwicklung von
Family-Governance-Instrumenten sind unterschiedliche Personenkreise beteiligt. In manchen Unternehmerfamilien sind es nur die Aktionäre, in anderen
sämtliche Familienmitglieder. Oft werden Berater beigezogen. Widerstände gegen die Einführung einer formellen Family-Governance gibt es kaum, dagegen sind
mitunter familiäre Konflikte zu bewältigen. Verzichtet
wird auf Massnahmen und Instrumente, die nicht als
notwendig erscheinen. Die Erfahrungen mit der Family
Governance sind überwiegend positiv. Pläne für weiterführende Massnahmen haben indessen nur wenige
Unternehmerfamilien. ▪

Die Studienergebnisse basieren auf einer zweiteiligen empirischen Untersuchung. Einerseits wurde
eine quantitative Erhebung bei 72 Unternehmen
mit mindestens zwei Aktionären und mindestens
100 Mitarbeitenden durchgeführt (die Fragebogen
wurden an 521 Firmen verschickt, die Rücklaufquote betrug 14%). Die Unternehmen haben ihren Sitz
entweder in der Deutschschweiz oder in der Romandie. Zudem wurden 14 verantwortliche Familienmitglieder – meist Verwaltungsratspräsidenten
oder -präsidentinnen – in einem persönlichen Interview zur Entwicklung und Gestaltung der Family
Governance im eigenen Unternehmen befragt.

Dr. Andreas Gubler
Dozent für Umstrukturierung
und Mergers & Acquisitions
BFH, Fachbereich Wirtschaft
andreas.gubler@bfh.ch
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Thomas Längin
Dozent für Rechnungslegung
und Controlling
BFH, Fachbereich Wirtschaft
thomas.laengin@bfh.ch
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2.6.17

9.6.17

Smartes Frauennetzwerk

Hacken erwünscht

Netzwerken unter Frauen, aber auch Netzwerken im Allgemeinen, darum ging es
beim Abendanlass mit Business & Professional Women, der zum zweiten Mal am Fachbereich Wirtschaft in Bern stattfand.
		 «Das Gegenteil von AKW ist BPW», so
beendete Barbara Martin ihre Vorstellung
der Business Professional Women. Die Erklärung dazu ist ganz einfach: AKWs spalten
Atome, BPW bringt sie zusammen. Sie
selbst bezeichnet sich in ihrer Funktion als
Business Professional Woman im Club Thun
als Menschenchemikerin. Sie bringe im
übertragenen Sinn Atome zusammen, die
sich zu einem Molekül zusammenschliessen, so ein Netzwerk bilden und zuletzt zu
Materie würden. Wer also nicht gerne alleine bleibt, sollte unbedingt Netzwerken,
egal in welcher Form.
		 Iris Flückiger, General Manager, Hotel
Schweizerhof Bern AG, und Helena von
Känel, Mitgründerin und Co-Geschäftsführerin ROCK YOUR LIFE! GmbH, sprachen
über die Bedeutung des Netzwerkens im
Allgemeinen, aber vor allem berichteten sie
über ihre ganz persönlichen Erfahrungen
und wie das Netzwerken sie weitergebracht
hat und immer noch in ihrer Arbeit unterstützt. Sie ermutigten die Zuhörerinnen,
sich selbst darauf einzulassen, und gaben
konkrete Tipps und Anregungen, wie man
Unsicherheiten überwinden kann.

In Archiven, Bibliotheken und Museen
schlummern grosse Datenschätze, die im
digitalen Zeitalter aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden. Wie aus den alten
Daten neue Anwendungen entstehen, zeigten Programmiererinnen und Programmierer am «#ZACK – Zürcher Archiv Hackday».
Dafür stellten die beteiligten Archive umfangreiches Text- und Bildmaterial zur Verfügung.
		 Seit Jahrhunderten sammeln Menschen
Akten, Unterlagen, Bilder und andere Artefakte, welche ihr Leben und die Welt um sie
herum dokumentieren. Diese Daten und
Artefakte werden in Gedächtnisinstitutionen für die kommenden Generationen aufbewahrt und dem interessierten Publikum
zugänglich gemacht. Die OpenGLAM-Bewegung engagiert sich im Sinne der OpenData-Philosophie dafür, dass die Daten und
digitalisierten Artefakte aus Gedächtnisinstitutionen (GLAM steht für Galleries, Libraries, Archives and Museums) soweit wie
möglich im Internet frei verfügbar gemacht
werden, damit sie von interessierten Nutzerinnen und Nutzern für diverse Zwecke weiterverwendet werden können. Am Schweizer Archivtag öffneten die Zürcher Archive
daher nicht nur ihre Türen, sondern auch
gleich einen Teil ihrer Daten und luden Software-Programmierer, Digital Humanists,
Wikipedianer und andere Geschichts- und
Kulturinteressierte dazu ein, diese in den
unterschiedlichsten Formen weiterzuverwenden. Daneben stellten die Archive im
Rahmen einer Vortragsserie verschiedene
Pilotprojekte vor.

Die Veranstaltung fand am 2. Juni
am Fachbereich Wirtschaft in Bern statt.

Die Veranstaltung «#ZACK – Zürcher
Archiv Hackday» fand am 9. Juni in Zürich
statt. Weitere Informationen auf societybyte.ch -> Veranstaltungsbericht
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23.6.17
Algorithmen bestimmen,
wer wir sind

Wer im falschen Quartier lebt und eine bestimmte Automarke fährt, den stufen Algorithmen als Terroristen ein – das ist keine
Fiktion sondern längst Realität. Daten bringen uns einen persönlich zugeschnittenen
Service, können in der Medizin Leben retten, können aber auch ohne unser Wissen
gegen uns verwendet werden. Was mit Big
Data möglich ist und wie persönliche Daten
geschützt werden können, darüber sprachen die Referenten am eGov-Fokus «Data
Privacy in der digitalen Dienstleistungsgesellschaft».
Die Veranstaltung «Data Privacy
in der digitalen DienstleistungsGesellschaft – eGov Fokus 1/2017»
fand am 23. Juni in Bern statt. Weitere
Informationen auf societybyte.ch ->
Veranstaltungsbericht

Agenda

Ausblick

34

6.11.17
November
6. November 2017
2nd International Colloquium on
Job & Top Sharing
Ort: Novartis Campus, Fabrikstrasse 2,
4056 Basel
The digital leap observed over the past decade leads us to reinventing everything we
do and know, work included! Job sharing
was introduced 40 years ago and is now
starting to regain a new momentum. People
are more inclined to share their jobs, creating duos or even trios to have positions
that are making more of impact in a productive-resourceful way. All this is made possible thanks to collaboration, digital interconnectivity and collective intelligence.
This colloquium focuses on the opportunities and challenges presented from Job &
Top Sharing, Work Smart Initiative as well
as Slash Careers.
Further information and registration:
topjobsharing2017.com

10.11.17
10. November 2017
Good Moooooorning Switzerland! –
Wie geht erfolgreiche Projektabwicklung in der öffentlichen Verwaltung?
Ort: Rathaus, Rathausplatz 2, 3000 Bern
Was sind erprobte «Good Practices» bei
besonders anspruchsvollen Projekten in
der öffentlichen Verwaltung, und was sind
Fehler, die immer wieder gemacht werden?
Denn: Lernen durch Leiden und Scheitern
ist gut, Lernen durch Anschauung besser.
Kluge Ideen können kopiert werden, dumme Ideen müssen es nicht. Unser Rezept
dafür ist simpel: sieben Topreferenten, ein
unbequemer Moderator und genügend
Möglichkeiten, selber kritische Fragen zu
stellen und sich mit anderen zu vernetzen.
Weitere Informationen und Anmeldung:
e-government.bfh.ch/egf
13. November 2017
11. Nationales eGovernment-Symposium
Ort: Hotel Bellevue Bern,
Kochergasse 3-5, 3011 Bern
Die Frage nach dem Umgang mit Daten ist
zentral für die digitale Transformation der
Verwaltung. Bedeutend für den Erfolg von
eGovernment sind neben rechtlichen Rahmenbedingungen insbesondere Inhalte und
die Nutzerfreundlichkeit von Angeboten. Es
gilt, die Bedürfnisse der Anwenderinnen
und Anwender aus Bevölkerung und Wirtschaft zu berücksichtigen, Transparenz über
die Verwaltungstätigkeit zu schaffen und
gleichzeitig Datenschutz und Informationssicherheit einzuhalten. Wie gelingt dieser
Spagat, und wie sieht nutzerorientiertes
Datenmanagement in der Praxis aus?
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Weitere Informationen und Anmeldung:
egovernment-symposium.ch
16. November 2017
Infoveranstaltung Master of Science in
Wirtschaftsinformatik
Zeit: 18.00 bis ca. 19.00 Uhr
Ort: Berner Fachhochschule,
Weiterbildung, Brückenstrasse 73,
3005 Berner Fachhochschule
Weitere Informationen:
wirtschaft.bfh.ch/master
17. November 2017
Infoveranstaltung Master of Science in
Business Administration
Zeit: 18.00 bis ca. 19.00 Uhr
Ort: Berner Fachhochschule,
Weiterbildung, Brückenstrasse 73,
3005 Berner Fachhochschule
Weitere Informationen:
wirtschaft.bfh.ch/master
23. November 2017
Infoveranstaltung Weiterbildung
(EMBA, MAS, DAS, CAS)
Zeit: 18.00 bis ca. 19.30 Uhr,
anschliessend Apéro
Ort: Berner Fachhochschule,
Weiterbildung, Schwarztorstrasse 48,
3007 Berner Fachhochschule
Weitere Informationen:
wirtschaft.bfh.ch/weiterbildung

Spektrum

Aufbau der Weiterbildung am Fachbereich Wirtschaft
60 Credits

30 Credits

Weiterbildungsstudium

12 Credits

CAS
Certificate of
Advanced Studies

Fachkurse
Dauer und Umfang:
variabel

MAS
Master of
Advanced Studies

Dauer: Regelstudium 2,5 Jahre
Maximal 5 Jahre
Umfang: 60–90 Tage

Dauer: Regelstudium 2,5 Jahre
Maximal 5 Jahre
Umfang: 60–90 Tage

DAS
Diploma of
Advanced Studies

Masterarbeit

Masterarbeit

Dauer: Regelstudium 1,5 Jahre
Maximal 5 Jahre
Umfang: 40–45 Tage

CAS 4

CAS 4

Diplomarbeit

CAS 3

CAS 3

CAS 2

CAS 2

CAS 2

CAS 1

CAS 1

CAS 1

Dauer: 1 Semester
Umfang: 13–21 Tage
CAS 1

Fachhochschulen/Pädagogische Hochschulen/Universitäten/ETH
Doktorat
Master
Bachelor
Studium

EMBA
Executive Master
of Business
Administration

sowie weitere Hochschulabschlüsse (z. B. lic.)

Sur Dossier*
Höhere Fachschulen HF
Höhere Fachprüfungen HFP
Nachdiplomstudiengänge NDS
* Das erfolgreiche Absolvieren des Kurses
«Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten»
wird vorausgesetzt.

Fachkurs Einführungstag Achtsamkeit für Führungskräfte
Achtsamkeit ist eine Praxis mit einer jahrtausendealten Tradition. Sie wurde von der Wissenschaft wiederentdeckt, erforscht und
zugänglich gemacht. Eine regelmässige Achtsamkeits-Praxis reguliert den Blutdruck, senkt das Burn-Out-Risiko und macht im Umgang
mit Herausforderungen gelassener. Zentrale Eigenschaften werden dabei gefördert, die von Führungskräften heute erwartet werden
und die sich anderweitig kaum trainieren lassen. Interessierte erhalten mit diesem Einführungstag einen vertieften Einblick und
lernen, Achtsamkeit in den Arbeitsalltag zu integrieren.
Datum: 21. November 2017, 08.45-16.30 Uhr
Kosten: CHF 390.Der Kurs findet an der Schwarztorstrasse 48 in Bern statt.
Weitere Informationen: wirtschaft.bfh.ch/weiterbildung
Web-Code: K-WIR-42
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Berner Fachhochschule
Fachbereich Wirtschaft
Brückenstrasse 73
CH-3005 Bern

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

Studium

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

Weiterbildung

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

Dienstleistungen

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

Angewandte Forschung

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

Alumni BFH Wirtschaft

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

