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Editorial

Fit für die
				Herausforderungen
		 von morgen

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

Liebe Leserinnen und Leser
Optimistisch und enthusiastisch sind wir als neues und
eigenständiges Departement Wirtschaft der BFH ins
2018 gestartet. Im Januar habe ich die Leitung des neuen Departements Wirtschaft übernommen und freue
mich, zusammen mit allen Mitarbeitenden die Zukunft
des Departements Wirtschaft gestalten und dessen Positionierung in Angriff nehmen zu können.
Unser wichtigstes Ziel bleibt weiterhin, die Absolventinnen und Absolventen fit für die Herausforderungen von morgen zu machen. Als zukünftige Führungskräfte werden sie die Aufgabe haben, Unternehmen und
Mitarbeitende ins digitale Zeitalter zu führen und disruptive Veränderungsprozesse zu begleiten. Wertschöpfungsketten, Businessmodelle, Branchen und
Dienstleistungsangebote verändern sich grundlegend
und schnell. Sie verlangen nach neuen Arbeitsformen,
höherer Agilität und kreativen Führungskräften. Prominente Beispiele dafür sind der Fahrdienst UBER, neue
Streamingdienste im Medienbereich wie Spotify, Netflix
oder z.B. auch Plattformen für das Crowdfunding. Google, Amazon, Facebook und Apple – das sogenannte
GAFA-Monopol – haben die Märkte grundlegend verändert, und Daten zu den wichtigsten Ressourcen werden
lassen. Die einzige Konstante in dieser Entwicklung ist
die schnelle und radikale Veränderung.

Einen aktuellen Einblick in einen solchen grundlegenden Wandlungsprozess gibt das Interview mit Claudia Petscher zur digitalen Transformation bei der Post
(Seite 20), die zwischenzeitlich längst mehr Pakete als
Briefe transportiert und ihr traditionelles Kerngeschäft
versuchsweise mit neuen Verteilstellen in Grossverteilern umbaut. Welchen Beitrag das Diversity Management in Change-Prozessen leisten könnte, zeigt die
Studie von Andrea Gurtner (Seite 12). Sie hat das Diversity Management in fast 500 Unternehmen analysiert
und zeigt Möglichkeiten auf, um durch eine grössere
Vielfalt das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit
der Mitarbeitenden zu steigern und das Diversity-Potenzial als Wettbewerbsvorteil zu nutzen.
Lehrangebote, Forschungsarbeiten und Weiterbildungskurse machen Ihre Mitarbeitenden und unsere
Studierenden fit für die Herausforderungen von morgen. Lassen Sie uns diese gemeinsam angehen.

Prof. Dr. Ingrid Kissling-Näf
Leiterin Departement Wirtschaft
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Departementsleitung

Prof. Dr. Ingrid Kissling-Näf
Direktorin Departement Wirtschaft

Lehre

Prof. Philipp Berchtold
Leiter Bachelorstudiengang Betriebsökonomie
stv. Direktor Departement Wirtschaft

Prof. Dr. Jochen Schellinger
Leiter Masterstudiengang
Business Administration

Prof. Reto Jud
Leiter Bachelor- und Masterstudiengang
Wirtschaftsinformatik

Prof. Dr. Ingrid Kissling-Näf
Leiterin Institut
Unternehmensentwicklung a. i.

Prof. Dr. Andreas Spichiger
Leiter E-Government-Institut

Forschung & Dienstleistung

Prof. Dr. Reinhard Riedl
Wissenschaftliche Leitung

Weiterbildung

Prof. Dr. Kim Oliver Tokarski
Leiter Weiterbildung

Seit dem 1. Januar 2018 ist das Departement Wirtschaft eigenständig unter dem Dach der Berner Fachhochschule. Die Leitung hat
Prof. Dr. Ingrid Kissling-Näf übernommen. Das Departement wird sich in diesem Jahr neu ausrichten und seine Stärken in Forschung,
Lehre und Weiterbildung weiter ausbauen. Der Neustart ist gelungen dank der engagierten interimistischen Leitung von Prof. Philipp
Berchtold und der hervorragenden Vorarbeit der bisherigen Fachbereichsleitung. ▪
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Handwerk Hightech

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

Kaum haben die Kinder in die Sekundarschule gewechselt, taucht die Frage der Berufswahl auf. Man kann
sich einigermassen drücken vor dieser Frage, oder man
kann die Jugendlichen aktiv unterstützten. Man fragt
dann halt: «Was willst du mal werden?». Die Frage endet jeweils in einer grösseren Ratlosigkeit, einem
Schulterzucken, und der Lieblingssatz des Pubertierenden passt perfekt: «Keine Ahnung». Das mit den Berufen ist ja auch ziemlich abstrakt, wenn Kinder nicht in
einem klassischen Handwerkerumfeld gross werden.
Irgendwann in dieser Zeit der Berufswahl hatten wir
die Handwerker im Haus für den Ausbau des Dachstocks. Diese Zimmerleute waren richtig flink und haben in kurzer Zeit ein Zimmer erstellt. Als gutmeinender Vater habe ich die Gelegenheit gepackt und meinen
Sohnemann zu einer Schnupperlehre angestiftet.
Gemäss Berufsberatung braucht es neben handwerklichem Geschick, räumlichem Vorstellungsvermögen,
«robuste Gesundheit» (was ist wohl eine nicht-robuste
Gesundheit?), Körperkraft und Schwindelfreiheit. Würde durchaus passen. Die Schnupperlehre in Ostermundigen war nahe genug, dass er mit dem Fahrrad selber
hinfahren konnte. Um 6.45 Uhr musste er dort sein,
damit die Arbeit um 7.00 Uhr losgehen konnte. Mir
kam es dann vor, dass erst mal die Sekundartugenden
wie Fleiss und Pünktlichkeit eine Rolle spielten. Jedenfalls gefiel es ihm trotz der Strapazen recht gut. Später
hielt er für die Schule einen Vortrag. Das Feuer für diesen Beruf wollte dann doch nicht richtig entfachen. Die
Aussicht, früh aufzustehen und für andere Lasten rumzuschleppen, war für einen 14-Jährigen nicht so prickelnd. Im Gymnasium sei es «chilliger», meinte mein
Sohn.
Diese Episode aus der jüngeren Vergangenheit kam
mir wieder in den Sinn, als wir mit dem gesamten Fachbereich Wirtschaft im September in Langenthal das
Holzbau-Unternehmen Hector Egger besuchten. Ein
junger Mitarbeiter zeigte uns am Bildschirm, wie heute

im Elementholzbau Häuser entworfen werden. Es ist
völlig faszinierend zu sehen, dass mithilfe der Software
einzigartige Gebäude im Nu gezeichnet und anschliessend die Informationen in die Werkhalle gesendet werden, so dass schliesslich sämtliche Elemente so angeordnet werden, dass sie in der richtigen Reihenfolge
verladen und zum Bauplatz geführt werden. Die Projektleiter sind Praktiker mit Erfahrung, eben Zimmermänner mit einer Weiterbildung oder einem Studium
in Holzbautechnik. Die wenigen Eindrücke anlässlich
des Firmenbesuchs vermittelten mir eine völlig neue
Sicht auf den Holzbau, oder genereller gesagt, auf das
Handwerk. Die Software gesteuerte Maschine in der
Fertigungshalle schlägt den Menschen tatsächlich
punkto Genauigkeit und Effizienz, doch der Kampf gegen die Maschine ist tatsächlich der optimistischen
Vorstellung gewichen, wonach es eher um «Arbeit mit
der Maschine» geht. Dieses gesellschaftliche Dilemma,
dem wir häufig in unseren pessimistischen Szenarien
zur «Zukunft der Arbeit angesichts der Digitalisierung»
erliegen, hatte sich am Ende unseres Firmenbesuchs
komplett aufgelöst. Der Inhaber zeigte uns eine alte
Holzverbindung, genannt Schwalbenschwanz, die heute automatisiert gefertigt wird. Zimmerleute lästern oft
und gerne gegen die Automatisierung. Doch Paul Schär,
CEO von Hector Egger, meint nur trocken, dass mithilfe
von Hightech im Holzbau heute wieder traditionelle
Holzverbin-dungen gefertigt werden können. Anders
formuliert: Dank Software und Technologie kann erst
die Tradition wiederbelebt werden. Diese Message hätte man meinem Sohn stufengerecht vermitteln sollen.
Handwerk hat Zukunft als Hightech. Dies den angehenden Berufsleuten zu vermitteln, wäre eine dringliche
Aufgabe. Dann müsste man sie aber in der Schnupperlehre auch hinter den PC führen. Handlangertätigkeiten entfachen keine Begeisterung für ein Handwerk in
Zeiten der Digitalisierung. ▪
Handwerk
Richard Sennett
Berlin Verlag, Berlin 2007
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Netzwerkerin
			mit viel Erfahrung
Seit zwei Monaten leitet Ingrid Kissling-Näf das neue Departement
Wirtschaft, das sich in diesem Jahr neu aufstellt. Die Ökonomin
und Politologin wird den Strategieprozess anführen und setzt dabei
auf Teamwork und Interdisziplinarität mit den anderen Departementen.

Ingrid Kissling-Näf ist seit dem 1. Januar 2018 die Direktorin des Departements Wirtschaft der Berner Fachhochschule.

Was zieht Sie von den Geistes- und
Sozialwissenschaften jetzt in die Wirtschaft?
Ingrid Kissling-Näf Ich bin Ökonomin und Politologin.
Während langer Zeit war ich in der Forschung und anschliessend im Forschungs- und Wissenschaftsmanagement tätig. In den letzten fünf Jahren verantwortete ich
beim SNF die Projektförderung in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Nun ist es sehr spannend, zurück an
eine Hochschule zu gehen, zu Lehre, Forschung und Weiterbildung und auch zu meinen ursprünglichen Fächern.
Und Sie haben auch Theologie studiert.
Ja, ich habe als eine der Ersten die Kombination Theologie und Ökonomie in Fribourg studiert.
Es scheint so, als ob Sie es
gerne abwechslungsreich mögen.
Ja, das stimmt. Ich war immer in verschiedenen Berei-

chen aktiv. Ich bin auch politisch tätig. Die Vorstellung,
forschungsnah zu arbeiten und anwendungsorientierte
Forschung mitgestalten zu können, ist sehr reizvoll.
Sie treffen unsere Schule mitten
in einem Change-Prozess: Der bisherige
Fachbereich Wirtschaft wandelt sich
zum Departement Wirtschaft.
So etwas erlebe ich nicht zum ersten Mal. Ich kam nach
meiner Assistenzprofessur an der ETHZ zur Akademie
der Naturwissenschaften und habe eine Repositionierung vorgenommen. Auch in meiner letzten Position
als Leiterin der Abteilung Geistes- und Sozialwissenschaften beim SNF durfte ich einen Change-Prozess begleiten.
Wie packen Sie die Neuorganisation an –
beherzt oder eher vorsichtig?

BFH Präsenz No. 1 | 2018
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Ich mache das nicht allein. Es gibt schon Veränderungen, die bereits laufen. Zuerst geht es darum gemeinsam herauszufinden, wohin wir uns als Departement
entwickeln wollen, und welche Ziele wir uns gemeinsam
setzen möchten. Es geht auch darum, sich gegenüber
den Konkurrenten zu positionieren, genau zu analysieren, für wen wir welche Aus-und Weiterbildung anbieten möchten, wie die Forschungsschwerpunkte gesetzt
und mit der Lehre vernetzt werden können. All diese
Fragen werden wir im Rahmen der Strategieentwicklung beantworten. Dabei unterstützt uns eine externe
Beratungsfirma. Sie bietet gewisse prozedurale Inputs,
vielleicht auch inhaltliche. Die eigentliche inhaltliche
Arbeit macht jedoch das Führungsteam des Departements mit den Abteilungsleitenden.
Was werden Sie im Prozess mit
der Beratungsfirma untersuchen?
Wir analysieren, wie wir uns künftig positionieren wollen. Das ist ein komplexer Prozess, bei dem wir auch auf
die Resultate des Qualitätsmanagements zurückgreifen
können. Prozess und Strategie können sich auf die Institutsbildung, die Lehre, die Weiterbildung und die
Dienstleistungen auswirken – also eigentlich auf alle
Leistungsbereiche. Deswegen müssen wir gemeinsam
eine Strategie entwickeln, welche möglichst von allen
Kolleginnen und Kollegen mitgetragen wird. Es ist etwas
verfrüht mehr dazu zu sagen, aber ich kann verraten,
dass es u.a. um neue Formen der Arbeit und Digitalisierung gehen wird, dass Sozialinnovationen sowie Ökologie und Nachhaltigkeit eine Rolle spielen werden.
Ein Themenfeld dürften auch die Studierendenzahlen auf Bachelorstufe sein, welche stagnieren.
Ja, das ist eine Herausforderung, und sie wird Teil unseres Strategieprozesses sein. Insgesamt sind die Fachhochschulen in den vergangenen Jahren extrem gewachsen. Aufgrund der demografischen Entwicklung
werden wir uns auf kleinere Wachstumsraten einstellen
müssen und entsprechend darauf reagieren. Die Lehre
am Departement Wirtschaft hat sich, so meine erste
Wahrnehmung, in der Vergangenheit als durchaus innovationsfreudig gezeigt. Der Bachelor in Betriebsökonomie wird seit langem als International Programme
in englischer Sprache durchgeführt, Double-DegreeProgramme werden für beide Bachelor-Programme und
den Master in Business Administration angeboten. Vertiefungen und Modulgruppen werden laufend neu- und
weiterentwickelt. Ein breites Wahlmodulangebot und
Career Services runden das attraktive Lehrangebot ab.
Eine eigentliche Lösung um der Stagnation bei den Studierendenzahlen entgegenzutreten, kann ich derzeit
nicht anbieten. Wir werden uns aber im Rahmen des
Strategieprozesses sicherlich mit diesem Themenfeld
befassen müssen.
Wo kann sich das Departement in
der Hochschullandschaft positionieren?
Das Departement bzw. der frühere Fachbereich hat sich
sehr gut entwickelt. Die Frage ist, welchen Markt möchte man in Zukunft mit welchen Schwerpunkten bedienen? Ich war im Herbst an der Abschlussfeier des De-

partements. Ich bin von der Internationalisierung und
speziell von den Double-Degree-Absolventinnen und
-Absolventen beeindruckt und finde, da hat man
die richtigen Weichen gestellt. Sicher spielt Inter- und
Transdisziplinarität in Zukunft eine Rolle, aber Genaueres über die Weichenstellung zu sagen, wäre wirklich
verfrüht.
Ab diesem Jahr sind W und G und S eigenständige Departemente, das Interdisziplinäre
soll gleichzeitig aufrechterhalten und gestärkt
werden. Wie stellen Sie sich das vor?
Fachhochschulen sind in allen Leistungsbereichen forschungsbasiert und insbesondere anwendungsorientiert ausgerichtet. Da ergeben sich interdisziplinäre
Fragestellungen, und die Zusammenarbeit bietet sich in
Forschung, Lehre und Weiterbildung an, insbesondere
auch über gemeinsame Projekte. Ich habe oft interdisziplinär gearbeitet und schätze das sehr. Jeder bringt
sein Wissen ein. Am Anfang ist es anspruchsvoll, eine
gemeinsame Sprache zu entwickeln und einen gemeinsamen Kontext zu finden. Gemeinsame Themen gibt es
mit dem TI, der Gesundheit, den Künsten aber eigentlich mit jedem Departement.
Es gibt bereits Überschneidungen am BFHZentrum Digital Society, zum Beispiel bei eHealth.
Gesundheitsökonomie ist sicherlich ein wichtiges Feld
für die Digitalisierung. Der Schulrat wünscht, dass wir
gemeinsam mit dem Departement Gesundheit auf diesem Feld aktiv sind.
Wie bauen Sie sich ein Netzwerk auf, wenn
Sie neu am Departement Wirtschaft sind und
sich dieses gleichzeitig neu aufstellt?
Ich werde zunächst die Erwartungen bei den Kolleginnen und Kollegen im Departement abholen und möchte
ihre Arbeit und ihre Schwerpunkte kennenlernen. Es
braucht den Austausch und den Prozess des Kennenlernens, um anschliessend in die gemeinsame Strategieentwicklung einsteigen zu können.
Ausserdem möchte ich meine Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz oder im Ausland an anderen Hochschulen besuchen und erfahren, welche Schwerpunkte
sie legen, wie sie die Herausforderungen an einer Fachhochschule angehen, und ob gemeinsame Interessen
und Potenzial für eine Zusammenarbeit existieren. Daraus können sich später wieder Projekte und Partnerschaften entwickeln.
Darüber hinaus bringe ich wie viele Kolleginnen und
Kollegen an der BFH ein Netzwerk mit. Ich habe Kontakte in die Ökonomie, in die Wissenschaftspolitik, interdisziplinäre Kontakte als Politologin sowie im Bereich Ökologie und nachhaltige Entwicklung. Ich bin auch politisch vernetzt. Je nach Fragestellung spielt ein anderes
Netzwerk eine Rolle, das wir gemeinsam nutzen können.
Wo sehen Sie Potenzial in der
praxisrelevanten Forschung an der BFH,
neben den aktuellen Projekten?
E-Government, die Auswirkungen der Digitalisierung
und neue Formen der Arbeit sind sicherlich die Themen
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unserer Zeit. Hinzu kommen die Fragen der Nachhaltigkeit. Wie die Digitalisierung den Arbeitsalltag verändert, betrifft uns und vor allem die Studierenden, denn
sie arbeiten mit der Wirtschaft zusammen. Sie müssen
ein Change Management initiieren, mittragen können
und verstehen, wie man neue Technologien integriert
und sie für eine Unternehmung nutzbar macht. Wir müssen Leute ausbilden, die sich in einem sich stark verändernden Umfeld bewegen können.
Zusätzlich würde ich mir wünschen, dass die Forschung stärker vernetzt ist mit der Lehre und auch direkt für den Arbeitsalltag wirksam wird. So könnten
Erfahrungen aus Forschungspraktika direkt wieder in
die Lehre und Forschung einfliessen und umgekehrt
neue Erkenntnisse aus der Forschung in den Berufsalltag aufgenommen werden.
Wie schätzen Sie das Potenzial
unserer Forschungsprojekte ein?
Es wäre vermessen, mich bereits heute dazu zu äussern,
ohne die Schwerpunkte und Projekte wirklich zu kennen
und mit den Forschenden geredet zu haben. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass das Departement mit
seinen Schwerpunkten E-Government, neue Arbeitsformen, Smart Cities aber auch mit den Arbeiten zur Digitalisierung inklusive dem Zentrum Digital Society gut
unterwegs ist.
Wollen Sie einen neuen Studiengang eröffnen?
Das könnte ich mir vorstellen, ich möchte aber den Resultaten unserer Strategieentwicklung nicht vorgreifen.
Zuerst möchte ich die Positionierung des Departements
abwarten, bei der wir uns über die Strategie klarwerden
und unsere Möglichkeiten erkunden. Käme ich zum jetzigen Zeitpunkt mit einem konkreten Plan, würde ich
den Entscheidungsprozess vorwegnehmen.
Frauenförderung ist sowohl in der Forschung
als auch in der Wirtschaft ein aktuelles Thema.
Wie fördern Sie selbst Mitarbeiterinnen?
Gleichstellungsfragen haben mich während der Studienzeit und auch im Berufsalltag begleitet. Als Mutter
von zwei erwachsenen Töchtern weiss ich, dass die
Gleichstellung noch lange nicht erreicht ist. Zudem
zeigt die Forschung, dass diverse Teams in Unternehmen üblicherweise bessere Resultate liefern. Es ist mir
darum ein Anliegen, dass wir junge Frauen motivieren
und befähigen, Führungsaufgaben zu übernehmen und
sie überzeugen, dass Beruf und Familie vereinbar sind.
Wir benötigen für eine Gleichstellungspolitik ein Monitoring als Grundlage, klare Zielsetzungen und entsprechende Rahmenbedingungen. Und natürlich gegenseitigen Respekt für unterschiedliche Wege.
Auf was für eine Departementsleiterin
dürfen wir uns einstellen – sieht man Sie
auf dem Gang, bei der Kaffeemaschine
oder arbeiten Sie lieber im Büro?
Ich werde sicherlich mit vielen Leuten in Kontakt treten
und mit ihnen reden. Man wird mich auch bei der
Kaffeemaschine treffen. Wenn die Zeit reicht, sitze ich
gerne einmal in eine Lehrveranstaltung. Ich will zuerst

verstehen, wie das Departement funktioniert und erfahren, was man von mir erwartet.
Neben Ihrem Beruf engagieren Sie sich in
der Stadtberner Politik und hier am Departement
haben Sie zwei Hüte auf, da Sie interimistisch das
Institut Unternehmensentwicklung (INU) leiten.
Wie vereinbaren Sie das miteinander?
Das sind am Departement zwei herausfordernde Aufgaben. Mit dem INU bekomme ich die Möglichkeit, in
einen Bereich der Forschung tiefer einzusteigen, was
wahrscheinlich im Strategieentwicklungsprozess hilfreich ist. Ich habe zudem mit Philipp Berchtold einen
sehr erfahrenen Stellvertreter und meine Kollegen in
der Departementsleitung unterstützen mich. Ich muss
also nicht alles alleine machen. Gerade in der Anfangsphase brauche ich Zeit, um die Prozesse und die Mitarbeitenden kennenzulernen. Es war nicht unbedingt
mein Wunsch, die Departementsleitung und die Leitung
des INU zu kombinieren, aber es hat sich jetzt einfach
so ergeben. Aus der Vielfalt von Aktivitäten habe ich
persönlich immer Energie gezogen.
Gehen Sie weiter donnerstags
in die Stadtratssitzungen?
Ja, meistens, für mich ändert sich daran nicht viel. Ich
versuche politische, ehrenamtliche und berufliche
Arbeit zu trennen; wenn ich politisch unterwegs bin,
dann nur politisch, und wenn ich beruflich unterwegs
bin, dann bin ich beruflich unterwegs. Auch wenn es
natürlich Schnittstellen gibt. Die BFH wertet politisches
Engagement positiv. Auf diese Weise kommt auch noch
ein politisches Netzwerk dazu. ▪

Zur Person

Dr. Ingrid Kissling-Näf (1964) ist seit dem 1.1.2018
Direktorin des Departements Wirtschaft der Berner
Fachhochschule. Bis Ende 2017 leitete Ingrid
Kissling-Näf die Abteilung Geistes- und Sozialwissenschaften des Schweizerischen Nationalfonds
während fünf Jahren. Sie hat einen Master in
Public Administration und promovierte an der Universität St. Gallen als Ökonomin. Während ihrer
Assistenzprofessur an der ETHZ hat sie sich intensiv
mit ressourcenökonomischen Fragen auseinandergesetzt. Sie verfügt über langjährige Führungserfahrung unter anderem bei der Akademie der
Naturwissenschaften Schweiz und bei der Innosuisse, der ehem. Förderagentur für Innovation KTI.
Zudem war sie während zweier Jahren als Beraterin
in der Privatwirtschaft bei der Firma Ernst Basler &
Partner AG tätig.

Interview:
Anne-Careen Stoltze-Siebmann
Kommunikation
anne-careen.stoltze-siebmann@bfh.ch
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Tierärztinnen/-e werden
fit in Unternehmensführung

Studie über Zusammenarbeit in Spitälern

Vier Schritte zum
positiven Führen

Selbständige Tierärztinnen und Tierärzte
müssen neben ihrer fachlichen Tätigkeit
auch die Praxis managen und das Personal
führen. Im Studium werden diese Themen
jedoch nicht vermittelt. Das Institut Unternehmensentwicklung hat deshalb im Auftrag der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte GST eine Weiterbildung
für die fehlenden Bereiche entwickelt.
Durch mehrere Interviews in verschiedenen
Tierarztpraxen – Stadt, Land; Grosstier,
Kleintier; Praxis, Klinik – wurde der Bedarf
erhoben und der Lehrgang «Fit für die Unternehmensführung» zusammengestellt. Im
neuntägigen Kurs arbeiten die Tierärztinnen und Tierärzte mit ihren persönlichen
Herausforderungen und lernen, wo sie ihre
Praxis neu organisieren oder wie sie das
Personal bewusster führen können. Die Teilnehmenden erhalten grundlegende Inputs
zu Strategie, Organisation, Finanzen, Führung und Kommunikation. Mit einer Exkursion zur Vertiefung und Veranschaulichung
wird der Lehrgang abgeschlossen. ▪

Das Gesundheitswesen der Schweiz sieht
sich immer neuen Herausforderungen gegenüber. Die stetige Alterung der Gesellschaft als auch die Einführung neuer Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten führen zu immer komplexeren Behandlungsprozessen. Diese sind durch eine steigende
Anzahl an Teilschritten mit unterschiedlichen professionellen Anforderungsprofilen
gekennzeichnet. Demgegenüber steht ein
sich verschärfender Fachkräftemangel und
ein zunehmender ökonomischer Druck. Um
diese Prozesse erfolgreich zu gestalten, ist
eine enge Zusammenarbeit von technischem, pflegerischem und ärztlichem Personal notwendig. Die Umsetzung einer solchen interprofessionellen Zusammenarbeit
stellt Gesundheitsdienstleister aber vor
enorme Herausforderungen.
Im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit untersucht das Institut Unternehmensentwicklung deshalb, welche konkreten
Anreize und Hindernisse hinsichtlich der
interprofessionellen Zusammenarbeit bestehen. Darüber hinaus wird in dem bis
2019 laufenden Projekt erarbeitet, welche
Massnahmen dazu beitragen können, die
Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen
universitären und nicht-universitären Berufsgruppen zu verbessern. ▪

Wertschätzende und bestärkende Führung
wird in der heutigen Zeit immer wichtiger.
Die raren Fachkräfte lassen sich nicht gängeln, agiles Verhalten und internes Unternehmertum blühen nicht auf in einer Kultur
der Fehlervermeidung. Führung ist also fundamental neu zu denken: Statt eine verbesserte Vermeidung und Behebung von Fehlern, brauchen wir eine professionelle Entwicklung der Dinge, die gut funktionieren.
Der Instrumentenkoffer dazu hat vier Abteilungen: Die empirischen Grundlagen, die
zeigen, dass «Positives Führen» nicht auf
Wunschdenken, sondern harten Fakten beruht. Das Selbstmanagement, das am Anfang steht, wenn die übrigen Instrumente
authentisch angewendet werden sollen. Die
Beziehung zu den Mitarbeitenden, die sich
durch den Einsatz von zahlreichen Instrumenten neu und stärkenfokussiert gestalten
lässt. Und schliesslich die Organisation, die
mit Kulturelementen und Strukturen so verändert werden kann, dass eine «Positive
Führungskultur» begünstigt wird. Die Publikation von Alexander Hunziker weist einen
hohen Praxisnutzen auf, macht viel Freude
und inspiriert zu neuartigem Führungsverhalten. ▪

Kontakt: benjamin.spycher@bfh.ch

Weitere Informationen und Kontakt:
sebastian.gurtner@bfh.ch
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Positiv führen, Leadership –
mit Wertschätzung zum Erfolg
Alexander W. Hunziker
SKV Verlag, Zürich (2018)
https://www.verlagskv.ch/produkte/positiv-fuehren
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Coming-out
der Unternehmen
Erst wenige Unternehmen in der Schweiz schaffen gezielt ein Klima
der Inklusion und Gleichstellung für lesbische, schwule und TransgenderMitarbeitende. Dabei bringt ein solches Vielfaltsmanagement Vorteile,
wie die Studie der BFH-Forscherin Andrea Gurtner zeigt.
Im Herbst 2014 hatte Apple-Chef Tim Cook sein Coming-out: «I’m proud to be gay», schrieb der damals
53-Jährige in einem Online-Beitrag des amerikanischen Wirtschaftsmagazins « Bloomberg B usinessweek». Er sei stolz, schwul zu sein. Viele Arbeitskolleginnen und -kollegen hätten von seiner Homosexualität gewusst, führte Cook aus, nun wolle er auch in der
allgemeinen Öffentlichkeit d azu s tehen. D ass s ich
Führungskräfte aus dem obersten Management outen,
sei die Ausnahme, wäre aber sehr wichtig, sagt die Psychologin Andrea Gurtner, Professorin am Institut Unternehmensentwicklung am Departement Wirtschaft
der Berner Fachhochschule. «Cook ist ein Rollenmodell und Vorbild.» Ein geouteter Chef, eine geoutete
Chefin haben laut Gurtner innerhalb eines Unternehmens den grössten Einfluss auf ein diskriminierungsfreies Arbeitsklima. «Sie machen Lesben und Schwule
sichtbar. Es wird dann schwierig, blöde Sprüche zu
machen oder diese Mitarbeitenden zu benachteiligen.»
Soll die sexuelle Orientierung wirklich ein Thema
sein im Geschäftsleben? Ja, sagt Gurtner, aber nicht, um
bestimmte Lebensformen aus dem Privaten ins Rampenlicht zu zerren. Sondern im Rahmen eines Diversity
Managements, weil dies allen Beteiligten diene. Beim
Diversity Management handelt es sich um ein betriebswirtschaftliches Führungsinstrument, das Vielfalt – so
das deutsche Wort für Diversity – in der Belegschaft als
Chance sieht. Neben der sexuellen Orientierung und
der Geschlechtsidentität – ob jemand sich eher als Frau
oder als Mann fühlt – sind unter anderem auch Geschlecht, ethnische Herkunft und Alter davon erfasst.
Vor allem bei global tätigen Unternehmen ist Diversity
Management ein Thema, in der Schweiz wird es jedoch
erst von einer Minderheit der Betriebe gepflegt. Dies
hat Andrea Gurtner zusammen mit zwei Studentinnen
des «Masters of Science in Business Administration»
erhoben – bei 462 grösseren Unternehmen, Bildungsund Gesundheitsinstitutionen sowie öffentlichen Verwaltungen. Lediglich ein Viertel der Betriebe gab in der
Umfrage an, ein Diversity Management anzuwenden.

Die Schweiz steht erst am Anfang

Meistens stehen dabei Massnahmen im Vordergrund, um Frauen zu fördern oder ältere Mitarbeitende
gesund im Betrieb zu behalten. Um die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität geht es noch selten. Das ergab die vertiefte Befragung von 67 Unterneh-

men mit einer Grösse von 200 bis 85 000 Beschäftigten. Lediglich ein Drittel dieser näher untersuchten
Stichprobe gab an, LGBTI in der Personalpolitik zu berücksichtigen. LGBTI ist die etwas sperrige Abkürzung
für die englischen Wörter Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender und Intersexual (siehe Glossar).
Etwas mehr als zwanzig Unternehmen also, die sich
ausdrücklich um die Belange ihrer lesbischen und
schwulen Mitarbeitenden kümmern – das sei im internationalen Vergleich ein geringer Anteil, stellt Gurtner
fest. Vor allem wenn man bedenke, dass für die BFHStudie nur grössere Betriebe befragt wurden, die
Schweizer Wirtschaft aber mehrheitlich aus kleinen
und mittleren Unternehmen bestehe. Die Forscherin
formuliert ihren Befund dennoch positiv: Im Schweizer
Umfeld sei ein Diversity Management, das auch sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität umfasse,
«noch ein exzellentes Alleinstellungsmerkmal der Unternehmensattraktivität».

Mit Vielfalt zum Erfolg

Warum macht denn Diversity Management ein Unternehmen attraktiv? Gurtner nennt mehrere Aspekte,
darunter den Fachkräftemangel. Wer öffentlich darlege, sich der Vielfalt in der Belegschaft anzunehmen,
positioniere sich in einem ausgetrockneten Arbeitsmarkt als fortschrittlicher Arbeitgeber. «Das dürfte genau die global orientierten Fachkräfte ansprechen, von
denen sich die Unternehmen Innovation erhoffen.»
Auch fördere ein aufgeschlossenes Arbeitsklima das
Wohlbefinden und damit die Leistungsfähigkeit der
Mitarbeitenden. «Es ist sehr belastend, die sexuelle
Orientierung aus Angst vor Stigmatisierung zu verstecken.» Die 10-Uhr-Kaffeepause am Montag, in der man
sich vom Wochenende erzählt. Der Betriebsausflug,
zu dem die Partnerinnen und Partner eingeladen sind.
Die Furcht vor einem Zwangsouting. Alles Quellen der
Beklommenheit für lesbische und schwule Mitarbeitende und gewiss nichts, was Energie und Engagement
freisetzt.
Auf der anderen Seite scheint Vielfalt ein handfester
Wettbewerbsvorteil zu sein. Nicht nur bringt Diversität
einen Zuwachs an Human- und Wissenskapital, sondern auch an wirtschaftlichem Erfolg. Darauf deuteten
Studien aus dem Ausland hin, wie Gurtner sagt. Firmen, die auf Vielfalt setzen, können neue Kundengruppen gewinnen, das Arbeitsklima verbessern, Krank-
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Vielfältiges Personal bringt den Unternehmen Erfolg.

heits- und Fehlzeiten reduzieren. Unternehmen mit
Frauen in den Führungsgremien erzielen bessere Ergebnisse und Renditen. Kein Wunder, drängen jetzt
nicht nur Gleichstellungsbeauftragte darauf, dass mehr
Frauen ins Management einziehen, sondern auch kühl
kalkulierende Investoren. Die von der BFH befragten
Unternehmen mit Diversity Management inklusive
sexueller Orientierung beschrieben ebenfalls positive
Effekte: offenes Arbeitsumfeld, Absatzmöglichkeiten
durch direkte Ansprache gleichgeschlechtlich orientierter Kundschaft, Rekrutierung von Personalressourcen.

Personalrecht checken

Geht es also beim Diversity Management mehr um Gewinn als um Gerechtigkeit? Löst das Profitstreben ein,
was Feminismus und Gleichstellungsbemühungen verschiedenster Gruppen seit langem mühselig zu erreichen versuchen? Die Genderforscherin Patricia Purtschert sprach einst in einem Zeitungsartikel von einem
«entpolitisierten Konzept von Vielfalt». Eine berechtigte Beobachtung, findet Andrea Gurtner, doch das Nützlichkeitsdenken sei ein altbekanntes Muster, wie etwa
die Geschichte der weiblichen Erwerbsarbeit zeige.
Frauen seien immer dann einbezogen worden, wenn
Wirtschaft und Nation ihre Arbeitskraft gebraucht hätten. Man könne ja das eine – Diversity Management –

tun, ohne das andere – gesellschaftlicher und politischer Kampf für Gerechtigkeit – zu lassen.
Der erste Schritt für ein Unternehmen ist laut der
Dozentin, Diversität überhaupt zu erkennen und wertzuschätzen. In Reglementen, Leitbildern und im öffentlichen Auftritt könne festgehalten werden, dass Lesben, Schwule und Transgender-Mitarbeitende nicht
diskriminiert würden. Dann gelte es konkrete personalrechtliche Aspekte zu prüfen: Ob gleichgeschlechtliche
Partnerschaften gleichgestellt sind, was Pensionskasse, Vergünstigungen, Ferien bei der Geburt oder Adoption eines Kindes betrifft. Interne Netzwerke sowie
Weiterbildungen für Führungskräfte und Personalverantwortliche sind gemäss BFH-Studie weitere Gestaltungsmöglichkeiten. In Zukunft würden Firmen wohl
vermehrt mit Transgender-Mitarbeitenden zu tun haben, die eine Geschlechtsangleichung vornehmen, sagt
Gurtner. Da sei es hilfreich zu wissen, wie man als Arbeitgeber am besten mit dieser Situation umgehe.
«Denn die Erfahrung zeigt leider, dass Personen, die in
die Transition gehen, sehr oft ihren Job verlieren.»

Ein Label soll anspornen

Was in der Studie auffällt: Mehrheitlich hielten die befragten Unternehmen ein Vielfaltsmanagement inklusive sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität
nicht für nötig oder gaben an, keine Ressourcen dafür
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Lesben und Schwule sind für den Arbeitsmarkt eine relevante Gruppe.

zu haben. Anders als in den USA oder in Grossbritannien, wo die Berücksichtigung von Minderheiten zum
Teil aus historischen Gründen vorgeschrieben sei, habe
die Schweiz eben keine Diversity-Management-Tradition, erklärt Gurtner. «Schweizer Niederlassungen internationaler Unternehmen spüren nun aber vermehrt
den Druck des Mutterhauses, bei diesem Thema aktiv
zu werden.» Hierzulande sei man ja stark auf Zuwanderung von Arbeitskräften angewiesen. Nicht zuletzt
seien Lesben und Schwule, die schätzungsweise fünf
bis zehn Prozent der Bevölkerung ausmachten, zahlenmässig eine relevante Gruppe.
Ein Schweizer LGBTI-Label soll Unternehmen künftig anspornen und gleichzeitig unterstützen. Andrea
Gurtner ist an der Erarbeitung federführend beteiligt,
gemeinsam mit «WyberNet» – wo sie selber Mitglied ist
– und «Network», zwei Business-Netzwerke von
Lesben und Schwulen. Das Label wird dieses Jahr lanciert und ist eine Zertifizierung, bei der Firmen auf
Inklusion und Chancengleichheit für diese Mitarbeitenden geprüft werden. Nach dem Vorbild bereits existierender Labels in Grossbritannien und Deutschland
werden anhand von Fragebogen sechs Bereiche genauer angeschaut. Letztes Jahr führten die Initiantinnen
und Initianten ein Pilotprojekt mit acht Unternehmen
durch, darunter eine Bank, ein Pharmakonzern und ein
Medienunternehmen. Das Echo sei positiv, das Interesse vorhanden, stellt Gurtner fest. Mit dem Label könnte
einiges in Gang kommen, denn: «Unternehmen, die
auch die LGBTI-Dimension berücksichtigen, zeigen,
dass es ihnen wirklich ernst ist mit der Wertschätzung
von Vielfalt.» ▪

Glossar

Diversity Management: Eine Unternehmensführung, die personelle
Vielfalt als Vorteil für den wirtschaftlichen Erfolg nutzt. Sie antwortet
auf Entwicklungen wie die alternde Gesellschaft, Globalisierung,
Migration und veränderte Rollenbilder von Frauen und Männern. Die
Unternehmen sorgen mit einer Reihe von Instrumenten dafür, dass
Mitarbeitende mit den unterschiedlichsten Hintergründen ihr
Potenzial entfalten und ihre Talente einbringen können. Und dass
niemand wegen des Alters, Geschlechts, der Herkunft, Religion,
sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität, Behinderung oder
Krankheit diskriminiert wird.
LGBTI: Das Kürzel steht für lesbisch, schwul (englisch: gay),
bisexuell, transgender und intersex. Es meint Personen, die sich in
sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder körperlichen
Geschlechtsmerkmalen von der Bevölkerungsmehrheit unterscheiden.Geschlechtsidentität bezieht sich auf das Bewusstsein der Zugehörigkeit als Frau oder Mann. Dieses kann mit dem körperlichen
Geschlecht identisch sein oder nicht. Als «intersex» bezeichnen
sich Menschen, die mit uneindeutigen oder atypischen körperlichen
Geschlechtsmerkmalen geboren wurden. Das Kürzel mag im
Diversity Management hilfreich sein, um die Dimension zu benennen,
dürfe aber nicht zu stereotypen Zuschreibungen gegenüber diesen
Mitarbeitenden führen, warnt BFH-Professorin Andrea Gurtner.

Andrea Gurtner: Diversity Management in der
Schweiz. Eine empirische Studie unter spezieller
Berücksichtigung der Dimension sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität. Bern 2017
Download der Studie unter wirtschaft.bfh.ch

Suzanne Wenger
freie Journalistin
mail@susannewenger.ch
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Eine Offenheit erreicht
Seit drei Jahren gibt es in der Schweizer Post das
firmeninterne Netzwerk «Rainbow». Es will zu einer
offenen Unternehmenskultur beitragen, Mitarbeitende
unterstützen und Vorurteile gegenüber Lesben,
Schwulen und Transmenschen abbauen.
Ein Brief, ein Paket, ein Postauto, eine Bankkarte – hinterlegt mit einem farbigen Regenbogen: So sieht das
Logo des «Rainbow»-Netzwerks der Post aus. Seit der
Gründung 2015 wurde einiges angestossen. «Wir haben in den letzten drei Jahren verschiedene Sensibilisierungsmassnahmen durchgeführt», sagt Präsident
Patrick Zillig. Er ist Pöstler durch und durch. Als Betriebswirtschafter arbeitet er schon seit 25 Jahren im
Unternehmen, heute beim Personalcontrolling. Der
43-Jährige ist auch politisch aktiv: Er vertritt die Grünliberalen im Berner Stadtparlament. Mit seinem
Schwulsein ging er immer offen um. Als «Rainbow»Präsident kann er eigene Erfahrungen einbringen und
Projekte vorantreiben.
So fand kürzlich bei der Post erstmals ein Anlass
zum Coming-out am Arbeitsplatz statt. Im Bereich der
Ausbildung wurde ein neues Modul eingeführt, das

Lernende für die Thematik sensibilisiert. Zudem entwickelte die Post in Zusammenarbeit mit dem «Transgender-Netzwerk Schweiz» Handlungsempfehlungen zum
Umgang mit Transgender-Mitarbeitenden. «Bereits für
Schwule und Lesben kann es schwierig sein, sich am
Arbeitsplatz zu outen. Erst recht gilt das für Transmenschen», sagt Zillig. «Denn bei ihnen verändern sich
meist auch Aussehen und Name.» Viele fühlten sich
nach einer Geschlechtsanpassung besonders verletzlich. Wenn dann Arbeitskolleginnen und -kollegen
zusätzlich Mühe mit der Situation hätten, könne es
schwierig werden, im bisherigen Umfeld weiterzuarbeiten.

Bei der Führung abgestützt

Das «Rainbow»-Netzwerk ist denn auch eine Anlaufstelle für alle Post-Mitarbeitenden. Der Austausch über

Die Regenbogenfahne steht als Symbol für Akzeptanz der vielfältigen Lebensformen.
BFH Präsenz No. 1 | 2018
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Mitarbeitende der Post können sich im Projekt Rainbow für eine offene Unternehmenskultur einsetzen.

Geschlechtergrenzen und sexuelle Orientierung hinweg sei ein Schlüssel zum Erfolg, heisst es beim Unternehmen. Dafür wird intensiv kommuniziert, via Flyer,
digital auf einer postinternen Plattform oder via einer
geschlossenen Facebook-Gruppe. Die Personalzeitung
berichtet über Aktivitäten, auf der Website wird das
Netzwerk vorgestellt. Sein Kernteam besteht aus 13
Personen, darunter auch Heterosexuelle. Für den Präsidenten ein wichtiger Punkt. «Wir grenzen niemanden
aus. Denn selbst nicht ausgegrenzt zu werden, ist ja
genau eines unserer wichtigsten Ziele.» Entscheidend
sei, dass die Unternehmensführung hinter dem Netzwerk und seinen Zielen stehe. Eine Botschafterin und
ein Botschafter aus dem Top-Kader der Post unterstützen «Rainbow» und sind Türöffner, wenn ein Anliegen
die Chefetage erreichen soll. Der Beratungsausschuss,
dem alle internen Netzwerke einmal jährlich rapportieren, wird von der Post-Chefin präsidiert. Dieser persönliche Support sei äusserst hilfreich, sagt Zillig.

städtischen Umfeld arbeite oder als Zusteller in einer
eher konservativen ländlichen Gegend. Mitarbeitende
müssten selber entscheiden, wie weit sie bei der Arbeit
persönliche Präferenzen und Lebensweisen offenlegen
möchten, unterstreicht Zillig. «Wir arbeiten daraufhin,
dass es unser Netzwerk eines Tages gar nicht mehr
braucht», fügt er an. «Rainbow» werde überflüssig,
wenn die sexuelle Orientierung schlicht kein Thema
mehr sei. ▪

«Ganz normale Leute»

Das Netzwerk will Vorurteile abbauen. «Wir Schwule
und Lesben sind ganz normale Leute. Um das jedoch
herauszufinden, müssen sich Menschen begegnen und
kennenlernen», ist Zillig überzeugt. Hier sei die Post
mit ihren über 62 000 Mitarbeitenden eine Vorreiterin,
auch wenn sie mancherorts ein etwas verstaubtes
Image habe. Zu Unrecht, wie der Netzwerkpräsident
findet, gerade bei diesem Thema sei die Post «cool» und
präsentiere sich als moderne und aufgeschlossene Arbeitgeberin. «Wir haben in unserem Betrieb inzwischen eine Offenheit erreicht, die vor zehn Jahren noch
undenkbar war.» Für das Outing mache es aber einen
Unterschied, ob man am Postschalter im eher liberalen

Suzanne Wenger
freie Journalistin
mail@susannewenger.ch

BFH Präsenz No. 1 | 2018

Vernetzt

Der Mensch prägt den Job
Die Berufswelt wird zunehmend komplexer. Diese Entwicklung
verlangt von modernen Spezialisten das Verständnis verschiedener
Disziplinen zugleich. Aber dies ist keineswegs ein Nachteil, denn
multidisziplinäre Berufe sind breit gefasst. Sie lassen sich dank vorhandener Freiräume je nach unseren Kompetenzen und Eigenschaften
gestalten. Ich schlage vor, dies als Chance zu betrachten.

Steckbrief zum Autor

Name: Khoroshutin
Vorname: Yevhenii
Abschlussjahr: 2017
Studium: MSc Wirtschaftsinformatik
Arbeitgeber: SBB AG
Funktion: Business Analyst
Hobbys: Wandern, Modelleisenbahn,
Literatur, Linked Data
An der BFH habe ich besonders geschätzt:
Vielfältige, Praxisprojekte, die Arbeit in Teams
Kontakt:
linkedin.com/in/khoroshutin
eugene.khoroshutin@gmail.com

müssen sich immer mehr mit den Schnittstellen zwischen den Tätigkeitsbereichen befassen, darum sind
viele moderne Berufe interdisziplinär. Als Belohnung
für diesen Mehraufwand lassen sich multidisziplinäre
Berufe entsprechend unserer Stärken und Eigenschaften gestalten. Dabei prägt und gestaltet der Mensch
seinen Job und nicht mehr umgekehrt. Dies ermöglicht
sowohl eine optimale Entwicklung des Mitarbeitenden
als auch des Unternehmens oder des Fachbereichs.
Früher waren Berufe in sich geschlossene Tätigkeiten,
die man sehr gut abgrenzen konnte. Zusammenhänge
zwischen den Berufen waren überschaubar und liessen
sich durchaus gut managen. Die für die Fertigstellung
eines Produktes benötigten Schnittstellen zwischen
den involvierten Rollen waren auf dem Radar des (Mittel-)Managements und die Fachkräfte hatten dabei
nicht viel zu sagen. Sie mussten lediglich die Aufgaben
im Rahmen ihres Gebiets bestmöglich erledigen, für
alles andere wurde «gesorgt». Jahrzehntelang war die
Berufswelt von diesem Gartendenken geprägt.
Heute kann kein Aussenstehender über die Zusammenhänge verfügen, da die Tätigkeiten von Spezialisten viel komplexer geworden sind –Fachkräfte haben in dieser Situation eine wichtigere Stimme. Sie

Business Analyst als Beispiel einer
multidisziplinären Rolle

Nehmen wir folgende Situation als Beispiel: Eine Bekannte hat mir vor kurzem erzählt, dass sie als Business Analystin arbeitet. Obwohl ich auch als Business
Analyst angestellt bin, wäre es falsch zu behaupten,
dass wir den gleichen Beruf haben. Im Gegenteil, wir
haben überhaupt keine Schnittpunkte und sehr unterschiedliche Kompetenzen. Sie ist im Prozess-Controlling und der Organisationsentwicklung tätig und mein
Schwerpunkt liegt in der IT.
Wie kann das sein? Zwei Bauern, Ärzte oder Übersetzer werden wohl einige Schnittpunkte haben –
warum trifft das bei den Business Analysten nicht zu?
Man könnte sagen, dass es so falsch sei und unsere Auf-
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gaben müssten überprüft werden, die Firmen sollten
sich auf die etablierte Literatur stützen und auf eine
aussagekräftigere Bezeichnung für unsere aktuelle Tätigkeiten kommen. Aber wozu die ganze Anstrengung
für die begriffliche Schönheit, die man in jedem Projekt
immer wieder überarbeiten müsste? Die Berufe der
Neuen Wirtschaft lassen sich nicht mit einer sturen
Stellenbezeichnung definieren – sie sind komplexer,
vielfältiger, spannender!
In meinem interdisziplinären Team* bei den SBB
kann ich das bereits angesprochene Phänomen beobachten: Mitarbeitende definieren oft ihr Aufgabengebiet
und gestalten ihre Stellen mit. Als ich in diesem Umfeld
angefangen habe, nutzte auch ich diesen gewährten
Freiraum. Da ich einen IT-Hintergrund habe, bin ich
zunächst mit technischen Aufträgen betraut worden.
Technisch bezieht sich in diesem Zusammenhang nicht
auf neue Funktionen, sondern auf interne Komponenten im System. Sollen diese z.B. aktualisiert oder migriert werden, koordiniere ich die entsprechenden Aktivitäten – führe Analysen durch, begleite die Schätzungen und die anschliessende Softwareentwicklung.
Diese Nähe zur Technik ist eher eine Ausnahme
für einen Business Analysten. Öfter arbeiten Business
Analysten auf der fachlichen Seite und geben neue
Features des Systems in Auftrag. Zusätzlich zur Technik
ist es mir wichtig, bei den fachlichen Aufträgen mitzumachen, um die Stimme der Benutzer ebenfalls
zu hören. Obwohl es ursprünglich nicht so geplant
war, bin ich nun durch eigene Initiative in beiden Bereichen involviert, was mir und meinem Arbeitgeber
bestens passt.

Wie das Beispiel meiner Bekannten zeigt, arbeiten
Business Analysten auch nicht zwingend in der IT.
Prozess-Controlling und die Organisationsentwicklung
gehören auch zur Business Analyse. Darum gibt es
nicht den oder die Business AnalystIn, sondern nur
einen oder eine Business AnalystIn und unzählige Einflussfaktoren: persönliche Affinität, Stärke, Erfahrungen, Geschäftsmodell der Firma, Teambedarf.** In
diesem und in vielen anderen Schnittstellenberufen
stecken Unmengen von Entwicklungschancen, die darauf warten, in Anspruch genommen zu werden. ▪

* Seit meinem Abschluss in Wirtschaftsinformatik
an der Berner Fachhochschule arbeite ich bei den
SBB in der Entwicklung von Rail Control System
RCS. Mit diesem IT-System überwachen die SBB
und andere Eisenbahnbetriebe den Zugverkehr in
der ganzen Schweiz. Eine von zahlreichen Funktionen von RCS ist die Prognose der Fahrparameter
jedes einzelnen Zuges, um die ggf. entstehenden
Fahrplanabweichungen zu erkennen. Automatisch
oder manuell kann das System Massnahmen ableiten, um negative Auswirkungen (z.B. Verspätungen) von solchen Abweichungen zu reduzieren.
** Verschiedene Tätigkeiten in der Business Analyse haben auch meine BFH-Mitstudenten Christoph
Bärtschi, Benjamin Käser und Pirmin Zenklusen
im Rahmen ihrer Masterarbeit geschildert.
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Thank You for Being Late
Wir stehen an einem Wendepunkt, wie ihn die Menschheit
seit der Erfindung des Buchdrucks nicht mehr erlebt hat.
Die gesellschaftliche Anpassung kann mit der sich exponentiell
entwickelnden Technologie nicht Schritt halten. Aber Bremsen
funktioniert nicht, sagt Thomas L. Friedman.

Thomas L. Friedman
Thank You for Being Late.
Ein optimistisches
Handbuch für das Zeitalter
der Beschleunigung
übers. von J. Neubauer,
Köln 2017

Das Jahr 2007 als Nährboden der
Beschleunigung

Das von Thomas L. Friedman, einem der meinungsstärksten Kolumnisten der USA, verfasste Werk «Thank
You for Being Late. Ein optimistisches Handbuch für
das Zeitalter der Beschleunigung» ist ganz der Sorge
um die zunehmende technologische Beschleunigung
gewidmet. Die Präsentation des iPhone, die Markteinführung des Kindle, die Entwicklung des Computerprogramms «Watson», aber auch die Marktreife der neuen
Intel-Prozessoren bewirkten eine Zäsur. Letztere ebnete einer atemberaubenden technologischen Beschleunigung den Weg, so dass zwischen dem Zeitpunkt der
Erfindung und der spürbaren Veränderung in der Gesellschaft gerade noch fünf bis sieben Jahre vergehen.
Auf die Frage, wie man sich gegen einen Computer wie
IBM Deep Blue vorbereiten könne, sagt der niederländische Schachgrossmeister Jan Hein Donner: «Ich
würde einen Hammer mitbringen.»1

alter der technologischen Beschleunigung anpassen
können. Die Ideen mögen für die Leserin und den Leser
durchaus wertvoll, überraschend und gelegentlich
sogar originell sein, aber dennoch liegt der Wert des
Buches vor allem in der «Diagnose», weniger in der
«Therapie». Wenn Friedman beispielsweise schreibt,
dass im Zeitalter der Beschleunigung diejenigen Länder, Kulturen und politischen Systemen überleben werden, die sich bewusst dafür entscheiden, die Gesetze
von «Mutter Natur» zu übernehmen, dann sagt er damit
wohl nichts Falsches, aber auch nichts mehr.

Kritischer Optimismus im Dienste des Systems

Friedman verspricht keinen naiven Optimismus. Im
Gegenteil: Es liegt an uns, sich mit den Tatsachen der
technologischen Beschleunigung samt deren Konsequenzen für uns auseinanderzusetzen. Gefordert sind
dabei nicht nur die Individuen, sondern ebenso Institutionen wie Unternehmen, Bildungsinstitute, Forschungszentren, Medien und politische Systeme. Dass
sich die Menschen in der ausdifferenzierten modernen
Weltgesellschaft mit ihren eigensinnigen Gesellschaftssystemen an Letztere anpassen müssen, obschon Wirtschaft und Wissenschaft einst dafür angetreten sind, sich in den Dienst der Menschen zu stellen
und deren Wohlergehen zu fördern, ist schwer verdaulich, wohl aber die (vorläufige) Realität. ▪
1 Thomas L. Friedman: Thank You for Being Late.
Ein optimistisches Handbuch für das Zeitalter der Beschleunigung,
übers. von J. Neubauer, Köln 2017., S. 211
2 A.a.O., S. 217

Die Gesellschaft muss sich neu erfinden
In den vier Teilen des Buches Nachdenken, Beschleunigen, Erneuern und Verankerung sieht Friedman

keine andere Möglichkeit, als dass wir uns an das neue
Tempo der Veränderung gewöhnen. «Es ist Zeit, diese
Kluft mit Fantasie und Innovation zu schliessen, statt
Angst zu verbreiten und einfache Lösungen zu versprechen, die nicht funktionieren.»2 Mithilfe von vielen
Rekursen auf bekannte Experten unterbreitet Friedman für die Gebiete Arbeit, Politik, Weltpolitik, Ethik
und Gemeinschaft Vorschläge, wie wir uns an das Zeit-

Josef Naef
Dozent BFH
Departement Wirtschaft
josef.naef@bfh.ch
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Mit ihr geht
				die Post ab
Wenn die Schweizerische Post ihr Kerngeschäft weiter
erfolgreich betreiben will, muss sie dafür alle digitalen Chancen
nutzen. Claudia Pletscher, Leiterin Entwicklung & Innovation,
verrät im Interview, wie sie den digitalen Wandel organisiert.
Die Post steckt mitten im grössten Wandlungsprozess ihrer Geschichte. Die Digitalisierung
fordert von Ihrem Unternehmen auch das Entsorgen von «alten Hüten». Zum Beispiel müssen
Sie Poststellen schliessen und in Agenturen
umgestalten. Wie geht Ihr Unternehmen intern
damit um, gibt es Widerstände?
Claudia Pletscher Bei uns steht die hybride Strategie
im Vordergrund. Das heisst, wir bringen die physischen
und digitalen Prozesse und Elemente zusammen. Damit
trägt die Post den zunehmend digitalen Bedürfnissen
der Bevölkerung Rechnung. Es bedeutet nicht, dass wir
mit dem traditionellen postalischen Geschäft aufhören.
Es geht also nicht um das «Entsorgen von alten Hüten»,
sondern darum, die neuen, digitalen Themen intelligent
mit den bestehenden Dienstleistungen zu verknüpfen.
Aber natürlich sind auch Ängste da: Werde ich ersetzt.
Wird mein Job gestrichen? Dabei ist es besonders wichtig, zu erklären, dass es eben darum geht, beide Welten
miteinander zu ergänzen. Wir müssen physische und
digitale Bedürfnisse abdecken. Denn unsere Gesellschaft wird sich noch viele Jahre in beiden Welten bewegen. Wir binden bei diesem Prozess unsere Mitarbeitenden ein und nehmen sie mit auf diese Reise.
Sie haben in Lugano ein Pilotprojekt realisiert,
das die analoge mit der digitalen Welt verbindet.
Dabei transportiert eine Drohne Materialien
zwischen zwei Spitälern…
Und genau dieses Projekt hat den «Swiss Logistics
Award 2017» gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Das ist ein grosser Erfolg. Nicht nur für das Projekt, sondern für Drohnen im Einsatz für die Gesundheit
insgesamt. Wir konnten beweisen, dass diese neue
Transportart einen Mehrwert bringen kann.
Wie hat die Digitalisierung bei dieser Innovation
Ihre Innovationsmassnahmen womöglich noch
befeuert?
Ich denke, in vielerlei Hinsicht. Drohnen sind ein digitales Vehikel. Speziell ist bei dieser Drohne, dass sie
autonom fliegt. Da ist niemand, der navigiert wie bei
den Hobbydrohnen. Unsere Drohne fliegt selbstständig
auf einer vorgegebenen Route. Zudem arbeiten wir

daran, dass die Drohne sich auch vollständig autonom
be- und entladen lässt. Diese Art von Logistik wäre ohne
Digitalisierung unmöglich. Drohnen werden natürlich
nicht flächendeckend Pakete ausliefern. Dafür brauchen
wir nach wie vor unsere Zustellerinnen und Zusteller.
Es werden wahrscheinlich eher unempfindliche
Materialien transportiert, Spenderorgane wären
vermutlich zu heikel…
Nein, Organe wurden damit bisher nicht transportiert.
Es handelt sich dennoch um fragiles Gut wie Laborproben mit einem Gewicht von 100 bis 200 Gramm und
medizinische Ausstattung, wie zum Beispiel Verbandsmaterial und Medikamente.
Gehört es zum Kerngeschäft der Post, Gewebeproben, Blut oder andere Körperflüssigkeiten zu
transportieren?
Der Transport von Gütern, Geld, Personen und Informationen gehört seit jeher zum Kerngeschäft der Post. Wir
transportieren über 122 Millionen Pakete im Jahr. Die
meisten davon stammen aus dem Massengeschäft der
Onlineversände. Dazu gehört auch die Logistik für
Spitäler. Bis anhin wurden Laborproben in Lugano von
Taxi-Kurieren transportiert, in Zukunft können dies
auch Drohnen übernehmen.
Welche Innovationen brüten Sie sonst noch
aus – im Kerngeschäft beziehungsweise in neuen
Geschäftsfeldern?
Wir möchten unsere Rolle als Übermittlerin von vertraulichen Informationen ausbauen und eine digitale Infrastruktur anbieten. Heute verteilen wir ungefähr 20 Millionen Abstimmungsunterlagen pro Jahr. Seit langem
ermöglicht die Post die briefliche Stimmabgabe, neu
bieten wir auch einen digitalen Kanal an für den sicheren und vertrauenswürdigen Transport der Stimmen.
Unser E-Voting-System ist in den Kantonen Neuenburg
und Freiburg seit ein paar Jahren bereits erfolgreich im
Einsatz. Die Kantone Basel-Stadt und Thurgau sollen
bald folgen.
Im Bereich Sendungssteuerung können Sie über das
Post-Login auf Ihrem Smartphone jederzeit sagen, wo
und wann Sie Ihre Pakete erhalten möchten. Mit der
digitalen Identität SwissID haben wir das nächste
Produkt in der Pipeline. Die SwissID wird von der Swiss-
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Claudia Pletscher leitet bei der Post die Abteilung Entwicklung & Innovation. Hier spricht sie am EGov-Fokus vom
10. November 2017 zum Thema «Die Post – Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation».

Sign entwickelt, einem mit den SBB gegründeten Joint
Venture. Wir haben kürzlich dieses Gemeinschaftsunternehmen für sieben weitere Schweizer Firmen geöffnet, weil wir die E-ID auf einer breiten Basis abstützen
wollen. Das ist ein digitaler Durchbruch für die Schweiz.
Wir sind stolz, dass wir als Post dafür den Grundstein
gelegt haben. Und die Post ist das erste Unternehmen,
das die SwissID anbietet.
E-ID, E-Government und E-Voting sind neue
Geschäftsfelder.
Ja, bei der E-ID sind wir Pionier. Die Beispiele sind die
logische Weiterentwicklung des Kerngeschäftes in die
digitale Welt. Wir sind in beiden Welten zuständig für
den sicheren Transport vertraulicher Informationen.
Hinter dem bereits genannten E-Voting oder dem Bereich E-Health und einzelnen Produkten wie dem PostCard Creator steckt die Verzahnung von physischen und
digitalen Leistungen. Diese hybriden Geschäftsfelder
bauen wir sukzessive aus, parallel zu unserem traditionellen Kerngeschäft. Das Volumen bei Letzterem geht
zwar kontinuierlich zurück, wir gehen aber davon aus,
dass es das physische Geschäft noch lange braucht.
Verschiedene Postgesellschaften suchen nach
neuen Dienstleistungen auf der letzten Meile. In

Japan beispielsweise gehen die Pöstler bei
älteren Menschen vorbei und schauen, ob es ihnen
gut geht und benachrichtigen die Angehörigen
via App. Können Sie sich so etwas auch für
die Schweiz vorstellen?
Die Briefmengen sinken von Jahr zu Jahr. Gleichzeitig
haben Postgesellschaften einen schwierig zu schlagenden Vorteil: Ihre Zusteller fahren täglich an den Wohnorten ihrer Kunden vorbei. Es liegt auf der Hand, dass
wir dort intensiv nach neuen Möglichkeiten suchen, um
das postalische Kerngeschäft zu ergänzen und zu stützen. Ausserdem garantieren solche neuen Services den
Zustellern eine bessere Auslastung, was mithilft, langfristig Vollzeitstellen erhalten zu können.
Die Dienstleistung der japanischen Post, dass wir an
der Tür klingeln und fragen «Wie geht es Ihnen?», bieten
wir heute nicht an. Bei einem Pilotprojekt vor einigen
Jahren fand ein ähnliches Angebot keine Nachfrage. Im
Kanton Schaffhausen lesen aber Pöstler im Rahmen
ihrer Zustelltour Stromzähler ab und wir erbringen weitere Dienstleistungen auf der letzten Meile, die zum
Kerngeschäft der Post passen.
Zudem arbeiten wir mit den Spitex-Organisationen
zusammen. Zwar schauen wir nicht nach Patientinnen
und Patienten, aber wir liefern Verbandsmaterial oder
Medikamente.
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Werden die Pakete schon bald mit der Drohne ausgeliefert? Die Digitalisierung macht solche Überlegungen möglich.

Kommen wir zurück zu Ihrer Abteilung. Wie
organisieren Sie die Innovationen und wie hat sich
dieser Prozess seit Ihrem Antritt verändert?
Wir arbeiten interaktiver und fällen Entscheide über
Projekte in einem viel früheren Stadium. Deshalb nehmen Tests mit Kundinnen und Kunden massiv mehr
Raum ein. Wir arbeiten sehr eng mit Start-ups zusammen, organisieren Intensiv-Workshops und entwickeln
in kleinen komplementären Teams eine Idee, um sie
dann mit Kundinnen und Kunden zu validieren. Dabei
werden Prototypen gebaut und es wird rasch entschieden, ob wir weiter investieren oder nicht.
Für solche Innovationsprojekte haben wir das «earlyLabel» eingeführt. Das ist eine Betamarke, die wir an
Produkte heften, die sich noch in der Entwicklung befinden, aber bereits genutzt werden können. Dadurch geben wir Kundinnen und Kunden die Chance, Feedback
zu geben und Dienstleistungen mitzugestalten. Auch
mit einem unfertigen Produkt dürfen wir auf den Markt,
wenn klar ist, dass es sich um einen Test handelt. Da
funktioniert vielleicht noch nicht alles, vielleicht holpert es noch etwas. Dafür bekommt die Post umgehend
wertvolles Feedback. Damit beschleunigen wir die Produktentwicklung. Was sich in den letzten Jahren hauptsächlich verändert hat, ist die Geschwindigkeit.
Wie viel von der digitalen Technologie, also zum
Beispiel künstliche Intelligenz oder Internet of
Things, setzen Sie heute schon in der Logistik ein?
Wir sortieren seit über zehn Jahren vollautomatisch. Pro
Tag werden in den Briefzentren 18 Millionen Sendungen pro Tag verarbeitet. Roboter lesen schon seit vielen
Jahren Adressen. Aktuell testen wir den Einsatz von
Datenbrillen mit Mixed Reality in der Sortierung oder
bei der Zustellung. Damit geben wir unseren Mitarbeitenden eine Zusatzhilfe, um ihre Arbeit effizienter und
schneller zu erledigen. Zudem arbeiten wir an der Mög-

lichkeit, Sendungen mit dem Internet of Things zu überwachen. Ein Anwendungsfall ist z.B., dass wir den Paketen einen mobilen Sensor beilegen, der während des
Transports die Temperatur misst und meldet, wenn sie
zu hoch ist. Dadurch können wir die Kühlkette von temperatursensiblen Waren überwachen. Falls die Temperatur überschritten wurde, löst der Sensor eine Benachrichtigung aus. Wir können auch kontrollieren, ob ein
Paket unerlaubterweise geöffnet wird. Dann schickt der
Sender eine Warnung.
Am eGovernment-Symposium haben Sie sich
für das Sharing von Echtzeitdaten ausgesprochen,
damit diese Grundlage sein könnten für neue
Anwendungen. Welche Anwendung haben Sie bei
der Post umgesetzt?
Zunächst müssen wir zwischen der Art der Daten unterscheiden. Es gibt persönliche Daten, die dem Datenschutz unterliegen. Aber hier geht es um die grossen
Datenmengen von unpersönlichen Informationen, die
mit der Öffentlichkeit geteilt werden und so Mehrwert
stiften oder zu neuen Dienstleistungen führen können;
beispielsweise Standorte von Poststellen, Haltestellen,
Automaten, aber auch Postleitzahlen und Echtzeitdaten
der Fahrpläne. Wenn ein Postauto eine Verspätung hat,
geben wir das in Echtzeit an die Fahrgäste weiter, damit
sie sicher von A nach B kommen. Ich finde es sehr wichtig, diese Art der Daten in Open Data zu teilen. Wir haben kürzlich versuchsweise erste Datentöpfe über unsere Plattform offengelegt und sind mit der Open-DataCommunity in Austausch getreten.
Zudem haben wir eine Mobilitätsplattform, die Postauto-App NordWestMobil. Unsere Fahrgäste checken
sich beim Einsteigen via WLAN mit ihrem Smartphone
ein, ohne ein Papierticket zu lösen. Bei dieser Registrierung erhalten sie ihr persönliches Ticket, das für die
spätere Nutzung gespeichert wird. Integriert ist eine
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Bezahlfunktion. Alle in Echtzeit enthaltenen allgemeinen Informationen sharen wir auch.
Sie haben die schützenswerten Daten Ihrer
Kundschaft angesprochen. Wie geht die Post mit
diesen um?
Kundendaten unterstehen dem Schweizerischen Datenschutz, den die Post vollumfänglich einhält. Wir nutzen
die Daten nur, wenn es einen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden gibt, zum Beispiel für eine personalisierte Zustellung ihrer Pakete. Und das nur, wenn die
Kundinnen und Kunden zustimmen. So wissen wir, dass
jemand am Mittwochmorgen nicht zu Hause ist und
wir ein Paket in den Garten oder in den Hauseingang
legen sollen. Man gibt uns Daten als vertrauenswürdige
Partei, und wir unterstehen dem Postgeheimnis.
Wie wollen Sie den Innovationsprozess in Ihrem
Unternehmen weiter entwickeln? Und wo sehen
Sie die Post in zehn Jahren?
Besonders am Herzen liegt mir, Neues sehr eng mit unseren Kundinnen und Kunden zu testen. Ausserdem
möchte ich Entscheide rascher fällen und auch Projekte
stoppen, wenn feststeht, dass eine Idee nichts taugt.
Dafür müssen wir ein Umfeld schaffen, in dem man
schnell entwickeln kann. Dazu gehört eine interne Digitalisierungsplattform und eine Cloud.
In zehn Jahren werden wir weiterhin in unserem physischen Kerngeschäft aktiv sein. Aber wir werden es
entsprechend den Kundenbedürfnissen mit digitalen
Themen anreichern. Beim Internet of Things sind die
Möglichkeiten sich zu vernetzen enorm. Werden Haltestellen, Postautos, Poststellen, Briefeinwürfe, Gebäude,
Geld und Paketautomaten mit dem Internet verbunden,
können wir Mehrwert generieren. Wir werden Virtual
Reality und Robotik immer mehr nutzen.
Das klingt, als würden in zehn Jahren Menschen
bei der Post vor allem in der Entwicklung tätig
sein, oder wo wird es sonst noch Arbeitsplätze
geben?
Ich betone nochmals: Das traditionelle postalische
Kerngeschäft wird es noch lange geben. Aber die Digitalisierung verändert das Kundenverhalten und die
Briefmengen gehen kontinuierlich zurück. Die Digitalisierung ist aber auch für die Post eine Chance. Die
Digitalisierung rafft nicht einfach Arbeitsplätze weg, im
Gegenteil: Es entstehen auch viele neue. Wir gehen
davon aus, dass für unsere Angestellten digitale Prozesse in ihre Arbeitsabläufe integriert werden, und sie dadurch neue Rollen übernehmen.
Wir wollen weiterhin die erste Wahl für logistische
Leistungen bleiben. Wenn wir da zurückfallen, werden
wir nicht mehr die gleich starke Position im Markt
haben wie heute. Deshalb braucht es die Pöstler. Ihre
Touren sind eingespielt, sie sind für das Massengeschäft
viel wirtschaftlicher und effizienter als Drohnen oder
Lieferroboter. Es macht keinen Sinn, sie durch Roboter
zu ersetzen. ▪

eGov Fokus
Der eGov Fokus «Wie geht erfolgreiche Projektabwicklung in der
öffentlichen Verwaltung?» fand am 10. November 2017 im Rathaus
in Bern statt. Claudia Pletscher hielt im Rahmen dieser Veranstaltung
einen Vortrag zu «Die Post – Chancen und Herausforderung der
digitalen Transformation».
Mehr zu dieser Veranstaltung finden Sie im Blog societybyte.swiss
(https://www.societybyte.swiss/schwerpunkte/beitraege/
veranstaltungsbericht/)
Der nächste eGov Fokus zum Thema «Die Schweiz im Europäischen
E-Government – Projekte und Perspektiven» findet am 1. Juni 2018
im GenerationenHaus Bern statt.

Mehr zur E-ID
Im Präsenz 2/2017 finden Sie eine ausführliche Berichterstattung
über das E-ID-Gesetz, dessen Vor- und Nachteile und über die Sicht
von verschiedenen Akteuren in dieser Thematik: wirtschaft.bfh.ch/
praesenz

Zur Person

Claudia Pletscher ist Juristin und leitet die
Abteilung Entwicklung & Innovation der Schweizerischen Post. Sie ist für den Aufbau von neuen
Geschäftsmodellen und -lösungen verantwortlich
und ist in ihrer Funktion direkt am Puls der
digitalen Transformation und der damit
verbundenen Projekte.

Interview:
Anne-Careen Stoltze-Siebmann
Kommunikation
anne-careen.stoltze-siebmann@bfh.ch
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YEEP goes to India
The Young Entrepreneur Exchange Project (YEEP) brings
together students from industrial and emerging economies,
enabling them to use their entrepreneurial skills to work
on a business idea/concept within a startup environment
while working across cultural boundaries.
The International Office of the BFH Business School
transformed the original YEEP programme into an international summer school, open to all BFH and international students from partner institutions. This international summer school (ISS), a three-week intensive
hands on programme, was co-hosted for the first time
by the BFH Business School and its partner Parul University in Gujarat, India, in August 2017. The first week
of the programme was dedicated to gaining insights
into Indian and Swiss culture. Student teams worked
on culture projects highlighting the importance of culture in all aspects of life, both private and professional.
During the second and third week the focus was on the
business ideas, brought in by Parul University students, with the goal of bringing these business ideas
one step forward. BFH students also received new insights into the Indian business environment through
lectures and local industry visits as well as input from
local entrepreneurs and coaches. They were able to realize that India is indeed a difficult and complex market
which is culturally distinct and distant from Europe.

“YEEP was an amazing opportunity
to have an insight into Indian culture
and work on a project with them that
mattered.”
Michael Thomas Siebenthal,
BScBA International Programme 4th semester full time student

Entrepreneurial Skills Development –
an essential must for the 21st century learner

Whilst various modules provide theoretical input on
how to write business plans, what entrepreneurship
entails and the impact culture has in business and management, actually experiencing this impact and applying theoretical knowledge is what helps students
rewire their brains and make them fit for the 21st century. Furthermore, emotional intelligence (EQ) as an
element of cultural intelligence plays a dominant and
vital role during a programme such as the YEEP ISS,
where participants are required to deal with the role
culture plays when developing relationships in order

to address set tasks, define team roles and responsibilities, under pressure and within a tight timeframe.
The YEEP ISS 2017 also allowed for the development of new links between Parul University and the
startup services of the Swiss government in India. Not
only was this beneficial for both institutions but it was
also an opportunity for BFH students to obtain valuable information from Mr Prateek Khare, Head of Innovation and Entrepreneurship at swissnex India. As the
guest speaker at the official YEEP ISS inaugural ceremony, Mr Khare highlighted the services they provide to
Swiss startups interested in entering the Indian market, as well as attractive internship offers for new graduates.

“YEEP is an experience laden with
lots of fun while providing an excellent
test for its participants’ creativity,
endurance, and relationship with others.”
Brian Emeka Omeni, BScBA International Programme
4th semester full time student

According to Mr Khare, the development in digital technologies and online courses could mean the loss of
“social understanding and social skills, international
friendships, cultural sensitivity and intelligence, and
moving from the comfort zone to learn” and therefore
believes that the YEEP approach is highly relevant as it
takes the development of these skills seriously.

Capacity-building and intrapreneurship within
a tertiary setting

Platforms such as the YEEP ISS also allow for capacity
-building opportunities and intrapreneurship. This,
however, requires that both partners are open to experimenting with new approaches to the development of
entrepreneurial skills and cross-cultural competence
development. The BFH Business School is very fortunate to have found such a partner in Parul University and
was able to explain and demonstrate the way student
team project work is initiated, monitored and coached
at the BFH Business School. It was a real eye-opener for
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A warm welcome for the participants and organizers of the international summer school at Parul University.

both parties to see how influential culture is when it
comes to e.g. the coaching of student teams with expectations varying greatly as to what lecturers have to do
if they take on the role of being a coach. Standing back,
allowing for the student teams to grapple with challenges and only providing guidance when asked for was
not an easy task for most Indian lecturers who are more
familiar with ensuring that they identify what the students need to know and then deliver their knowledge
in a more traditional format.

Gaining new insights about the Indian business
environment

One eye-opener for Swiss students during the YEEP ISS
was to learn that “outsourcing and drastic cost effectiveness are less relevant reasons to enter India than
they were in the early 2000s”. Mr Khare shared that
Swiss startups should look at India for one of the following reasons:
1. Moderate cost innovation
2. Product and service innovation
3. Access to large market
4. Co-founders and talented employees
5. Collaboration with Swiss SMEs in India
The YEEP ISS also revealed that the Swiss participants’
probable expectation that start up ideas “should”

address social and basic needs in India, however, the
ideas/business concepts brought in by the Indian students, predominantly focused on service innovation.
Due to the swissnex link to the YEEP ISS, two Swiss
students later visited swissnex in Bangalore to find out
more about potential opportunities in store for them,
such as internships and other startup support.

“Not only entrepreneurship, but above
all, the experience of another culture is
what will be remembered for a lifetime.”
Cornelia Schindler, BScBIT 6th semester, work study student

YEEP as a launching pad

The BFH Business School is fortunate to have been able
to develop such close relationships with swissnex
India, as one of its missions is to promote Swiss higher
education and support Small to Medium Enterprises
wishing to enter the Indian market. This opens opportunities to set up e.g. a centre of excellence in continuous education as a joint collaboration between the
BFH Business School and Parul University, making
use of the expertise and support services provided by
swissnex.
The experiences gained through projects such as
YEEP ISS allows for the BFH Business School to develop
a knowledge base and skill set which can be of use
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The intercultural learning is one of the main goals of the project.

when providing research and services to local SMEs as
well as potential future Indian investors looking into
Swiss ventures.
Other BFH departments have been encouraged
through the YEEP ISS experiences to investigate and
develop short term programmes as well as summer
schools with Parul University as well as locally offered
summer schools.

“YEEP International Summer School
characterizes brilliant opportunities
for entrepreneurial skill building through
mediums of diverse cultures, teams,
environment and working styles.
A perfect blend of creative and structural
group learning!”
Dr. Devanshu Patel, President of Parul University

YEEP has allowed for other forms of student and staff
exchange opportunities such as a short term programme bringing Parul University students to the BFH Business School within the framework of a specialisation
module dedicated to simulating negotiations across
cultures. Last but not least, the snowball effect to be
applied when recruiting new BFH lecturers/coaches for
subsequent YEEP ISS also opens up opportunities to
investigate collaboration in the area of research. ▪

Young Entrepreneur Exchange Project

The Young Entrepreneur Exchange Project (YEEP)
believes that entrepreneurship is an indispensable
principle, developing self-determined individuals
and fostering a dynamic economy and social
development. Increasing entrepreneurial thinking,
capability-building and intercultural learning is
one of the main goals of the project. For further
information about the international summer school
please consult:
business.bfh.ch/yeepgoestoindia
or
contact jacqueline.buerki@bfh.ch
Links and further information:
Parul University
http://paruluniversity.ac.in/
swissnex India
http://www.swissnexindia.org/

Jacqueline Bürki
Head of International Office
YEEP ISS Coordinator
jacqueline.bürki@bfh.ch
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Studien zum Denken,

Fühlen und Handeln

Pestalozzis viel zitiertem Spruch «Lernen mit Kopf, Herz
und Hand» trägt das Departement Wirtschaft mit seinen ganzheitlichen und marktorientierten Weiterbildungen Rechnung.
Viele Weiterbildungen haben «Hirn» und «Hand», aber
nicht alle haben «Herz». Für die Weiterbildung des Departements Wirtschaft ist das «Herz», als bindende
Komponente zwischen dem rationalen Verstehen und
Reflektieren, im Sinne des «Hirns» und der zielorientierten Anwendung der «Hand», ein wichtiger Bestandteil ihrer Angebote. Auch in der Entwicklung neuer
marktorientierter Weiterbildungsangebote spielt das
Zusammenspiel von Denken, Emotionen und Tun eine
übergeordnete Rolle.
«Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.» (Johann Wolfgang von Goethe). Für die Weiterbildung des Departements Wirtschaft bedeutet das,
dass ihr Angebot nicht nur «Hirn und Hand» haben
muss, sondern auch «Herz», damit die Studierenden
aus dem Vollen schöpfen können. Nicht nur fachlich
sollen sie am Departement Wirtschaft gut aufgehoben
sein, sondern auch emotional. So arbeiten unsere praxisorientierten sowie theoretisch versierten internen
und externen Dozierenden, Lehrbeauftragten und Referentinnen sowie Referenten mit hohem Engagement

daran, unsere Studierenden auf allen Ebenen zu begeistern und sie weiterzuentwickeln. Entscheidende Ziele
der Weiterbildung sind dabei die Steigerung der Reflexionsfähigkeit und vor allem der Umgang mit Komplexität. «Surfing Complexity», wie unser Kollege Prof. Dr.
Alexander Hunziker es nennt. Letztendlich zielt alles
in der Weiterbildung auf die Verbesserung der beruflichen Handlungsfähigkeit der Studierenden ab. Weiterbildung soll im Kern eine persönliche, wissenstechnische und auch monetäre Weiterentwicklung erzielen.

Zukunft braucht Herkunft: Stärken stärken
«Zu einem vollkommenen Menschen gehört die Kraft
des Denkens, die Kraft des Willens, die Kraft des Herzens.» (Ludwig Feuerbach). Einen vollkommenen Men-

schen wie ihn Ludwig Feuerbach beschreibt streben wir
nicht an, aber wir wollen unsere Studierenden «besser
machen», sie «fit» für die Herausforderungen am Arbeitsmarkt machen und sie für die Bewältigung der
Komplexität der Welt vorbereiten. Dies wurde in der
Weiterbildung im Fachbereich Wirtschaft seit Jahren
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gelebt und ist auch in der neuen Abteilung des seit dem
1. Januar 2018 bestehenden Departements Wirtschaft
so. Gutes wird bewahrt, denn «Zukunft braucht Herkunft». Dieses Paradigma gilt auch für die «neue» Weiterbildung am Departement Wirtschaft. Deshalb bauen
wir auf unseren Stärken auf und stärken diese. So hat
sich der modulare Aufbau des Studiums durch Fachkurse, CAS über DAS bis hin zum EMBA und MAS bewährt und entspricht dem Wunsch der Studierenden
nach Flexibilität. Unsere modularen EMBA- und MASStudiengänge decken eine Vielfalt an Themen, wie
Leadership, BWL, Projektmanagement, Management
im Gesundheitswesen, HR, Strategie, Controlling, Public Management oder Innovation ab. Sie sind dabei
auch CAS basiert. Unsere CAS werden laufend weiterentwickelt und unser gesamtes Angebot wird ausgebaut, wie bspw. durch die neuen «CAS Marketing Management», «CAS Digital Marketing und Transformation», «CAS Konsumentenforschung und Neuromarketing» und den «CAS Enterprise Architecture Management». Darüber hinaus sind u.a. Weiterbildungen in
den Themenbereichen «Digitale Transformation,
Digital Skills und Prozessmanagement», «Wirtschaftsrecht» sowie «Digitalrecht» in Entwicklung. Wir nehmen (Mega)Trends auf und kommen somit dem
Bedürfnis nach aktuellen Weiterbildungen nach,
bspw. im Bereich Digitalisierung, Transformation und
Innovation.

Theorie-Praxisbezug: Forschung als Mehrwert
für die Praxis

Unsere Weiterbildung ist interdisziplinär ausgerichtet
und weist ein ausgewogenes Verhältnis von Praxis,
Theorie und Forschung auf. So sind neueste Erkenntnisse aus Forschung und Theorie in die Weiterbildungen integriert. Und: Keine Angst vor «unnützer» Theorie, denn «nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie»
(Kurt Lewin). Die Forschung trägt somit zur Vitalisierung der Weiterbildung bei. Die Weiterbildung ist am
«Puls» der Wirtschaft und Wissenschaft. Praxis und
Forschung liefern in ihrer Kombination einen Mehrwert für unsere Studierenden.
Eine Stärke der Weiterbildung am Departement
Wirtschaft liegt in der Studierendenstruktur und dem
Lernen von und miteinander (Peer Learning). Dies ist
ein essentieller Bestandteil aller Fachkurse, CAS-, MASund EMBA-Studiengänge. Weiterbildungen am Departement Wirtschaft sind divers im Sinne der Breite der
Branchen, des Mixes von internen und externen Dozierenden oder aber der beruflichen sowie bildungstechnischen Hintergründe der Studierenden. Es wird ein
offener, handlungsorientierter Austausch zwischen
Studierenden und Dozierenden gepflegt. Positives
Denken und Handeln steht dabei im Vordergrund.

und mein Wissen zur Lösung meines Problems? Was
kann ich anders machen? Wie kann ich mich selber
weiterentwickeln? Ist das, was ich tue, richtig? Im Kern
geht es dabei um die Beantwortung der «Sesamstrassenfragen»: wer, wie, was, wieso, weshalb, warum?
Das Fragen, Verstehen und Hinterfragen verdeutlichen
die Komponente «Hirn». Das Sachliche, die Reflexion,
das Analytische steht dabei im Fokus. Neben dem
«Hirn» sind aber auch noch «Herz» und «Hand» von
Bedeutung.
«Das Schwierigste am Leben ist es, Herz und Kopf
dazu zu bringen, zusammenzuarbeiten.» (Woody
Allen). Neben dem «Hirn» ist das «Herz», und somit die
Emotionen und das Erleben, wichtig. Denn Wissen
ohne Anwendung, direkten Bezug und somit einem
Erleben ist nicht nachhaltig. Unsere Weiterbildungen
sollen im Sinne des «Herzens» auch Spass machen und
tiefgreifend im Gedächtnis bleiben, denn positive Emotionen unterstützen den Lernprozess. Ganz nach dem
Motto: «Humor hilft». Das «Herz» ist dabei eine bindende Komponente zwischen dem rationalen Verstehen
und Reflektieren, im Sinne des «Hirns» und der zielorientierten Anwendung der «Hand». Gemäss dem
Konzept der «Hand» werden viele anwendungsbezogene, praktische und theoretische Instrumente, Theorien, Modelle und Prozesse vermittelt, welche für die
Lösung von Problemen und die Nutzung von Chancen
im Berufsalltag eingesetzt werden können. Dabei wird
eine praxisnahe Ausbildung und eine didaktische Vielfalt angestrebt, bspw. in Form von Blended Learning
oder Flipped Classroom im begleitetem Selbststudium.
Fallstudien, Real bzw. Live Cases, Gruppenarbeiten,
Assessment Center, Planspiel, Simulationen, Workshops, praxisbezogenen Projektarbeiten, Exkursionen
oder Transferbericht ergänzen dieses Bestreben. Auch
ist ein Erwerb weiterer Zertifikate innerhalb unserer
Weiterbildungen möglich. So ist bspw. im «CAS Controlling & Consulting» eine «Six Sigma Yellow Belt Zertifizierung» Bestandteil des Studiengangs.
In der Weiterbildung am Departement Wirtschaft
wirken «Hirn, Herz und Hand» zusammen. Sie ermöglichen und verbessern die berufliche Handlungsfähigkeit im Sinne des «Handelns». ▪

Zusammenspiel von Denken, Emotionen und Tun

In der Weiterbildung leitet uns dabei das Motto von
«Hirn, Herz und Hand». Unsere Weiterbildungen stimulieren das «Hirn». Sie sollen zu reflexivem, kritischem Denken anregen. Modelle, Theorien und Wissen
werden hinterfragt: Was brauche ich zur Lösung meines Problems? Wie gehe ich vor? Passen die Modelle

Prof. Dr. Kim Oliver Tokarski
Leiter Abteilung Weiterbildung
BFH, Departement Wirtschaft
kim.tokarski@bfh.ch
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Unsere Angebote auf einen Blick
CAS

DAS

Certificate of
Advanced Studies

Digitalisierung
und Innovation

Diploma of
Advanced Studies*

MAS

Master of
Advanced Studies*

– Digital Marketing und Transformation
– Enterprise Architecture Management
– Innovations- und Changemanager –
mit Design Thinking

Fachkurse

– Auftrittskompetenz
– Mindful Leadership
– Positive Leadership

Finanzen

– Accounting & Finance
– Compliance
– Controlling & Consulting

EMBA

Executive Master of
Business
Administration*

– Leadership
und Management

– Controlling &
Consulting

– Managementkompetenz für
Gesundheitsfachleute

Gesundheit

– Betriebswirtschaft für Gesundheitsfachleute
– Gesundheitsökonomie und Public Health
– Management in Gesundheitsorganisationen

Human
Resources

– Human Resource Management
– Strategisches Human Resource Management

Leadership

– Leadership
– Leadership für Fortgeschrittene

– Management
Kompetenz
– Strategische
Führung

– Leadership
und Management

– Betriebswirtschaft für Fach- und Führungskräfte
– Betriebswirtschaft für Fortgeschrittene
– Strategisches Management

– Management
Kompetenz
– Strategische
Führung

– Leadership
und Management

Management

Marketing

– Ökonomie und
Management im
Gesundheitswesen

– Human Resource
Management

– Digital Marketing und Transformation
– Konsumentenforschung und Neuromarketing
– Marketing Management

– Leadership
und Management

Projektmanagement

– Projektführung
– Projektmanagement

– Teamführung
in Projekten

– Projektmanagement

Public
Management

– Strategisches Public Management
– Public Affairs & Lobbying
– Public Management & Politics

– Strategische
Führung

– Public Management

Wirtschaftsinformatik

– Enterprise Architecture Management
– Projektführung
– Projektmanagement

– Master of Advanced
Studies in Wirtschaftsinformatik

*Zur Bestimmung der Zusammensetzungen der CAS-Studiengänge für die Abschlüsse DAS, MAS und EMBA stehen Ihnen unsere Studienleitenden gerne beratend zur Verfügung.
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Gerüstet für
			den Arbeitsmarkt
Am Montag, 23. Oktober 2017, erhielten 38 Bachelor of Science in
Wirtschaftsinformatik und 185 Bachelor of Science in Betriebsökonomie
ihr Diplom. 28 Betriebsökonomie-Absolventinnen und -Absolventen
belegten das gesamte Studium in Englisch. Als Master of Science in Business
Administration diplomierten 34 und als Master of Science in
Wirtschaftsinformatik sieben Studierende.
Beste Abschlussarbeiten und Gesamtleistung
Für die besten Abschlussarbeiten wurden folgende
Absolventinnen und Absolventen ausgezeichnet:

Den Preis für die beste Gesamtleistung erhielten:

Danja Fabienne Nyffenegger
(Bachelor of Science in Betriebsökonomie)

Timon Daniel Guggisberg
(Bachelor of Science in Business
Administration – International Programme)

Manuel Wittwer
(Bachelor of Science in Betriebsökonomie)

Michael Udayanga Zürcher
(Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik

Patrick Maag
(Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik)

Jasmin Nicole Spycher
(Master of Science in Business Administration).

Lars Patrick Kolb
(Master of Science in Business Administration)

Freude nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums.
BFH Präsenz No. 1 | 2018
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Diplomfeier Impressionen

1

2

3
1. Jochen Schellinger (r.),
Studiengangsleiter MSc Business
Administration, übergibt
ein Diplom.
2. Gelöste Stimmung an

4

der Diplomfeier.
3. Reto Jud (r.), Studiengangsleiter
Wirtschaftsinformatik, auf
der Bühne mit den Absolventinnen
und Absolventen bei der
Diplomübergabe.
4. Debra Ali-Lawson (r.),
Studiengangsleiterin des
International Programme,
gratuliert einer Absolventin.
5. Ein Absolvent nimmt das
Diplom von Kim Tokarski (r.),

5

Leiter Weiterbildung, entgegen.
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Aus dem Departement:

				Carol Michael Calmes

Kurz vorgestellt

Carol Calmes arbeitet seit 2014 als Mitarbeiter
Hausdienst und stellvertretender Hausdienstleiter
am Departement Wirtschaft der Berner Fachhochschule. Nach seiner Lehre als Mechaniker arbeitete
er zehn Jahre als Monteur im In- und Ausland und
bildete Lehrlinge aus. 2010 kam er zur PH Bern
(Pädagogischen Hochschule), die bis 2014 am
heutigen Standort des Departements Wirtschaft zu
Hause war. Nach dem Wegzug wechselte er aber
nicht den Standort, sondern den Arbeitgeber und
blieb an der Brückenstrasse. Am Departement
Wirtschaft sorgt er für eine Infrastruktur, die einen
reibungslosen Ablauf des Schul- und Arbeitsbetriebs möglich macht.
Was sind typische Aufgaben in deinem
Arbeitsalltag?
In vier Worten könnte man sagen: kontrollieren, anpassen, optimieren und erneuern. Der allmorgendliche
Kontroll-Rundgang über das Gelände und durch das
Gebäude, bei dem auch mal ausgehängte Fenster im
Seminarraum zu finden sind, gehört ebenso dazu, wie
die Wartung diverser haustechnischer Elemente oder
auch die technischen/organisatorischen Wünsche von
Studierenden, Dozierenden und den Mitarbeitenden
aus allen Abteilungen zu erfüllen, innerhalb und ausserhalb des Betriebs. Dadurch wird meine Arbeit sehr abwechslungsreich.
Welche Aufgaben übernimmst du am liebsten?
Am liebsten bereite ich Events vor und unterstütze bei
ihrer Durchführung. Den Kontakt mit verschiedenen
Leuten finde ich sehr interessant.
2018 wirst du eine neue Funktion am Departement Wirtschaft übernehmen. Welche genau?
Nach dem Weggang von Markus Hulliger, werde ich ab
dem 1. Februar die Hausdienstleitung übernehmen.
Was ändert sich mit deiner neuen Funktion?
Es kommen Führungsaufgaben zu den bisherigen Arbeiten dazu. Das wird wohl die grösste Änderung für mich
sein.

Eine Frage, die sich automatisch ergibt: Bist du
Zuhause auch für den Hausdienst zuständig?
Zuständig ist etwas zu viel gesagt, aber wenn etwas
kaputt ist, repariere ich es.
Was machst du gerne in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit unternehme ich sehr gerne etwas mit
meiner Familie und mit Freunden. Die Zeit mit ihnen ist
mir sehr wichtig. Zum Ausgleich spiele ich Gitarre, da
kann ich abschalten und neue Kraft tanken.
Hat dich an deinem ersten Arbeitstag am
Departement Wirtschaft etwas überrascht, das
dir bis heute präsent ist?
Bei der ersten Vorstellungsrunde – damals noch an der
Morgartenstrasse – gab es ein Missverständnis, das mir
bis heute in Erinnerung geblieben ist. Markus Hulliger
(ehem. Leiter des Hausdienstes, Anm. der Red.) stellte
mich im Sekretariat mit meinem Vornamen vor, also
Carol. Darauf folgte eine Stille, die man nicht unterbrechen wollte, um ja nichts Falsches zu sagen. Alle fragten
sich verwirrt, warum Carole (Gutschi) von Markus vorgestellt wird. Als Mitarbeiterin im Sekretariat war sie ja
allen bestens bekannt. Das Missverständnis hat sich
schnell geklärt und heute lachen wir alle darüber. ▪
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Kurz und bündig

Rock oder Pop

Für diese Person würde ich gerne kochen:
		 Für jemanden, der es zu schätzen weiss.

Stadt oder Land

Was würdest du dieser Person auftischen?
Spaghetti al Pomodoro

Ski oder Snowboard

Kannst du etwas besonders gut kochen?
Die Tomatensauce nach dem Rezept meiner Mutter,
die ich mindestens zehn Stunden köcheln lasse.

Auto oder ÖV

Mit welcher prominenten Person würdest
du gerne tauschen?
Mit Samu Haber von Sunrise Avenue. Ich mag
seine Musik sehr. Er hat einen tollen Charakter und
singt in einer ähnlichen Stimmlage wie ich.

Frühaufsteher oder Nachtmensch

Berge oder Meer

Fondue oder Raclette
YB oder SCB

Welche Herausforderung reizt dich noch?
Ein Traum wäre es, eine Rennstrecke mit
einem Rennauto zu fahren und diesen
Geschwindigkeitsrausch erleben zu dürfen.
Drei Gegenstände für die perfekten Ferien:
Badehose, Visa und Handy, nur für den Fall
der Fälle.
Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
Von Beatrice Müller «Gut gebrüllt Löwe».
Sie war mal für einen Event an der Brückenstrasse,
wo ich sie persönlich kennenlernen dufte. Zuerst
musste ich überlegen, woher ich sie kenne – aus
dem Fernsehen, als Tagesschausprecherin.

Interview:

Das letzte Mal herzhaft gelacht habe ich…
Ich lache fast jeden Tag, das heilt von innen.

Victoria Gasser
Kommunikation
victoria.gasser@bfh.ch
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13.11.17

17.11.17

11. Nationales eGovernmentSymposium

Wenn Angehörige Pflege brauchen

Während der papierlose Staat in Dänemark
und Estland längst Realität ist, liegt die
Schweiz im internationalen Vergleich nur
auf Rang 28. Einzelne Kantone drängen vorwärts. So hat der Kanton Zug kürzlich eine
elektronische Identität eingeführt – während der Bund bis Sommer 2018 die gesetzliche Grundlage schaffen muss. Dieses und
andere Pilotprojekte wurden am eGovernment Symposium im November vorgestellt.
Peter Fischer, Präsident des eGovernmentSymposiums, sieht «viel Bewegung in Bundesbern und in der Schweiz». Ein Beispiel
ist der kürzlich lancierte Onlineschalter
easygov des Staatssekretariates für Wirtschaft SECO, bei dem Unternehmen Behördengänge papierlos erledigen können. Die
elektronische Identität werde vorangetrieben. Dennoch gebe es ein grosses Bedürfnis
nach Mehr. Nicht schnell genug voran geht
es Marcel Schwerzmann, Regierungsrat des
Kantons Luzern. «Der Föderalismus hemmt
die digitale Entwicklung bei der Umsetzung
von eGovernment-Lösungen», sagte er. Wo
andere Kantone, Verwaltungen oder auch
Länder mit eGovernment-Projekten stehen,
lesen Sie im Veranstaltungsbericht auf
www.societybyte.swiss.

Ob durch einen Unfall plötzlich alles anders
ist oder ob sich die Situation schleichend
einstellt: Wenn ein Familienmitglied dauerhaft Betreuung und Pflege braucht, stellt
dies Angehörige vor eine schwierige Aufgabe. Viele Menschen werden laut Elsmarie
Stricker, Leiterin Bildung am Institut Alter
der BFH, in ihrem Leben dreimal mit dem
Thema Angehörigenpflege konfrontiert:
bei den Grosseltern, den Eltern und dann
bei eigener Pflegebedürftigkeit. Gerade die
mittlere Generation befindet sich meist in
einer anspruchsvollen Phase, in der Kindererziehung und die Pflege der Eltern zusammenfallen. In den kommenden Jahren wird
im Alterssegment der über 80-Jährigen ein
deutlicher Zuwachs erwartet, womit trotz
der insgesamt verbesserten gesundheitlichen Situation älterer Menschen mit einer
steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen zu rechnen ist. Es besteht die Gefahr,
dass der Pflege- und Betreuungsaufwand
zu gross werde und die Vereinbarkeit von
Beruf und Pflege nicht mehr gegeben sei.
Deshalb brauche es auf der gesellschaftlichen Ebene eine höhere Sensibilität und
zusätzliche Anstrengungen. Dabei preist
Elsmarie Stricker «Sorgende Gemeinschaften» als vielversprechenden Weg an: Die
Sorge für verletzliche Menschen bleibt
nicht allein den Familien überlassen, sondern liegt auch in der Mitverantwortung
von Nachbarschaft, Vereinen, Quartieren
und Gemeinden, die ihren Möglichkeiten
entsprechend Sorge-Aufgaben mittragen.

Die Veranstaltung fand am 13. November
2017 im Hotel Bellevue in Bern statt.
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Wie betroffene Angehörige mit der Situation umgehen und welche Unterstützung sie
dabei erhalten, lesen Sie im Veranstaltungsbericht auf www.knoten-maschen.ch.
Die Veranstaltung fand im Rahmen der
Vortragsreihe «Berner Fachhochschule
BFH – seit 20 Jahren zukunftsweisend» am
17. November 2017 im GenerationenHaus
Bern statt.

Agenda

Ausblick

6./7.3.18
März
6./7. März 2018
Swiss eGovernment Forum 2018
Verwaltung – im Prozess der digitalen
Transformation
Die Anforderungen an die öffentliche Verwaltung bei der Digitalisierung ihrer Prozesse und Verfahren steigen, um die Vorteile der digitalen Welt für sich, die Bürger
und die Wirtschaft zu nutzen. Das Swiss
eGovernment Forum 2018 zeigt Lösungswege und Beispiele von Behörden, die die
digitale Transformation bereits geschafft
haben oder auf gutem Wege sind.
Weitere Informationen:
https://www.e-governmentforum.ch
März 2018
Schnuppertag 2018 –
deine Zukunft beginnt hier
Zeit: ab 9.15 bis spätestens 15.10 Uhr
Ort: Berner Fachhochschule,
Departement Wirtschaft,
Brückenstrasse 3, 3005 Bern
Informieren Sie sich an einer Infoveranstaltung über das Studium. Nutzen Sie die
Möglichkeit und stellen Sie den Studiengangsleiter Ihre Fragen. Erhalten Sie an den
Schnuppertagen einen Einblick in die Vorlesungen.
Die Schnuppertage für die Bachelor-Studiengänge finden an folgenden Daten statt:
13. und 26. März 2018
Bachelor Betriebsökonomie

13.3.18
13. März 2018
Bachelor Wirtschaftsinformatik
Weitere Informationen:
wirtschaft.bfh.ch/bachelor
15. März 2018
Infoveranstaltung Weiterbildung
(EMBA, MAS, DAS, CAS)
Zeit: 18.00 bis 19.30 Uhr,
anschliessend Apéro
Informieren Sie sich über die Weiterbildung, die zu Ihnen passt.
Ort: Berner Fachhochschule,
Weiterbildung, Schwarztorstrasse 48,
3007 Bern
Weitere Informationen:
wirtschaft.bfh.ch/weiterbildung

April
5. April 2018
Infoveranstaltung Master of Science in
Business Administration
Zeit: 18.00 bis ca. 19.00 Uhr
9. April
Infoveranstaltung Master of Science
Wirtschaftsinformatik
Zeit: 18.00 bis 19.00 Uhr
Ort: Berner Fachhochschule,
Departement Wirtschaft,
Brückenstrasse 73, 3005 Bern
Weitere Informationen:
wirtschaft.bfh.ch/master
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1.6.18
Juni
1. Juni 2018
«Die Schweiz im Europäischen
E-Government – Projekte und
Perspektiven».
Ort: GenerationenHaus Bern
Im Fokus des Europäischen E-Government
stehen die Strategie für einen Digitalen Binnenmarkt und der E-Government Action
Plan für die umfassende Digitalisierung und
Vereinfachung der Behördeninteraktionen
für Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen.
Viele Mitgliedsländer bereiten ihre Infrastrukturen mit umfassenden Aktivitäten auf
diese Veränderungen vor. Die Schweiz hat
sich mit der Unterzeichnung der Ministerial
Declaration on E-Government (Tallinn Declaration) zur Umsetzung der europäischen
Prinzipien verpflichtet. Der E-Gov-Fokus
des E-Government Instituts der Berner
Fachhochschule präsentiert Implementierungsaktivitäten ausgewählter Länder
und regt die Diskussion an, wie die Umsetzung der europäischen Prinzipien in der
Schweiz auf strategischer und operativer
Ebene erreicht werden kann.
Referenten und Referentinnen:
Prof. Dr. Thomas Gees
Prof. Dr. Reinhard Riedl
Lena-Sophie Müller
Prof. Dr. Maria Wimmer
Weitere Informationen:
www.wirtschaft.bfh.ch

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

Dienstleistungen

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

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

