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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Die digitale Revolution verändert unseren (Berufs-)Alltag rasant. Als Buzzword 
gewinnt Openess in Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft stark an Bedeutung, 
z.B. im Zusammenhang mit Sharing-Economy und E-Government. Ein offener, 
uneingeschränkter Zugang zu Wissen und Information ermöglicht es uns, über 
aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. 
 Heute sind Daten einer der wichtigsten Rohstoffe, wenn es darum geht, un-
ternehmerisch zu denken und zu handeln. Dank neuen technologischen Mög-
lichkeiten können wir Daten ganz einfach sammeln. Hat früher ein Unterneh-
men Daten für die Kunden produziert, speist heute der Kunde selbst Daten über 
seine Bedürfnisse ins System ein und tauscht sich über sein Erlebnis im Inter-
net aus. Echtzeitdaten schlagen sich so im Angebot von dynamischen Flug- und 
Hotelpreisen nieder.
 Suchmaschinen wie Google sind längst Datengiganten und setzen ihren In-
formationsvorsprung für neue Geschäftsmodelle ein. Umso wichtiger wird es 
für Unternehmen, ihr Business datenbasiert zu unterstützen. Was mit datenba-
sierter Unternehmensführung gemeint ist, erfahren Sie in dieser Ausgabe (sie-
he Seite 20). Im CAS Digital Organisation an der BFH Wirtschaft können Sie Ihr 
Wissen dazu gezielt vertiefen. 
 Auch die Forschung wandelt sich: Die Schweiz gilt in Europa als Vorreiterin 
für Open Access. Dies u.a. auch dank einer sehr konsequenten Politik des 
Schweizerischen Nationalfonds, der verlangt, dass öffentlich finanzierte For-
schung öffentlich zugänglich sein muss. Forschungsresultate werden damit 
sofort sichtbar und zitierfähig. 
 Die BFH hat darum seit Kurzem eine eigene Fachstelle für Open Access. Als 
erstes Departement der BFH testen wir in einem Pilot eine neue Datenbank 
namens ARBOR, auf der unsere Publikationen allen Interessierten zugänglich 
gemacht werden können. Lesen Sie mehr dazu im Interview auf Seite 9.

Eine gute Lektüre wünscht

Ingrid Kissling-Näf, Direktorin BFH Wirtschaft

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

Offene Daten für 
Wirtschaft und Bildung
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der Studierenden, die den Bachelor 
in  Betriebsökonomie beginnen, 
wählen das International Programme 

Anzahl Studierende

Bachelorstudierende

Masterstudierende

Double-Degree-Abkommen mit 
 ausgewählten Partnerinstitutionen  
in Schweden, Finnland und Australien

Zahlen und Fakten

Im September starteten am Departement Wirtschaft 341 neue Studierende in  
unseren beiden Studiengängen Betriebsökonomie (in Deutsch und Englisch) und  
Wirtschaftsinformatik. In unseren Bachelor- und Masterstudiengängen bilden  
wir zukünftige Fach- und Führungskräfte aus.

Joanne Urwyler
Studentische Mitarbeiterin Kommunikation
joanne.urwyler@bfh.ch

Zahlen und Fakten aus der Lehre

*

* Stand: Aug. 2017
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Kolumne

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

#vitadigitalis
Musik zum Aufhängen

Ich bin seit Kurzem auch auf dieser Plattform fürs Mu-
sikstreaming. Oder müsste man eher sagen, Teil einer 
Community? Ich habe jetzt Zugriff auf Millionen von 
Songs, z.B. auch auf die Brandenburgischen Konzerte 
von Johann Sebastian Bach, primär aber auf die ganze 
Rock- und Popgeschichte. Ich bin jetzt mein eigener 
Musikarchivar, DJ, Playlist-Entwickler. Und ich kann 
meine Listen teilen und Follower gewinnen. Für ein 
Fest habe ich mir eine sechsstündige Liste erstellt und 
dabei gemerkt, dass der alte Spruch «sag mir, was du 
hörst, und ich sag dir, wer du bist» auch auf mich zu-
trifft. Ich habe plötzlich Musik wiederentdeckt, welche 
ich schon ewig nicht mehr gehört habe. Ich bin mit 
Vinyl-Schallplatten und Kassettenrekorder aufgewach-
sen; zu Beginn meines Studiums haben wir uns zum 
Geburtstag Kassetten geschenkt: 180 Minuten Musik-
Mix, aufgenommen in «real time», zweiseitig auf Bän-
der der Firmen BASF, Maxell oder TDK.
 Nun habe ich für ein paar Franken Monatsgebühr 
dieselben Möglichkeiten, welche früher der Musik- 
redaktion der Radiostudios vorbehalten waren. Und so 
walte ich als neuer Abonnent dieses Streamingdienstes 
vor allem als Musikarchäologe in eigener Sache: Ich 
suche und finde in der Cloud Musik, die im Keller auf 
Schallplatten, im Estrich auf Musikkassetten und im 
Wohnzimmer auf CDs gespeichert ist. So habe ich end-
lich mal wieder Talking Heads, Depeche Mode und Vi-
olent Femmes gehört, einige Independent-Grössen der 
1980er-Jahre. Bands, die mir etwas bedeuteten. 
 Ich kann ganz bequem über eine Suchfunktion alles 
sofort hören, durch meine eigene Geschichte hindurch 
gehen und am Ende stelle ich fest: Ich höre das, was ich 
schon immer gehört habe, und finde mich in meiner 
eigenen Musikbubble wieder. Ich frage mich, wie kam 
es dazu, dass sich genau diese Musik, diese Alben, die-
se Songs in mein musikalisches Gedächtnis eingeprägt 
haben? Woher kenne ich zum Beispiel Ween, R.E.M. 
oder Velvet Underground? R.E.M. wurde auf dem da-
maligen (Jugend-)Musiksender DRS 3 (heute SRF 3) 

sehr häufig gespielt, doch vieles muss über persönliche 
Beziehungen zu mir gestossen sein, vermutlich von 
anerkannten Freunden, welche ich für ihren stilsiche-
ren Musikgeschmack bewunderte.
 Nun also brüte ich über meinen Playlisten, höre mir 
diese Listen dann auch an und plötzlich wundere ich 
mich, was ich zu hören bekomme. Ich stehe in der Kü-
che und stelle fest, dass meine Liste ja längst fertig ist, 
die Musik aber weiter macht. Ich ertappe mich, wie 
analog ich doch denke. Ich hatte mir vorgestellt, dass 
am Ende meiner Playlist Stille einkehren würde, so 
ähnlich wie wenn die Musikkassette zu Ende gespult 
oder der Plattenarm auf seine Ruheposition zurückge-
kehrt war. Früher war klar: Jetzt muss ich mich für ein 
neues Stück entscheiden. Doch heute, hier in der Kü-
che, merke ich, dass mein Streaming-Anbieter mir mei-
ne Entscheidungen abgenommen hat: Wenn meine 
Liste abgespielt ist, geht es nahtlos weiter mit The 
Clash, a-ha und den Bee Gees. Der Algorithmus hat das 
Kommando übernommen und schlägt mir ungefragt 
Songs vor, basierend auf meiner Liste und nicht nur 
das: Die Songs werden auch gleich abgespielt. 
 Natürlich ist das alles praktisch, und wenn ich mir 
das Ergebnis des Algorithmus näher anschaue, wirkt 
das irgendwie plausibel. Er schlägt mir weder Helene  
Fischer noch die Südtiroler Spitzbuam vor. Streng ge-
nommen dürfte er eigentlich gar nichts vorschlagen, 
denn meine Playlist ist ein Potpourri sondergleichen, 
eine Ansammlung von Musikstilen, die einfach nur mir 
gefallen. Doch hier kommt ein Algorithmus zum Ein-
satz, der definitiv nicht auf einem abstrakt-theoreti-
schen Konzept basiert. Musik hören via Streaming-
Dienst ist weniger harmlos als man meinen könnte, 
dieser Algorithmus ist mir ungeheuer.
 Weil die Bequemlichkeit hoch ist, werde ich mich 
ziemlich sicher nach Ablauf der Probezeit für ein defi-
nitives Abonnement entscheiden, doch ich habe flan-
kierende Massnahmen ergriffen. Ich habe mir einen 
Plattenspieler zugelegt. Und ich habe mir ein paar gute 
Platten gekauft. Es ist ein sehr sinnliches Ereignis, die 
Platte aus der Hülle zu nehmen und sie aufzulegen. 
Und ganz nebenbei: Mit einem kleinen Kniff kann man 
verschiedene Covers an die Wand hängen. Das sieht 
richtig gut aus; nun hängt in meinem Wohnzimmer 
über dem Plattenspieler meine eigene Wechselausstel-
lung, die Covers von Patti Smith neben Nirvana und 
Astor Piazolla. ▪

Jobin, Anna: Von A(pfelkuchen) bis Z(ollkontrolle): Weshalb 
Algorithmen nicht neutral sind, in: Adrienne Fiechter (Hg.) 
Smartphone-Demokratie, NZZ Libro 2017
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         Mit ARBOR auf dem  
   «grünen Weg» 
    der offenen Wissenschaft

Open Science, Open Data und Open Access sind Begriffe, denen wir tagtäglich begegnen. 
Doch was genau bedeutet Open Access (OA)? Weshalb braucht eine Fachhochschule  
OA, und was ist das Repositorium ARBOR? Zu den Vorteilen und zum allgemeinen Nutzen 
von OA sowie zur geplanten Umsetzung an der Berner Fachhochschule haben wir die  
wichtigsten Fakten zusammengetragen und unsere Bibliothekarin befragt. 

2002 wurden die zwei bekanntesten Wege des OA in der 
Budapester Open Access Initiative1 zum ersten Mal be-
nannt: der grüne und der goldene Weg. Während beim 
grünen Weg Publikationen auf institutionellen Servern, 
sogenannten Repositorien, abgelegt und nach einer 
Sperrfrist frei zugänglich gemacht werden (Selbst- 
archivierung bzw. Zweitveröffentlichung), bedeutet der 
goldene Weg die sofortige Erstveröffentlichung von Pu-
blikationen in OA-Zeitschriften. 
 Seit 2002 hat sich in der OA-Bewegung sehr viel ge-
tan. Zahlreiche Erklärungen folgten der Budapester 
Initiative, welche allesamt darauf abzielen, die Durch-
setzung von OA zu beschleunigen. Ziel ist dabei immer, 
wissenschaftliche Informationen schnell, uneinge-
schränkt und kostenlos allen Interessentinnen und 
Interessenten zur Verfügung zu stellen. Auch swissuni-
versities hat im Januar 2017 die «Nationale Open-Ac-
cess-Strategie» verabschiedet, welche u.a. folgendes 
Ziel verfolgt: «Bis 2024 sollte Wissenschaftliches Pub-
lizieren in der Schweiz OA sein, alle mit öffentlichen 
Geldern finanzierten wissenschaftlichen Publikatio-
nen müssen im Internet frei zugänglich sein.»² 

Die Vorteile3 und der Nutzen von Open Access 
sind vielfältig! 
Der wichtigste Vorteil von OA liegt in der sofortigen, 
kostenlosen Zugänglichkeit der Publikationen. Diese 
geht mit der erhöhten Auffindbarkeit der Informatio-
nen einher. Was OA publiziert wird, kann einfach über 
Suchmaschinen wie Google gesucht, gefunden, down-
geloadet und gelesen werden. Artikel, Buchkapitel und 
auch integrale Bücher, die so im Netz zugänglich sind, 
werden häufiger wahrgenommen und dadurch auch  
öfter zitiert. Eine erhöhte Zitierbarkeit steigert wiede-
rum das Renommee der Forschenden, wie auch das der 
Forschungsinstitution. 
 Das digitale Zeitalter strebt danach, dass alle Infor-
mationen rund um die Uhr verfügbar sind. OA ist der 
praktikabelste Weg, um diesem Wunsch nachzukom-
men. OA-Publikationen stehen Forschenden und  
Interessierten weltweit 24/7 zur Verfügung. Dieser  
weltweite, uneingeschränkte Zugriff auf Forschungs- 
ergebnisse und -daten unterstützt somit auch die inter-
nationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit und 

fördert die Forschungseffizienz. Forschende gelangen 
schneller zu den benötigten Informationen und kön-
nen sich einfacher untereinander austauschen. Selbst-
verständlich unterliegen auch OA-Dokumente dem 
Urheberrecht genauso wie alle anderen Publikationen. 
Last but not least wird durch die Hinterlegung der Pu-
blikationen auf OA-Servern (Repositorien) die Lang-
zeitarchivierung der Publikationen sichergestellt. 

Wie lässt sich OA an der BFH erfolgreich 
implementieren?
Die ersten Schritte für die Umsetzung von OA an der 
BFH sind gemacht. So hat die BFH Anfang Juni 2018 
eine eigene Fachstelle Open Access eingerichtet, die 
sich um sämtliche diesbezüglichen Angelegenheiten 
kümmert. Die Fachhochschulleitung hat dem Projekt 
für den Aufbau des institutionellen Repositoriums AR-
BOR im Juli zugestimmt. Im August begann die eigent-
liche Projektarbeit, welche einen Pilotversuch am De-
partement Wirtschaft (Dez. 2018–März 2019) vorsieht. 
Wenn alles nach Plan läuft, wird ARBOR per Ende 2019 
an allen Departementen der BFH den Betrieb aufge-
nommen haben und live gehen.

Weshalb braucht die BFH das Repositorium 
ARBOR?
Das sich im Aufbau befindende Repositorium ARBOR 
ist ein zentrales Instrument für die geplante Umsetzung 
der OA-Politik an der BFH. ARBOR ist ein technischer 
Klon von BORIS4, (Bern Open Repository and Informa-
tion System), dem gut etablierten Repositorium der 
Universität Bern. Mit Ausnahme von einigen kleineren 
Anpassungen kann ARBOR direkt von der Universität 
Bern übernommen werden. Forschende werden zu-
künftig ihre Forschungsresultate an einem zentralen 
Ort erfassen können. Eine Mehrfacherfassung wird 
überflüssig und das Abrufen, resp. Auffinden der Ein-
träge wird durch das institutionelle Repositorium we-
sentlich vereinfacht.

Von zentraler Bedeutung für Forschende
Open Access bedeutet einen grossen Wandel im Ver-
ständnis von wissenschaftlichem Publizieren, der für 
Forschende eine entsprechende Umstellung und ein 

Open Access
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Umdenken erfordert. Wer neu OA publizieren will, 
muss von Printmedien wegkommen und anstelle von 
geschlossenen, subskribierten Zeitschriften (closed 
access) offene wählen. Heute gibt es bereits über 
11 500 OA-Zeitschriften, in denen Artikel OA publiziert 
werden können5. Da für Forschende nicht immer ein-
deutig ersichtlich ist, welche OA-Zeitschriften von gu-
ter und welche von eher zweifelhafter Qualität sind, 
können sie vor einer Veröffentlichung einen Quali-
tätscheck6 durchführen. Nicht nur Artikel, sondern 
ganze Bücher oder Buchkapitel können in OA erschei-
nen. Auch hier werden die Forschenden ermutigt, 
wenn immer möglich bei Verlagen zu publizieren, die 
Gold OA unterstützen7. Je mehr Forschende sich bereit 
erklären, diesen Weg zu gehen, desto eher wird sich OA 
etablieren können und desto grösser wird die Akzep-
tanz von OA-Publikationen, OA-Verlagen und OA-Zeit-
schriften. Wer vorläufig nicht den goldenen Weg wäh-
len kann oder möchte, kann seine Publikationen ins 
Repositorium ARBOR hochladen. 
 OA ist ein klarer Kulturwandel und bedeutet eine 
massive Veränderung in der Forschungs- wie auch der 
Bibliothekslandschaft. Klar ist, dass OA, wenn es sich 
erst einmal durchgesetzt hat, zahlreiche Vorteile nicht 
nur für Forschende und Forschungseinrichtungen, 
sondern auch für die Gesamtgesellschaft mit sich brin-
gen wird. ▪

1 Vgl.: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/
german-translation
2 Vgl.: https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/
Dokumente/Hochschulpolitik/Open_Access/Open_Access__strategy_ 
final_DE.pdf , S. 3
3 Vgl.: https://open-access.net/CH-DE/informationen-zu-open-access/
gruende-und-vorbehalte/ 
4 Vgl.: http://www.unibe.ch/universitaet/dienstleistungen/
universitaetsbibliothek/service/elektronisch_publizieren/ 
boris_repository/index_ger.html 
5 Vgl.: Directory of Open Access Journals (DOAJ), https://doaj.org/
6 Vgl.: Quality Open Access Market http://www.qoam.eu/ 
7 Vgl.: Directory of Open Access Books, https://www.doabooks.org/ 

Wie die Bibliothekarin Open  
Access am Departement Wirtschaft 
voranbringt

Frau Sánchez, das Departement Wirtschaft 
beteiligt sich am Pilotprojekt für die Einführung 
von ARBOR. Weshalb übernimmt das Departement 
Wirtschaft in diesem Projekt eine Vorreiterrolle?
María Rosario Sánchez Gehrig: Die Meinung, dass mit 
öffentlichen Mitteln finanzierte Forschung der Öffent-
lichkeit offen zur Verfügung gestellt werden sollte, hat 
sich in den letzten Jahren konsolidiert. Die Mandate zur 
Unterstützung von Open Access werden von Institutio-
nen und Regierungen auf der ganzen Welt eingerichtet. 
Es ist in naher Zukunft vorgesehen, dass Open Access 
vollständig implementiert wird.
 Der Open Access wurde jedoch noch nicht ganz er-
reicht, hauptsächlich weil die Forscher nicht völlig da-
von überzeugt sind, dass diese Publikationsmodalität 
für ihre Karriere die gleiche Wirkung hat wie die soge-
nannten Abonnements-Zeitschriften. 
 Deshalb ist es wichtig, dass, wie im Fall des Reposi-
toriums ARBOR, Menschen dahinterstehen, die sich 
dem Projekt verschrieben haben und bereit sind, es zu 
führen. Dies ist der Fall bei Frau Dr. Ingrid Kissling-Näf, 
Leiterin am Departement Wirtschaft, die sich bereits als 
Leiterin Abteilung Geistes- und Sozialwissenschaften 
beim Schweizerische Nationalfonds (SNF) stark für 
Open Access engagiert hat.

Welche Schritte unternehmen Sie in der Biblio-
thek, um das Projekt aufzugleisen?
Wir arbeiten eng mit der Fachstelle OA zusammen.  
Die Federführung liegt bei der Open-Access-Stelle. Im  
August hat nun die eigentliche Projektarbeit begonnen. 
Ein erster Schritt ist die Erstellung eines Handbuchs für 
ARBOR, das uns bei der Einführung der ersten Forschen-
den in den Gebrauch des Repositoriums helfen wird. 
Diese ersten Autorinnen und Autoren werden während 
der Pilotphase das Repositorium benutzen und testen 

Open Access

Désirée Maria Stalder, MA in History / MAS ALIS
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Fachstelle Open Access
desiree.stalder@bfh.ch 

Maria Rosario Sànchez ist Mitarbeiterin in der Bibliothek und 
betreut die Pilotphase von ARBOR am Departement Wirtschaft. 
(OeGPI).
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und uns ein Feedback geben. Wir in der Bibliothek als 
Editoren des Repositoriums werden die Anlaufstelle für 
Fragen und Anregungen sein.

Welche Vorteile bringt das Repositorium für die 
Forschenden und das Departement Wirtschaft?
Das Engagement der BFH, die wissenschaftliche Pro-
duktion seiner Professorinnen und Professoren und 
Forschenden sichtbar zu machen, wird ermöglichen, 
dass ARBOR «ein Abbild» der Institution selbst wird.
 Die Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler und Gruppen von Forschenden, insbe-
sondere die internationale Zusammenarbeit, stärkt die 
Wissenschaft und erhöht die Wirkung von Publikatio-
nen. Die Veröffentlichung und der Austausch von Daten 
in Open Access erleichtert die Interaktion zwischen 
Forschenden und ermöglicht Assoziationen, die poten-
ziell intra- oder interdisziplinäre Zusammenarbeit er-
zeugen können. Dies erhöht sowohl das Ansehen der 
Forschenden als auch der Institution.

Auf was müssen Forschende in Zukunft – oder 
bereits heute – achten, damit ihre Forschungser-
gebnisse frei zugänglich werden?
Sie sollten wenn immer möglich bei Verlagen publizie-
ren, die Gold OA unterstützen. Entscheiden sich die 
Forschenden für die Veröffentlichung in Abonnements-
Zeitschriften, gibt es Verfahren, um Inhalte in Form von 
Preprints oder Postprints anzubieten. Von den in der 
SHERPA / RoMEO-Datenbank aufgeführten Editoren au-
torisieren ca. 70% nach einer Embargo-Frist von 6 bis 
12 Monaten die Archivierung. Es gibt jedoch Zeitschrif-
ten, die Autorinnen und Autoren nicht autorisieren, ihre 
Artikel zu archivieren. In diesen Fällen können sie ein 
«Addendum» einreichen, das sie berechtigt, das Urhe-
berrecht zu behalten, um eine Kopie des Artikels in ei-
nem OA-Repositorium zu hinterlegen.

Wie flexibel sind die Verlage bei den Sperrfristen? 
Haben Forschende die Möglichkeit, nachträglich 
eine Sperrfrist zum Beispiel zu verkürzen, um den 
goldenen Weg zu wählen?
Die Richtlinien sind von Verlag zu Verlag unterschied-
lich. Die SHERPA/RoMEO-Datenbank hat deshalb eine 
Zusammenstellung der wichtigsten Verlage mit ihren 
jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Ver-
öffentlichung in Repositorien veröffentlicht.

Inwiefern profitieren Unternehmen und die 
interessierte Öffentlichkeit von frei zugänglichen 
Forschungsdaten?
Open Access wird die Modalität sein, welche die Veröf-
fentlichung von Forschungsergebnissen in allen Wis-
sensbereichen dominieren wird. Dieses Modell der 
wissenschaftlichen Kommunikation erhöht die Transpa-
renz, Zugänglichkeit und Verfügbarkeit der wissen-
schaftlichen Informationen für alle Bereiche der Gesell-
schaft und fördert das technologische und wirtschaftli-
che Wachstum der Nationen. Es ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Open Science.

Gelten für zugängliche Forschungsdaten die 
gleichen Qualitätsstandards wie für renommierte 
Peer-Reviewed-Journals?
Ein Missverständnis des OA bezieht sich auf den Peer-
Review-Prozess. Viele Zeitschriften in OA führen eine 
transparente Begutachtung durch anhand von offenen 
Überprüfungen durch. Viele WissenschaftlerInnen sind 
der Meinung, dass es eine Frage der Zeit ist, bis alle 
erkennen, dass die Öffnung des Peer-Reviews Effizienz 
und Qualität steigert.

Schauen wir in die nahe Zukunft: Wenn ARBOR 
BFH-weit in Betrieb ist, wie komme ich als 
forschungsinteressierte Person an die spannen-
den Ergebnisse?
Das Merkmal der offenen institutionellen Repositorien 
ist, dass sie eine Architektur der «offenen Dateien» ha-
ben, die sie für die Suchmaschinen sichtbar machen, so 
dass man direkt im Repositorium oder in einer Suchma-
schine Informationen suchen und herunterladen kann. 

Gibt es von Ihrer Seite her Empfehlungen 
für Forschende, damit sie auf den goldenen 
Weg kommen?
Statt einer Empfehlung möchte ich an die Gründe und 
Motive erinnern, die zur Einführung von Open Access 
geführt haben: Seit Mitte des letzten Jahrhunderts wird 
wissenschaftliche Information in ihrem bekanntesten 
Format, dem Zeitschriftenartikel, zunehmend von einer 
konsolidierten Zeitschriftenverlagsbranche übernom-
men. Eine kleine Gruppe multinationaler Unternehmen 
kontrolliert die Mechanismen und Preise der Veröffent-
lichungen. Dies hat zu einer erheblichen Verringerung 
der Zugänglichkeit zu Informationen geführt. Die Open-
Access-Bewegung zielt darauf ab, die Verbreitung und 
den Zugang zu den Inhalten zu erhöhen. ▪

Interview: 
Daniela Ambühl 
Kommunikation
daniela.ambuehl@bfh.ch

Open Access
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Digitalisierung in der  
Landwirtschaft

Wie geht man erfolgreich mit hoher begriff-
licher Komplexität um, die wächst? Wie 
bringt man die hoheitliche Datenverwal-
tung mit der kommerziellen Datenbewirt-
schaftung zusammen, so dass die gesetzli-
chen Vorgaben und Bedürfnisse von beiden 
erfüllt werden? Wie baut man ein robustes 
adaptives System für das kontrollierte Wei-
tergeben von Informationen? Das sind die 
drei Schlüsselfragen, die sich im Projekt 
«ADA – Agrardatenaustauschplattform» 
der Agrosolution AG stellen. ADA baut eine 
Datenaustauschplattform für die Landwirt-
schaft und wird von Alain Sandoz geleitet, 
einem der führenden Schweizer Spezialis-
ten für strategische IT-Innovationen. Ein 
BFH-Team rund um Prof. Dr. Reinhard Riedl 
(Projektverantwortung) und Prof. Dr. Ales-
sia Neuroni (Projektleitung) begleitet das 
Projekt wissenschaftlich und erarbeitet die 
Spezifikation der Lösung. Diese wird als 
Free Open Source Software zur Verfügung 
gestellt werden. ▪

Kontakt:
Prof. Dr. Reinhard Rield, reinhard.riedl@bfh.ch
Prof. Dr. Alessia Neuroni, alessia.neuroni@bfh.ch

Das unentdeckte Potenzial 
von Low-end-Innovationen

Mit Low-end-Innovationen sind Unterneh-
men in der Lage, neue Märkte zu erobern, 
das Wachstum zu beschleunigen und Ge-
winne zu erwirtschaften. Low-end-Innova-
tionen decken die Nachfrage zu neuen, er-
schwinglichen Produkten und können dazu 
beitragen, gesellschaftliche Herausforde-
rungen im Zusammenhang mit einer nach-
haltigen Entwicklung zu lösen. Aktuell wis-
sen wir nur sehr wenig darüber, wie man 
systematisch erfolgreiche Low-end-Innova-
tionen entwickelt. Diese Lücke soll das vom 
SNF geförderte Forschungsprojekt des Ins-
tituts Unternehmensentwicklung schlies-
sen. Untersucht werden in den kommenden 
drei Jahren insbesondere die Rolle von In-
dividuen und organisationalen Ökosyste-
men bei der Entstehung von Low-end-Inno-
vationen. ▪

Weitere Informationen: 
https://www.wirtschaft.bfh.ch/de/forschung/
institut_unternehmensentwicklung/projekte.html 

Kontakt:
Sebastian Gurtner: sebastian.gurtner@bfh.ch

Aus der Forschung 

Barrierefreiheit in der  
Bundesverwaltung

Der Aktionsplan E-Accessibility 2015–2017 
enthält Massnahmen zur nachhaltigen Si-
cherstellung der barrierefreien Zugänglich-
keit der Dienstleistungen des Bundes über 
das Internet. Die Umsetzung des Aktions-
plans soll in der Bundesverwaltung die  
Voraussetzungen schaffen, um den beste-
henden gesetzlichen Vorgaben zur Barrie-
refreiheit in den relevanten Prozessen und 
Strukturen konsequent Rechnung zu tra-
gen. Inwiefern dies gelungen ist, hat das 
E-Government-Institut der Berner Fach-
hochschule evaluiert. Auf Basis von Daten 
zum Stand der Internet-Barrierefreiheit von 
103 Webauftritten und qualitativ erhobe-
nen Daten mit relevanten Stakeholdern 
wurde die Zielerreichung und der weitere 
Handlungsbedarf eruiert. Die Ergebnisse 
der Evaluation dienen als Grundlage für den 
in diesem Jahr vorgesehenen Bericht an den 
Bundesrat und werden voraussichtlich im 
Herbst veröffentlicht. ▪

Kontakt: 
Angelina Dungga, angelina.dungga.bfh.ch

Kurz informiert
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  Ein Sozialdienst im «Flow»
Unterstützt vom Departement Wirtschaft der Berner Fachhochschule,  
geht der Sozialdienst Dietikon (ZH) in einem schwierigen Arbeitsfeld unge-
wöhnliche Wege. Mit positiver Psychologie wird in der Führung, im Team  
und bei den Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern vermehrt auf Stärken 
statt auf Defizite geschaut. Erste Auswirkungen sind spürbar. 

Sozialdienst Dietikon an einem Freitagnachmittag. Viel 
Betrieb, funktionell eingerichtete Büroräume. Wer ge-
nau hinschaut, bemerkt jedoch ein paar bunte Abwei-
chungen von der Amtsstellen-Atmosphäre. «Hier ha-
ben wir unsere Erfolgsbox», sagt Liliane Blurtschi. Die 
Leiterin der Sozialabteilung, zu welcher der Sozial-
dienst gehört, wirkt voller Energie und entspannt zu-
gleich. Sie steht im Korridor und zeigt auf einen mit 
Post-it-Zetteln übersäten Aushang an der Wand. Dort 
vermerken die Teammitglieder Erfolgserlebnisse aus 
dem Arbeitsalltag. «korrektes Budget erstellt», ist etwa 
zu lesen. Oder auch: «aufgebrachten Klienten am 
Schalter beruhigt». Wer einen Zettel ausfüllt, darf et-
was Süsses aus einer Dose naschen.
 «Erreichtes sichtbar zu machen, wirkt motivierend», 
erklärt die Chefin und führt Journalistin und Fotografin 
zügig weiter zu den nächsten sichtbaren Anzeichen, wie 

die Erkenntnisse der positiven Psychologie hier auf zwei 
Etagen umgesetzt werden. Dem Pokal mit der Aufschrift 
«Bester-Fehler-Award» etwa, der dafür steht, dass man 
auch aus Schnitzern lernen und vielleicht sogar darüber 
lachen kann. Dem Meditationskissen, das zu kleinen 
Stresspausen einlädt. Den Collagen mit ermunternden 
Slogans («Auf zur Sonnenseite») und Fotos, die gute Ge-
fühle wecken. In Blurtschis Büro gehört ein Bild dazu, 
das sie selbst an einer Konferenz im Austausch mit dem 
US-Psychologen Martin Seligman zeigt. Er gilt als einer 
der Begründer der positiven Psychologie. 

Gute Laune ist machbar
Die noch junge wissenschaftliche Diszplin beschäftigt 
sich mit den Grundlagen eines gelingenden Lebens und 
untersucht, was Wohlbefinden ausmacht (siehe Kas-
ten). Kaderfrau Blurtschi – seit mehr als zwanzig Jahren 

Mitarbeitende haben mehr Freude an der Arbeit, wenn ihre Organisation wertschätzend geführt wird.
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«Menschen mit positiver Haltung sind zufriedener und leisten 
mehr», weiss Abteilungsleiterin Liliane Blurtschi.

in der Sozialen Arbeit und seit fünf Jahren in Dietikon 
tätig – stiess während einer von ihr geleiteten Reorga-
nisation des Sozialdienstes darauf. Sie konnte auch 
ihren damaligen politischen Vorgesetzten, einen SVP-
Gemeinderat, überzeugen. Als Sportler habe er ge-
wusst, wie wichtig das Mentale sei, sagt Blurtschi: 
«Menschen mit einer positiven Haltung sind zufriede-
ner, leisten mehr und leben länger.» Das weise die For-
schung nach. Und nicht nur das. Die Wissenschaft stellt 
auch Methoden zur Verfügung, mit denen man sich 
gezielt in eine gute Stimmung versetzen kann. So sollen 
langfristig Verhaltensänderungen möglich werden.
 Begriffe wie «Wohlbefinden» oder «Sonnenseite» 
stehen jedoch zunächst einmal im Gegensatz zur Reali-
tät, in welcher der Sozialdienst Dietikon täglich drin-
steckt. Die Zürcher Agglomerationsgemeinde, in der 
Menschen aus über hundert Nationen leben, hat die 
höchste Sozialhilfequote im Kanton. Sechs Prozent der 
rund 27 000 Einwohnerinnen und Einwohner beziehen 
Sozialhilfe. Und die 35 Mitarbeitenden des Sozialdiens-
tes haben einen anspruchsvollen Job zwischen Unter-
stützung und Kontrolle. Sie prüfen, ob die Gesuchstel-
lenden die gesetzlichen Voraussetzungen für Sozialhil-
fe erfüllen und beraten sie in ihren Situationen. Sie 
erarbeiten Pläne zur Arbeitsintegration und wachen 
darüber, dass die Leute sich genügend darum bemü-
hen, den Lebensunterhalt wieder selber zu verdienen.

Widerstandsfähigkeit stärken
Doch Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger ins Er-
werbsleben einzugliedern, ist – nicht nur in Dietikon 
– eine Herkules-Aufgabe. Ein grosser Teil sei gering 
qualifiziert, weiss Blurtschi. Viele seien gesundheitlich 
angeschlagen, es fehle an Deutschkenntnissen. Dazu 
kommt, dass Sozialdienste unter verschärfter öffentli-
cher Beobachtung stehen. Die Sozialhilfe ist in der 
Schweiz politisch unter Druck, die Kosten werden als zu 
hoch erachtet. «Es stimmt, wir haben keinen einfachen 
Job», fasst die Abteilungsleiterin zusammen. Gerade 
deshalb sei es wichtig, mit einer positiven Grundhal-
tung ans Werk zu gehen. Die Forschung belege, dass 
dies letztlich widerstandsfähiger mache. Probleme 
neigten dazu, die ganze Aufmerksamkeit zu beanspru-
chen: «Das zieht runter und engt das Denken ein.» Wer 
den Fokus immer wieder ausdrücklich auf Gutes und 
Funktionierendes richte, könne Gegensteuer geben.
 Die Chefin ging mit gutem Beispiel voran und bilde-
te sich in positiver Psychologie weiter. Später absolvier-
ten alle 60 Mitarbeitenden der Sozialabteilung ein 
«Positivity-Training» bei Alexander Hunziker, Dozent 
am Departement Wirtschaft der BFH. Sie eruierten un-
ter anderem ihre Charakterstärken. Die Ergebnisse flos-
sen in die Arbeitsorganisation ein. Eine Bereichsleiterin 
erhielt beispielsweise den Dauerauftrag, Arbeitsinhalte 
zur besseren Verständlichkeit kreativ zu visualisieren. 
Sie macht das gern und kann es gut. Und wo individu-
elle Fähigkeiten auf passende Herausforderungen tref-
fen, werden gemäss positiver Psychologie die besten 
Resultate erzielt. Auch steigt die Wahrscheinlichkeit, 
einen «Flow» zu erleben: Jenen Zustand also, in dem 
Menschen in ihre Tätigkeit versinken und die Zeit ver-
gessen.

Wovon Sozialhilfebezüger träumen
Die Mitarbeitenden lernten zudem, wie sie sich mit  
wenig Aufwand Glücks-Kicks verschaffen können:  
Jemandem einen Dankesbrief schreiben. Abends 
schriftlich festhalten, was tagsüber gut lief und Freude 
machte. Die Wissenschaft nennt es «positive Interven-
tionen», der Kreativität sind dabei keine Grenzen ge-
setzt. «Nur wenn wir die positive Haltung üben und 
selber leben, kann sie sich auch auf unsere Klienten 
übertragen», sagt Blurtschi. Denn die Sozialhilfebezü-
gerinnen und -bezüger sollen ebenfalls profitieren. Es 
gehe darum, sie zu ermächtigen und sie auf diese Wei-
se besser bei der beruflichen und sozialen Integration 
zu unterstützen. Schon bei der Erfassung fragen die 
Sozialdienst-Mitarbeitenden jetzt nach hilfreichen Fak-
toren im Umfeld der Betroffenen. Das können Grossel-
tern sein, die Kinder hüten, oder der einstige Lehrbe-
trieb, bei dem es einem gefiel.
 Auch die Zielvereinbarung, die der Sozialdienst mit 
den betreuten Personen abschliesst, rückt Positives in 
den Vordergrund. Sie enthält neu die Punkte «Ich 
bin...», «Ich kann...» und «Glück bedeutet für mich...». 
Einfache Formulierungen, die alle verstehen. Hinder-
nisse, die der Arbeitsintegration im Weg stehen, werden 
nicht verschwiegen, nehmen aber deutlich weniger 
Platz ein als früher. Es sei zwar ungewohnt, die Klien-
tinnen und Klienten nach ihren Talenten und Träumen 
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Pinnwand für gute Erinnerungen: Liliane Blurtschi, Leiterin der Sozialabteilung, in ihrem Büro.

zu fragen, sagt Sandra Walther, Leiterin des Bereichs 
Beratung im Sozialdienst. «Doch so erhalten wir Infor-
mationen, die sonst verborgen geblieben wären.» Der 
ausgesteuerte Bauarbeiter, der fürs Leben gern gärt-
nert. Die scheue Hausfrau, die kaum Deutsch spricht, 
sich aber als super Köchin entpuppt. Da könne man bei 
der Eingliederung ins Erwerbsleben anknüpfen, sagt 
Walther, denn da sei Leidenschaft, da sei Potenzial.

«Nichts Esoterisches»
Seit gut zwei Jahren versucht es der Dietiker Sozial-
dienst nun mit der positiven Psychologie. Ohne zusätz-
liche finanzielle Mittel, wie Blurtschi unterstreicht. Hält 
der Ansatz, was er verspricht? Soziale Probleme mit 
ihren tiefer liegenden Ursachen lassen sich ja nicht ein-
fach weglächeln. Die Abteilungsleiterin ist auf die Ein-
wände vorbereitet. «Es ist nichts Esoterisches oder 
Oberflächliches», entgegnet sie ruhig, «wir arbeiten 
äusserst zielorientiert und analytisch, nur vielleicht mit 
etwas mehr Leichtigkeit.» Eigentlich sei es nicht einmal 
etwas wirklich Neues, fügt sie an. Die Soziale Arbeit sei 
immer schon ressourcenorientiert gewesen. Dass wert-
schätzende Führung aufbauend wirke, dürfte ebenfalls 
niemanden überraschen. Mit der positiven Psychologie 
habe das Ganze nun einen Namen, eine Methodik und 
– vor allem – Evidenz erhalten: «Das spornt uns an.»
 Erste Auswirkungen sind laut der Chefin spürbar. 
Klienten hätten mehrheitlich positiv reagiert, der Zu-
sammenhalt im Team sei gewachsen, Mitarbeitende 
fühlten sich entlastet – auch solche, die am Anfang 
skeptisch waren. Sozialberaterin Sandra Walther, eine 
langjährige, erfahrene Mitarbeiterin, kann das bestäti-
gen. «Die meisten Menschen, die zu uns kommen, be-
finden sich in einer Abwärtsspirale», sagt sie. Für die 
Beratenden sei es oft schwer, sich dieser Stimmung zu 

entziehen. Da sei die positive Psychologie «eine echte 
Hilfe». Das etwas andere Vorgehen in Dietikon erweist 
sich auch auf dem Stellenmarkt als Plus und zieht gute 
Fachkräfte der Sozialen Arbeit an. Abteilungsleiterin 
Blurtschi verwundert das nicht. Klientinnen und Klien-
ten eine Perspektive zu verschaffen, sei sehr viel befrie-
digender, «als ihnen einfach Geld zu geben.» 

Quote gesunken
Jahrelang war die Sozialhilfequote in Dietikon gestie-
gen. 2016 sank sie erstmals wieder ein wenig, 2017 
verharrte sie auf dem tieferen Niveau. Schwer zu sagen, 
ob auch schon die positive Psychologie dazu beigetra-
gen habe, meint Blurtschi. Wenn, dann wohl als Teil 
eines ganzen Massnahmenbündels. So reduzierte Die-
tikon die Fallzahl pro Sozialdienst-Mitarbeitenden, 
damit diesen mehr Zeit bleibt, sich um die Klienten zu 
kümmern. Zudem arbeitet der Sozialdienst eng mit der 
Regionalen Arbeitsvermittlung zusammen, um eine 
Aussteuerung und ein Abgleiten in die Sozialhilfe mög-
lichst zu verhindern. «Wir stehen erst am Anfang», so 
Blurtschi realistisch, «ein langer Prozess liegt noch vor 
uns.» Gut, gibt es da die inspirierende Erfolgsbox im 
Korridor. «Klient Herr O.», steht auf einem der Zettel 
geschrieben, «konnte nach elf Jahren von der Sozialhil-
fe abgelöst werden.» Wenn das kein Riesenerfolg ist! ▪
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15  Aufblühen statt ausbrennen
Die positive Psychologie erforscht die Faktoren eines  
erfüllten und gelingenden Lebens. Ihre Erkenntnisse bieten  
auch Unternehmen Potenzial, sagt der Ökonom und  
BFH-Dozent Alexander Hunziker.

Eine Zeitlang beschäftigte sich die Psychologie vor al-
lem mit menschlichen Problemen. Seit den späten 
1990er-Jahren fragt der Zweig der positiven Psycho-
logie ausdrücklich auch nach dem guten, erfüllten  
Leben; ein Thema, das schon die Philosophen der An-
tike umtrieb. Erforscht werden Stärken, Tugenden, Ta-
lente, Zufriedenheit, gute Gefühle und Erfahrungen. 
Ein zentrales Konzept ist das «Flourishing», das Auf-
blühen. Es umfasst subjektives Wohlbefinden, psychi-
sche Leistungsfähigkeit und persönliches Wachstum. 
Der US-Psychologe Martin Seligman nennt fünf Aspek-
te, die erwiesenermassen zum Aufblühen beitragen: 
positive Emotionen, Engagement, Beziehungen, Sinn 
und Gelingen.
 Seligmans Modell beruht auf persönlichen Stärken, 
die jeder Mensch hat. Wer sie einsetzt, fördert das eige-
ne Wohlbefinden. Die positive Psychologie benennt 24 
Charakterstärken als Klassifikation positiver Eigen-
schaften. Sie reichen von Kreativität über Weitsicht, 
Ausdauer, Freundlichkeit, Fairness bis zu Selbstregu-
lation und Humor. 

«Glückliche Mitarbeiter sind leistungsfähiger»
Die positive Psychologie bietet auch Unternehmen  
Potenzial. Davon ist Alexander Hunziker, Management-
Professor an der Berner Fachhochschule, überzeugt. 
Der Dozent für Glücks- und Verhaltensökonomie leitet 

Das macht nachweislich glücklich
▪ Das Gute wahrnehmen: Eine Woche lang 
 jeden Abend drei positive Erfahrungen 
 aufschreiben und sich überlegen, was man 
 selbst dazu beigetragen hat. Beobachten, 
 wie sich die eigene Stimmung dadurch 
 verändert.

▪ Schönheitswand oder -website gestalten: 
 mit Fotos, Farben, Mottos, Musik und weiteren 
 Elementen, die positive Gefühle wecken.

▪ Die eigenen Top-Stärken benennen 
 (www.charakterstaerken.org) und im Alltag 
 ganz bewusst Gebrauch davon machen.

Alexander Hunziker ist Dozent für Glücks- und Verhaltens-
ökonomie und leitet den Fachkurs «Positiv Leadership» an der 
Weiterbildung am Departement Wirtschaft. 

Positive Psychologie

den Fachkurs «Positive Leadership» an der BFH. Er hat 
den Sozialdienst Dietikon bei der Umsetzung begleitet 
(siehe Haupttext). Positive Führung, sagt Hunziker, 
stelle das Wohlbefinden der Menschen im Unterneh-
men und die Leistungsfähigkeit der Organisation in 
den Mittelpunkt: «Vielen Führungskräften ist intuitiv 
klar, dass sie sich mehr auf Stärken und Positives kon-
zentrieren sollten.» Doch im Führungsalltag sei das gar 
nicht so einfach.
 Denn es gebe hunderte Methoden, um Fehler zu  
finden, zu analysieren und zu beseitigen: «Bei der  
positiven Führung geht es jedoch darum, im Betrieb 
Instrumente zu nutzen und weiterzuentwickeln, mit 
denen Stärken identifiziert und gefördert werden.» Ein 
Mittel dazu sind positive Interventionen: Trainingspro-
gramme oder bewusste Aktivitäten, die gute Gefühle 
hervorrufen, die Charakterstärken mobilisieren und 
dadurch das Wohlbefinden steigern. Die Forschung  
bestätigt laut Hunziker, dass dies mehr Freude an der 
Arbeit bewirke, vor dem Ausbrennen schütze und sich 
betriebswirtschaftlich lohne: «Glücklichere Mitarbei-
tende sind engagierter und leistungsfähiger.» 

«Geht nicht auf Knopfdruck»
Doch kommt bei Mitarbeitenden nicht Misstrauen auf, 
wenn sie plötzlich in Glückskurse geschickt werden, 
um ihr Pensum zu bewältigen? Ist die positive Psycho-
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Auch das Meditationskissen zeugt vom etwas anderen Ansatz 
im Sozialdienst Dietikon.

Positiv führen im Data-Center-Management
Benjamin Mettler absolvierte vor Kurzem den 
Fachkurs «Positive Leadership» an der Berner 
Fachhochschule. Er leitet in der Infrastruktur-Ab-
teilung der Swisscom das Data-Center-Manage-
ment und steht damit fast dreissig Mitarbeitenden 
vor. Die Gruppe sorgt dafür, dass in den 24 gröss-
ten technischen Betriebsgebäuden der Swiss- 
com alles tipptopp läuft. Zur positiven Psycholo-
gie sei er «recht spontan» gekommen, sagt Mett-
ler. Intern sei die Führung reorganisiert worden, 
so habe er sich für den Ansatz der positiven 
Grundhaltung interessiert. Aus der Weiterbildung 
nahm er einiges in den Arbeitsalltag mit – für sich 
als Führungskraft wie auch für das Team. Er selbst 
sei sich nun der eigenen Stärken besser bewusst 
und orientiere sich im Beruf gezielter daran. Viel 
umsetzen in kurzer Zeit – «das gibt mir Energie 
und ermöglicht gute Leistungen.» Andere The-
men, die ihm weniger liegen, delegiert er ver-
mehrt an Kollegen, die wiederum genau dort ihre 
Stärken haben.
 Überhaupt versucht Mettler jetzt konsequent, 
alle Mitarbeitenden so einzusetzen, dass sie ihre 
individuellen Vorzüge entfalten können. Das er-
bringe die besten Resultate. Wichtig sei zudem, 
dass sie stets den Sinn ihrer Arbeit erkennen wür-
den: «Das betrachte ich inzwischen als zentrale 
Führungsaufgabe.» Erreichen lasse sich dies bei-
spielsweise, indem die Leute an der Festlegung 
von Strategien beteiligt würden: «Wir haben ge-
meinsam Visionen entworfen und diese kreativ 
dargestellt.» Der Swisscom-Kadermann zieht ins-
gesamt eine positive Bilanz. Die im Kurs vermittel-
te Haltung sei umsetzbar – auch wenn sich der 
eine oder andere anfänglich wunderte, warum der 
Chef in der Sitzung auffallend häufiger lächelte 
oder das stark beanspruchte Team ins Freie mit-
nahm, um dort durchzuatmen. «Jeder merkt: Das 
tut gut», sagt Mettler. Denn die nächste Reorgani-
sation – sie kommt, wie überall, bestimmt. 
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logie gar ein Mittel, um Angestellten immer noch mehr 
abzuverlangen? Müsste nicht vielmehr an stressigen 
Arbeitsbedingungen etwas geändert werden? Je nach 
Kontext könne eine Charmeoffensive des Manage-
ments durchaus zynisch wirken, sagt Hunziker: «Mit-
arbeitende merken aber rasch, wenn sie bloss manipu-
liert werden, und ziehen sich zurück.» Man könne 
niemanden zum Glück zwingen, Interventionen gelän-
gen nicht auf Knopfdruck. Bei Massnahmen, die zu 
mehr Teamzusammenhalt und Wertschätzung führen, 
hätten aber alle etwas davon: die Mitarbeitenden und 
das Unternehmen. Wichtig sei, dass auch die Füh-
rungskräfte bei den Trainings mitmachten. «So entde-
cken sie selbst praktikable Wege für ein vertrauensvol-
leres Miteinander.» ▪

– Informationen zum Fachkurs «Positive Leadership» an der Berner  
 Fachhochschule: www.wirtschaft.bfh.ch → Weiterbildung
– Buchtipp: Alexander Hunziker: Positiv führen – mit Wertschätzung  
 zum Erfolg. Verlag SKV, 2018, 156 Seiten, CHF 45.–,  
 ISBN 978-3-286-51185-9

Den Fokus bewusst immer wieder auf das Gelingende richten.
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Vernetzt

 Nach Mr. Tie 
    zum Master in Yoga

Dank Einsatzbereitschaft und viel Motivation habe ich  
während des Studiums das Unternehmen Mister Tie gegründet. 
Nach weiteren Karriereschritten führte der Weg zum eigenen 
«Ich» über eine Auszeit und einen Master, dieses Mal in Yoga. 

Mein Glück war, dass ich meine Ausbildung in der 
Schweiz fortführen konnte. Hier realisierte ich, welche 
Möglichkeiten sich mir dadurch ergeben. Aufgrund der 
Erfahrungen aus meinem Heimatland Polen weiss ich, 
dass das Wort «studieren» andere Dimensionen an-
nimmt, je nach Land, in dem man studiert, aber auch 
je nachdem, welche Einstellung man zur Bildung hat 
und was man mit dem gewonnenen Wissen vorhat. Die 
Chance zum Weiterkommen zu packen, ist also nicht 
nur vom «Ausbilder», sondern auch vom Individuum 
abhängig. Ich nahm bestehende Möglichkeiten wahr 
und entschied mich, konsequent und bewusst meinen 
Weg zu verfolgen.

In den Semesterferien zur Unternehmerin
Schon zu Beginn meines Bachelor-Studiums war ich 
sehr motiviert, das gewonnene Wissen in der Praxis 
umzusetzen. Selbständigkeit hatte bei uns zu Hause 
eine grosse Bedeutung. Deshalb war es für mich auch 
stets klar, dass ich mich dem Wagnis stellen wollte und 
mit einer eigenen Idee auf dem Markt präsent sein will. 
Diese Motivation, gemischt mit sommerlicher Lange-
weile, brachte mich dazu, ein eigenes Business – Mister 
Tie – zu gründen. Diese spontane Idee, die dank dama-
ligen Basiskenntnissen der wirtschaftlichen Methodo-
logie, der Lust auf Mehr, dank meines Fleisses und der 
Zielstrebigkeit, und nicht zuletzt auch wegen der  
Hilfsbereitschaft und dem Verständnis von Freunden 
zustande kam, wurde zu einem persönlichen Erfolg. 
Heute ist das Online-Business seit sieben Jahren auf 
dem Markt. Die Produktpalette wurde Schritt für Schritt 
den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden ange-
passt und ausgebaut. Dem Credo, hochwertige und 
stilvolle Produkte zu erschwinglichen Preisen anzubie-
ten, sind wir bis heute treu geblieben. Die Lust, das 
Leben einfach und dennoch farbenvoll zu gestalten, 
war das ausschlaggebende Element für die Kreation 
eigener Kollektionen. Die Offenheit für Neues brachte 
weitere Kooperationen und Interessenten mit sich. 
 Die Kooperationen ergaben sich auch in anderen 
Lebensbereichen. Nach meiner Bachelor-Thesis in 

Agnieszka Banach hat die Chance gepackt und ist noch  
während des Studiums Unternehmerin geworden. Heute liegt  
ein turbulenter und spannender Weg hinter ihr. 

Steckbrief zur Autorin
Name: Banach
Vorname: Agnieszka
Abschlussjahr: 2015
Studium: MSc Business Administration BFH 
Arbeitgeber: Vogt Landschaftsarchitekten AG
Funktion: Organisationsentwicklung 
Hobbys: Menschen / Reisen / Sport / Wein
An der BFH habe ich besonders geschätzt: 
– die Zusammenarbeit mit spannenden 
 Persönlichkeiten und Personentypen 
– Theorie, die in der Praxis getestet 
 werden konnte
– Erste Erfahrungen in vielfältigen Projekten und 
 unterschiedlichen Unternehmungen 



18

BFH Präsenz   No. 2 | 2018

Vernetzt

Energie Management wurde ich angefragt, ein Buch zu 
diesem Thema herauszugeben. Da ich zu diesem Zeit-
punkt einen der tollsten Mentoren an meiner Seite hat-
te, Andreas Fahrni, schaffte ich es tatsächlich, im Jahr 
2014 ein Fachbuch zu veröffentlichen. Auch meine 
Master-Thesis fand Anerkennung und wurde 2017 im 
Buch «Zukunftstrends Wirtschaft 2020» von der  
Berner Fachhochschule publiziert. 

Achtsamkeit auch im Erfolg
Glückssträhne, der richtige Moment oder einfach der 
Glaube, dass alles möglich ist, wenn man es wirklich 
will? Eine Mischung von all dem brachte mich dahin, 
wo ich heute bin. Dennoch ist die Selbständigkeit, ne-
ben einem anspruchsvollen Hauptjob, energieraubend. 
Ich wollte stets zuverlässigen, qualitativen und einma-
ligen Service anbieten, egal ob gegenüber den Kunden 
oder dem Arbeitgeber. Auch bei den Freunden, der Fa-
milie und meinen Hobbys wollte ich nicht zurückste-
cken. Bei solchen Ansprüchen ans Leben bleibt leider 
nur wenig Zeit für sich selbst. Dennoch hatte ich stets 
die während des Studiums so oft erwähnte Work-Life-
Balance im Kopf.
 Letztes Jahr war es so weit: Geprägt vom Stress,  
der Geschwindigkeit des Alltags und dem Eindruck, der  
Realität nicht mehr zu genügen, konnte ich mich selber 
nicht mehr spüren, und das war mir bewusst. Ich ent-
schied mich, meine bezahlte Anstellung zu kündigen, 
das eigene Geschäft meinem Business Partner zu über-
lassen und selber an mir zu arbeiten. Ich reiste nach 
Indien, wo ich den Master in Yoga machte. Diese Zeit 
brachte langfristig sehr viel Qualität in mein Leben und 
lehrte mich, Distanz zum Leben und zu den Lebens-
ereignissen zu halten.

Offline Energie tanken
Bewusst einen Gang zurückzuschalten, ist nach wie vor 
nicht einfach für mich. Und doch nehme ich mir be-
wusster Zeit, um Energie aufzuladen. Ich bin mindes-
tens einmal pro Jahr längere Zeit ohne Telefon und In-

ternet unterwegs. Das Abschalten bekannter Kommu-
nikationskanäle, die unser Leben heutzutage prägen 
und süchtig machen können, hilft meiner Meinung 
nach, sich wieder zu hören und sich neu zu entdecken 
(manchmal sogar ein persönliches Update durchzufüh-
ren). Dadurch wird die Liebe zum eigenen «Ich» ver-
stärkt, was wiederum weiteren Erfolg mit sich bringen 
kann, wie auch Prof. Dr. Josef Naef in der letzten Aus-
gabe von Präsenz1 in seiner Buchrezension «Thank You 
For Being Late» bestätigt. Bewusst Freizeit einzupla-
nen, hat aber auch andere Vorteile für unser Leben: 
«Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine 
Seite davon» (Aurelius Augustinus). Andere Kulturen 
helfen uns, kreativ zu bleiben, uns zu entwickeln, aber 
auch bewusster zu schätzen, was uns umgibt. 
 Heute arbeite ich in der Organisationsentwicklung 
bei VOGT Landschaftsarchitekten. Strukturen zu schaf-
fen, in einer so kreativen Umgebung, ist nicht immer 
einfach. Es ist anspruchsvoll, aber deswegen auch so 
reizvoll. Sich täglich auf Neues einstellen zu müssen, 
anderen das Leben einfacher zu machen und nie den 
Glauben zu verlieren, dass vieles möglich ist, all das 
beeinflusst mein Handeln heut. Und das wichtigste: Ich 
fühle mich glücklich in meinem Job. 
 Dank dem Studium an der BFH gewann ich die nöti-
gen Instrumente, um persönliche Fähigkeiten zu er-
kennen, zu entwickeln und auszuleben. Heute darf ich 
Aufträge annehmen, die mich faszinieren und mir 
Spass machen. Natürlich lernt man nie aus. Man soll 
sich stets weiterbilden, entwickeln, nach vorne Aus-
schau halten. Wer weiss, vielleicht drücke ich wieder 
einmal die Schulbank an der BFH... ▪

1 wirtschaft.bfh.ch/praesenz

Hinter der Gründung von Mr. Tie steht viel Fleiss und Zielstrebigkeit. Das Online-Business gibt es bereits seit sieben Jahren. 
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Rezension

Farbenblind
Was wird aus einem Kind, dessen Geburt wegen des weissen Vaters  
und der schwarzen Mutter als ein Verbrechen (Immorality Act) taxiert 
wird? Trevor Noah erzählt von seinen Erlebnissen und öffnet damit  
ein aussergewöhnliches Spektrum. Der Versuch, die eigene Gefühlslage 
beim Lesen zu erfassen, schafft möglicherweise nicht sogleich Klarheit.

Die kaum gelehrte Geschichte der Apartheit
Der 1984 geborene Noah schreibt: «Die Apartheit war 
ein Polizeistaat, ein Überwachungssystem und ein Ge-
setzeswerk. Das alles wurde zur Unterdrückung der 
schwarzen Bevölkerung geschaffen.»1 Die allgemeine 
Stossrichtung lässt sich am Beispiel von Amerika erklä-
ren: «In Amerika gab es die Zwangsvertreibung der 
Indianer in Reservate und die Sklaverei, gefolgt von der 
Rassentrennung. Nun stelle man sich vor, dass das al-
les denselben Menschen zur gleichen Zeit widerfährt. 
Das ist Apartheid.»² Noch schwieriger wird das Leben 
für einen Farbigen, dessen Mutter (eine Xhosa) stets 
mit viel Risiko versucht, die unmenschlichen Gesetze 
der Apartheid auszuhebeln, um sozial aufzusteigen. 
Trevor, der Sohn eines Schweizers, sah sich stets als 
Aussenseiter. Bei den Schwarzen war seine Hautfarbe 
zu hell, bei den Weissen zu dunkel, während die Farbi-
gen ihn wegen seiner Mehrsprachigkeit und seines 
Intellekts nicht akzeptierten. Die Gesetze der Apartheid 
und die Willkür der Polizei bewirkten, dass sich Noah 
und seine Familie in der schlimmsten Zeit beinahe aus-
schliesslich von Mopane-Würmern ernähren mussten. 
Man möchte glauben, dass die Gräueltaten der Apart-
heid als Kollektivgedächtnis bewahrt werden möchten. 
Aber dergleichen geschieht kaum. Stattdessen lautet 
der Tenor im Geschichtsunterricht: «Apartheid war 
schlimm. Nelson Mandela wurde aus der Haft entlas-
sen. Schauen wir nach vorne.»3 

Die Öffnung eines breiten Spektrums zum 
Nachdenken
Auf 336 Seiten und in 18 Geschichten bekommen die 
Leserin und der Leser einen tiefen Einblick in das Le-
ben von Trevor Noah und seiner Mutter während und 

nach der Apartheid. Dabei verliert das in der privile-
gierten Welt so hoch geschätzte Urteilen über «richtig» 
und «falsch» seine eigentliche Bedeutung. Die Mei-
nung, Kriminalität sei letztlich immer eine Frage des 
Charakters, wird mehr als fragwürdig. Es bleibt unbe-
greiflich, wie ein Gewalt- und Sklavenregime von Men-
schen etabliert und von der privilegierten Schicht als 
Normalität akzeptiert wird. Allerdings vermag ein Le-
ben als Gratwanderung zwischen Gefängnis und Gara-
genbehausung eine kognitive Entwicklung zu beför-
dern, die in einem privilegierten sozialen Milieu, aber 
auch im Bildungs-Mainstream, kaum möglich ist.  
Noahs Ausführungen schärfen das Bewusstsein, dass 
die (Farben-)Blindheit uns alle betrifft. Je stärker sie 
uns gefangen nimmt, desto weniger erkennen wir sie.

Die 90-jährige Grossmutter liest mit der Lupe
Die Geschichten sind frei von Effekthascherei, auch 
vermögen sie keine Spannung ähnlich einem Kriminal-
roman zu erzeugen. Gelegentlich stellt sich die Frage 
hinsichtlich der Selektion sowohl der Geschichten als 
auch der einzelnen Erzählungen. Aber dennoch: Das 
Buch lässt den Leser und die Leserin nicht mehr los. 
Die 90-jährige Mutter eines emeritierten BFH-Dozen-
ten, dessen Tochter in Südafrika studierte, liest mit der 
Lupe, weil sie erfahren möchte, wie es weitergeht mit 
Trevor Noah nach seinem Gefängnisaufenthalt und sei-
ner Mutter, die von ihrem Exmann und Stiefvater von 
Trevor niedergeschossen wurde. Spätestens am Ende 
des Buches wird klar: Der eigentliche Star des Buches 
ist nicht Trevor Noah, sondern seine Mutter Patricia. ▪

1 Trevor Noah: Farbenblind, übers. von H. Schlatterer, 
München 2017, S. 31
2 A.a.O., S. 31
3 A.a.O., S. 213

Trevor Noah
Farbenblind
übers. von H. Schlatterer 
München 2017

Josef Naef
Dozent BFH, Departement Wirtschaft
josef.naef@bfh.ch 
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    Digitales 
   Prozessmanagement lernen 

Heute reicht es nicht mehr, einen bisher analogen Pro-
zess auf eine digitale Plattform zu hieven, da jeder Kun-
de heute zum potenziellen Botschafter des Unterneh-
mens werden kann, in positiver wie auch negativer 
Hinsicht. Die Erwartungen sind gestiegen. Kunden 
wollen heute jederzeit wissen, wo ihr Paket bleibt, vom 
Sofa aus eine Reise buchen, unterwegs ihr E-Banking 
erledigen oder Kritiken für ein Produkt nachlesen, das 
sie eben im Schaufenster gesehen haben. Für Unter-
nehmen stellt sich die Frage, wie eine durchlässige 
Prozesslandschaft aussieht, um die Kunden zur richti-
gen Zeit und am richtigen Ort mit den richtigen Infor-
mationen zu bedienen und somit zur Konsumation von 
Produkten zu bewegen. Dabei spielen das Timing, das 
Kundenerlebnis und der richtige Einsatz von Medien 
eine essenzielle Rolle. 

Prozesse automatisieren und Daten managen
Viele sehen in der Analyse der on- und offline verfüg-
baren Daten eine enorme Chance, um Kunden persona-
lisierte Angebote zu unterbreiten. Ein Beispiel hierfür 
ist eine Versicherung, die das Surfverhalten ihrer Kun-
den automatisiert auswertet. Sie lädt einen Kunden 
aufgrund seines Suchverhaltens zu einem persönli-
chen Beratungsgespräch ein – in jene Filiale, die ge-
mäss seinen GPS-Daten am nächsten ist. Wenn der 
Kunde beim Berater eintrifft, weiss dieser bereits, wel-
che Produkte sich der Kunde kürzlich online ange-
schaut hat, und ein Kaffee steht ebenfalls schon bereit. 
 Plattformen wie Spoud.io ermöglichen eine solche 
Echtzeit-Datenanalyse und eröffnen den Unternehmen 
neue Möglichkeiten, um die Customer Journey in ihren 
Prozessen zu berücksichtigen. Werden diese Daten an-
schliessend in ein ganzheitliches Prozesssystem einge-
bettet und weiterverarbeitet, können Unternehmen ein 
völlig neues Kundenerlebnis erschaffen. 

Digitalisierung von Geschäftsprozessen
Bevor ein Unternehmen aber Daten sammelt, auswer-
tet oder anreichert, sollte es sich Gedanken machen, 
welches Ziel es damit verfolgt und welche Auswirkun-
gen das auf die Geschäftsprozesse hat. Idealerweise 
wird in einer Data-Management-Strategie definiert, wie 

ein Unternehmen Daten generiert, speichert, verwaltet 
und in Prozesse einbindet. Das Monitoring und die 
Governance spielen dabei eine wesentliche Rolle. 

Risiko von Datensilos vermeiden
Ohne ein zielgerichtetes Vorgehen läuft man Gefahr 
Datensilos zu schaffen, die später nur mühselig wieder 
mit anderen Daten zusammengebracht und interpre-
tiert werden können. Optimalerweise laufen alle ge-
sammelten Daten in einen gemeinsamen Pool, um das 
beste Kundenerlebnis zu garantieren. 

Digital Skills fördern
Für Unternehmen ist die digitale Durchlässigkeit ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette von grosser 
Bedeutung, da die Glaubwürdigkeit unter dem Digita-
lisierungsgrad leidet. Es genügt nicht, nur das Ein-
gangsportal für die Kunden digital zu gestalten, z.B. für 
eine Online-Terminanfrage oder die Verwaltung der 
Kundendaten. Sicherzustellen ist auch, dass diese in-
tern nicht aufwendig manuell weiterverarbeitet wer-
den müssen (im schlimmsten Fall in Papierform).
 Nun kann man argumentieren, dass doch heute in 
nahezu jeder Firma die meisten Daten digital abgespei-
chert und verarbeitet werden. Das stimmt, jedoch in-
teragieren die wenigsten Systeme intelligent miteinan-
der. Dadurch sind nach wie vor viele manuelle Schritte 
notwendig, um die Daten der einzelnen Systeme anzu-
reichern, zu übertragen oder anzupassen. Aus diesem 
Grund ergeben sich ungenutzte Potenziale im Bereich 
des Prozessmanagements und den Digital Skills. 

Chancen für die Praxis
Genau an diesem Punkt gilt es, auch in der Lehre anzu-
setzen. Eine kombinierte Betrachtung von Digital Skills 
von Mitarbeitenden, Prozessmanagement und Kultur 
ist Voraussetzung, um tiefgreifende Änderungen der 
Digitalisierung in Unternehmen zu erkennen und 
nachhaltig umzusetzen. Wichtiger denn je ist für ein 
Unternehmen der geeignete Fokus auf Prozessanalyse 
und Big Data, um noch gezielter auf Interessenten und 
Kunden eingehen zu können oder Prozesse zu automa-
tisieren. 

Unternehmen stehen heute unter grossem Wettbewerbsdruck,  
entwickelt sich doch die Welt so schnell wie nie zuvor. Kaum ein 
Tag vergeht, an dem Unternehmen nicht versuchen, bestehende 
Marktsysteme aufzubrechen und neue Märkte zu schaffen. Wir 
zeigen, wie der Weg ins digitale Zeitalter gelingt. 

Digitalisierung
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 Aus diesem Grund richten wir die Lehre so nah wie 
möglich an der Praxis aus, um den Transfer von Digita-
lisierungschancen auf das eigene Unternehmen und 
Praxispartner zu ermöglichen. Im besten Fall ergrün-
den wir interaktiv in Beispielen, Projekten und Aufga-
ben aus der Praxis die Möglichkeiten und Chancen des 
Prozessmanagements und der Digital Skills. ▪

Jetzt für CAS Digitale Organisation anmelden
Haben Sie Lust auf mehr praxisnahe Inputs zur Digitalisierung? 
Wollen Sie endlich selbst Hand anlegen, wenn es um Digitalisierungs-
themen geht? Dann melden Sie sich noch heute zum neuen 
CAS Digitale Organisation an:
https://www.wirtschaft.bfh.ch/nc/de/weiterbildung/weiterbildungen_
nach_sektoren/sektor_uebergreifend/veranstaltungen_details.
html?kursid=3123

Um das beste Kundenerlebnis zu garantieren, laufen alle 
gesammelten Daten optimalerweise in einen gemeinsamen Pool.

Digitalisierung

Was ist eigentlich eine 
Digitalisierungsmaskerade?
Unter einer Maskerade versteht man die 
Verkleidung des Menschen oder dessen Heuchlerei. 
Ursprünglich ging es bei der Maskerade um 
einen Anlass, wie einen Maskenball, um sich zu 
verkleiden, zu kostümieren. Fügt man noch 
etwas Ironie hinzu, so kann das Wort auch mit 
Heuchlerei oder Verstellung gleichgesetzt werden. 
Unter Digitalisierungsmaskerade versteht man 
Unternehmen, die vorgeben, die Digitalisierung 
für sich zu nutzen, dies aber nur die Fassade 
darstellt. Die Prozesse und Abläufe sind nach wie 
vor entweder analog oder nach analogen Mustern 
aufgebaut und nutzen somit nur einen Bruchteil 
der Chancen der Digitalisierung.  
 

Eric Postler
Studienleiter, CAS Digitale Organisation 
an der BFH, Departement Wirtschaft, und Unternehmer
MSc Business Administration BFH
eric.postler@bfh.ch

Was sind Digital Skills?
Digital Skills bezeichnen Fähigkeiten, die es
braucht, um die moderne Informations- und Kom-
munikationstechnologie (IKT) als Enabler für das
eigene Handeln und Denken – als Individuum, als
Organisation oder als Gesellschaft – zu nutzen. Zu
diesen Skills gehören der Einsatz innovativer Res-
sourcen (z.B. Maschinenintelligenz), das Teilen von
Ressourcen (z.B. Daten, Algorithmen, Wissen), die
werkzeugbasierte effektive Zusammenarbeit und
die Nutzung eines globalen Kunden-Anbieter-Mat-
ching (über Plattformen). Wir sprechen von Primary
Digital Skills (Nutzung von Standardwerkzeugen). 
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Lean Management

«Lean muss zwingend von 
den Vorgesetzten vorgelebt werden» 

Um zu erfahren, wie Lean Management in der Praxis umgesetzt und gelebt wird,  
besuchten Studierende des CAS-Studiengangs Betriebswirtschaft (BWL) für Fortgeschrittene 
das Unternehmen Wander in Neuenegg. Dort erlebten die Studierenden direkt in den  
Produktionshallen, wie «Ovo &Co» lean produziert werden. Die Studienleiterin des  
Studiengangs, Prof. Anna Knutti, nutzte die Gelegenheit, nach dem Besuch noch einige  
Fragen an den Lean Manager Stephan Schwander zu stellen. 

Anna Knutti   Auf Besuch zu «Wander» kommen 
sowohl Schulklassen, als auch Fach- und Füh-
rungskräfte wie unsere CAS-Studierenden. Sind 
deren Fragen gänzlich verschieden? 
Stephan Schwander   Die Fragen sind natürlich je nach 
Ausbildungsstand oder Fachreferat etwas unterschied-
lich. Was aber generell immer wieder erstaunt, respek-
tive zu Fragen führt, ist, mit wie wenig Mitarbeitern die 
Firma Wander in den Produktionsräumen so viele un-
terschiedliche Produkte herstellt. …und ob wir wirklich 
alles ab Neuenegg für ganz Europa produzieren.

Einige unserer Studierenden setzen sich bei uns 
im Unterricht erstmals mit dem Thema «Lean 
Management» auseinander. Danach wollen sie 
Lean Management häufig auch in ihren Organisa-
tionen oder Abteilungen einführen. Worin liegen 
erfahrungsgemäss die grössten Fallstricke in der 
Praxis?
Es braucht einen langen Atem. Man darf nicht zu früh 
aufgeben, wenn sich der Effekt nicht wie gewünscht 
einstellt. Der Organisation, den Mitarbeitern muss man 
Zeit lassen und sie behutsam an die Thematik heranfüh-
ren. Und man darf nicht zu vieles auf einmal wollen…

Mir hat gut gefallen, dass Sie in Ihrem Referat 
von den «Kümmerern» gesprochen haben, die es 
braucht, um «am Ball» zu bleiben. Gibt es einen 
Trick, um jeden Mitarbeitenden zu einem 
«Kümmerer» zu transformieren? 
Es wäre schön, wenn sich irgendwann jeder Mitarbeiter 
als Kümmerer fühlt und die Aufgabe auch wahrnimmt. 

Leider sind wir selber noch nicht so weit. Man sagt ja, 
dass es einen Generationenwechsel braucht, bis die 
ganze Firma nach «Lean tickt». Bei der Einführung ist 
es wichtig, dass man einige «Verbündete» hat, die den 
Sinn von Lean sehen und positiv darüber reden. Die 
mitziehen und helfen, die Lean Transformation herbei-
zuführen. Lean muss zwingend von den Vorgesetzten 
vorgelebt werden. Und gesetzte Standards müssen un-
bedingt von allen gelebt und eingehalten werden. Wich-
tig ist, dass man die Organisation ab und zu wieder vor 
neue Herausforderungen stellt, damit diese nicht wie-
der in die Komfortzone zurückfällt.

Sie beschäftigen sich schon so viele Jahre mit der 
Umsetzung von Lean-Management-Prinzipien. 
Kann Sie diesbezüglich noch etwas überraschen?
Was mich oftmals überrascht ist, wie viel Energie es 
braucht, um stets dranzubleiben. Dies ist jedoch zwin-
gend, denn ansonsten geht der Mensch den Weg des 
geringsten Widerstands und die Organisation droht zu-
rückzufallen. Erstaunlicherweise gibt es aber auch im-
mer Mitarbeiter, die einen durch ihr Engagement positiv 
überraschen und die mit guten Vorschlägen und Ideen 
kommen. ▪
Stephan Schwander, Lean Manager bei «Wander» 
in Neuenegg im Interview mit Prof. Anna Knutti, 
Studienleiterin des CAS Betriebswirtschaft für 
Fortgeschrittene.

Wenn auch Sie Interesse haben, Lean Management 
in Praxis und Theorie zu erleben, dann melden Sie 
sich zum CAS BWL für Fortgeschrittene mit Start im 
Frühling 2019 an. 

Kontakt: Anna Knutti, Studienleiterin
anna.knutti@bfh.ch
Weitere Informationen und Anmeldung: 
wirtschaft.bfh.ch/weiterbildung oder direkt 
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Networking

Netzwerken – 
    Tipps von den Profis

Das Thema «Netzwerken» und die unterschiedlichen Perspektiven  
darauf, standen auch dieses Jahr wieder im Fokus des Abendanlasses der 
Career Services des Departements Wirtschaft, der jährlich, in Zusammen-
arbeit mit den «Business Professional Women» (BPW) organisiert wird. 
Ob privat, geschäftlich oder institutionalisiert, Netzwerke bieten Unter- 
stützung in den verschiedensten Lebensbereichen und sind wichtige  
Bestandteile der Gesellschaft.

Bereits in der Begrüssung durch die Direktorin des De-
partements Wirtschaft, Ingrid Kissling-Näf, der die 
Gleichstellung am Herzen liegt, wurde die Wichtigkeit 
des Erfahrungsaustauschs zwischen Frauen unterstri-
chen. Gerade für junge Frauen sei es wichtig, im Aus-
tausch mit anderen Frauen zu erfahren, dass ihre «Pro-
bleme» keine Einzelfälle sind und man sich gegenseitig 
beratend zur Seite stehen kann. Der Erfahrungsschatz 
erfahrener Frauen kann dabei sehr nützlich sein. Das 
Networking und Mentoring ist also ein absolutes 
«Must», speziell unter Frauen.
 Ganz unterschiedliche Ansätze zum Thema stellten 
zwei interessante Referentinnen vor. Dr. Michèle 
Etienne und lic. phil. Simone Buser sprachen über ihre 
eigenen Erfahrungen, darüber wie ihr jeweiliges Netz-
werk sie weitergebracht hat und gaben den Absolventin-
nen konkrete Tipps für die Zukunft nach dem Studium.

In einer männerdominierten Welt, auf der oberen Füh-
rungsebene und in verschiedenen Verwaltungsräten ist 
Dr. Michèle Etienne «zu Hause». Sie hat, wie sie sagte, 
ihre Karriere nicht bewusst forciert, es ergab sich ein-
fach. Nicht, dass sie nichts dafür getan hätte, geformt 
wurde ihre Karriere durch Wegbegleiterinnen und Men-
toren, die sie zuvor durch ihre gute Arbeit überzeugt hat 
und die ihr dadurch immer wieder neue Türen geöffnet 
haben. Man hat sie weiterempfohlen, woraus sich auto-
matisch ein Netzwerk ergab. Aus diesem Grund musste 
sie sich selbst lange nicht mit typischen Frauenproble-
men beschäftigen. Erst als sie Mitglied verschiedener 
Verwaltungsräte wurde, merkte sie, wie wenig Frauen 
sie in strategischen Positionen antraf. Von falscher Be-
scheidenheit und kritischerer Wertung von Misserfol-
gen, über Mehrfachbelastung durch Familie und Job, bis 
hin zu einer Neidkultur unter Frauen gibt es eine ganze 
Palette an Gründen dafür, ist Michèle Etienne über-

«Wenn du dich genug anstrengst, kannst 
du alles erreichen» Dr. Michèle Etienne

zeugt. Um Frauen in ihren Vorhaben zu unterstützen, 
begann sie mit der Vermittlung strategischer Positionen 
und gründete 2008 GetDiversity mit. 2016 übergab sie 
die Geschäfte an die nächste Generation.

Neben dem geschäftlichen Netzwerken sind gerade für 
Frauen auch die privaten Netzwerke existentiell, um 
Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Das 
weiss auch Simone Buser. Sie organisierte aber über 
ihre privaten Netzwerke nicht nur ihre Familie, son-
dern konnte auch beruflich davon profitieren. Ihr er-
möglichte ihr Netzwerk den Einblick in verschiedenste 
Arbeitsumfelder. Auch sie, vor allem in ihrer Funktion 
als Verantwortliche Recruting bei NOVO Business Con-
sultants AG, ist der Meinung, dass Empfehlungen, im 
Volksmund auch bekannt als Vitamin B, bei der Jobsu-
che am effizientesten sind. Sie selbst hat sechs von acht 

«Wenn man Menschen nicht mag, wird es 
schwierig mit dem Netzwerken» Simone Buser

Empfehlungen der Profis für Teilnehmerinnen:
Vor dem Anlass:
– Ist es der richtige Anlass?
– Treffe ich dort die richtigen Personen?
– Ist dieser Anlass nötig? Wieviel Netzwerk ist  
 nötig?

Im Verlauf des Anlasses:
– Führen Sie gute Gespräche, es gilt Qualität 
 statt Quantität
– Seien Sie gut im unauffälligen «Selbstmarketing»

Last but not least: 
Unterstützen Sie sich gegenseitig. Männerdominier-
te Anlässe lassen sich in guter Begleitung besser 
aushalten.
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Jobs vor oder während des Studiums über Bekannte, 
Verwandte, Freunde, oder weil man sie am Arbeitsort 
kannte, bekommen. Zwei von fünf Jobs nach dem  
Studium und drei kleinere Jobs während der Mutter-
schaftspause erhielt sie über ihre Netzwerke. Aus ihrer 
Sicht als Recruiter sind auch Arbeitszeugnisse und da-
mit die Weiterempfehlung kein Zufall. Sich mit Engage-
ment bis zum Schluss zu beweisen, gibt Input für das 
Zeugnis und kann als Schlüssel zu einer neuen Tür 
dienen. Auch der Teamgeist ist für sie ein wichtiges 
Stichwort im Zusammenhang mit dem Netzwerken. 
«Der Teamgeist von heute zahlt sich morgen aus», diese 
Aussage zielt auch auf Referenzen und Mitarbeitenden-
Empfehlungen, die das Netzwerk erweitern können. 
Soziale Netzwerke sind wichtiger denn je und können 
bei der Jobsuche einen grossen Vorteil bringen. Daher 
empfiehlt sie die Xing- und LinkedIn-Profile zu pflegen, 
um die Chance, gefunden zu werden, zu erhöhen. ▪

Welches ist Ihre Einstiegsfrage beim Netzwerken? 
Simone Buser   Meistens nehme ich etwas auf, was je-
mand in der Runde gesagt hat, und bringe mich so ins 
Gespräch mit ein.
Michèle Etienne   Ich stelle mich vor und frage, ob ich 
mich dazustellen darf. Wenn ich das Gespräch etwas 
verfolgt habe, greife ich einen Gesprächspunkt auf und 
kann mich so ins Gespräch einbringen.

Fiel es Ihnen immer leicht zu netzwerken? 
SB  Im privaten Netzwerk fiel es mir immer schon leicht 
und ich komme schnell ins Gespräch. In institutionali-
sierten Netzwerken bin ich selbst eher nicht zu Hause, 
obwohl ich sie sehr sinnvoll finde. Für mich hat sich eine 
Mitgliedschaft bisher aber nicht ergeben, da ich auf 
mein bestehendes Netzwerk baue.
ME Durch meinen Beruf bin ich oft zu Netzwerkanläs-
sen eingeladen. Ich komme meist schnell ins Gespräch, 
aber trotz meiner eher extrovertierten Art kostet es 
mich, wenn ich niemanden kenne, noch immer etwas 
Überwindung, mich zu vernetzen. Ist aber erst einmal 
eine Verbindung geschaffen, macht es Spass und man 
geht mit einem guten Gefühl nach Hause.

Welche Tipps würden Sie unseren Absolventinnen 
in Punkto netzwerken geben? 
SB  Wenn man Menschen nicht mag, wird es schwierig 

mit dem Netzwerken. Deshalb finde ich das Interesse an 
Menschen und an dem, was Menschen bewegt, wichtig.
ME Wenn ich wieder von vorn anfangen könnte, würde 
ich meine Studienwahl bewusster treffen, eine struktu-
rierte Karriereplanung entwickeln und dabei klar an- und 
aussprechen, was ich kann und was ich will. Auslands-
aufenthalte würde ich einplanen und meine Chancen 
aktiver angehen. Aus Erfahrung kann ich aber auch sa-
gen, dass neben all diesen Faktoren, wie die Pflege des 
beruflichen Netzwerkes, das Absolvieren von Weiterbil-
dungen oder das Arbeiten an der Persönlichkeit, die 
Partnerwahl auch entscheidend ist. Der Rückhalt und die 
Unterstützung in der Familie, sich in der Partnerschaft 
auf Augenhöhe zu begegnen und gegenseitig zu unter-
stützen, ist das A und O für jede Karriere, egal ob bei 
Frauen oder Männern. Und zu guter Letzt: Ohne Spass 
keine Karriere. Haben Sie Freude an dem, was Sie tun. ▪

Dr. Michèle Etienne ist 
eine fundierte Kennerin des 
Gesundheitswesens und 
verfügt über ein breites 
Netzwerk zu Entscheidungs-
trägern in Wirtschaft und 
Politik. Sie ist Mitinhaberin 
von Innopool, engagiert sich 
als Mitgründerin von 
GetDiversity für mehr Frauen in strategischen 
Führungsgremien und ist selbst Mitglied verschie-
dener Verwaltungsräte.

Interview: 
Victoria Gasser
Mitarbeiterin Kommunikation
Departement Wirtschaft
victoria.gasser@bfh.ch

Simone Buser ist Verant-
wortliche Recruiting bei 
NOVO Business Consultans 
AG und hat bereits ganz 
unterschiedliche Arbeits-
umfelder erlebt, vom 
Grosskonzern Novartis bis 
hin zur Kommunikations-
abteilung des Familienzent-
rums. Auf ihrem Weg haben ihr oft ehemalige 
Berufskollegen oder private Bekannte Türen 
geöffnet oder den Weg geebnet.

Networking



BFH Präsenz   No. 2 | 2018

25

Agenda

Rückblick

24.–26.8.18 12.9.18 5.–24.8.18

BärnHäckt

Vom 24. bis zum 26. August fand auf dem 
Campus des Departements Wirtschaft 
Berns Hackathon BärnHäckt statt. Den ers-
ten Platz belegte das Team «LotharSurvi-
vors». Es überzeugte die Jury mit seiner 
Lösung für die Gebäudeversicherung Bern, 
mit der sie nach einem Schadensereignis 
wie etwa einem Sturm à la Burglind tausen-
de E-Mails von Versicherern bearbeiten 
kann. Zweitplatziert wurde das Hackerteam 
«vUnit». Die Mitglieder entwickelten ein 
Projekt, mit dem die Eidgenössische Stif-
tungsaufsicht ihre Aufsichtsfunktion weit-
gehend automatisieren kann. Auf den drit-
ten Platz wählte die Jury die Teams «ex 
aequo» und «HoneyBadger & Schmidis», 
die für Bernmobil eine Datenlösung für eine 
bessere Kundenbindung entwickelt haben. 
  Das Team der BFH hat gemäss Challenge-
Sponsor und BFH-Dozent Stephan Haller 
eine innovative Lösung präsentiert, die in 
ein künftiges Projekt zum Thema «Urbane 
Logistik» einfliessen soll. 
  Teilgenommen hatten rund 100 IT-
Cracks in 16 Teams. Die diesjährige Ausga-
be verzeichnete insgesamt mehr Anmeldun-
gen und mehr weibliche Teilnehmerinnen. 

Weitere Informationen: 
www.bernhackt.ch

Der BärnHäckt fand vom 24. bis 26. 
August statt. 

Diplomfeier Master of Science 
in Wirtschaftsinformatik

Bei der IBM Schweiz AG in Zürich erhielten 
43 Studierende das Diplom als Master of 
Science in Wirtschaftsinformatik. Aus dem 
Departement Wirtschaft der Berner Fach-
hochschule haben folgende Studierende 
den Master-Studiengang erfolgreich abge-
schlossen: 
– Mischa Brunner
– Pascal Christian Eggs
– Kevin Friedli
– Andreas Hebeisen
– Christian Michael Ledergerber

Am Anlass hielt Dr. Alain Gut, Director 
Enterprise Sales Unit Public Switzerland 
IBM Switzerland, eine inspirierende Rede 
zum Thema und der Wichtigkeit von Net-
working. Selbst Inhaber eines Master- 
diploms in Wirtschaftsinformatik konnte er 
zudem aus eigener Erfahrung über die da-
mit einhergehenden Vorteile eines solchen 
Abschlusses und der verbindenden Kennt-
nisse zwischen Informatik und Betriebs-
ökonomie berichten.
  Adrian Müller, Managing Director bei HP 
Schweiz, präsentierte den Anwesenden ei-
nen spannenden Ausblick auf kommende 
absehbare Megatrends und sensibilisierte 
die Absolvierenden, wie wichtig es gerade 
in ihrem Metier ist, den Blick für zukünftige 
Veränderungen und Trends offen zu halten

Die Diplomfeier fand am 12. September 
2018 in Zürich statt. 

The YEEP Experience – 
4th Edition

Swiss, Czech and Indian students took part 
in the 4th edition of the BFH Young Entre-
preneur Exchange Project (YEEP) hosted at 
Parul University, India. Over a three week 
period they worked in multi-cultural teams 
on genuine startup projects for the Indian 
market. Students experienced, in minia-
ture, the challenges and benefits of expat-
riate assignments while gaining valuable 
insights into business in an emerging eco-
nomy. Once again, students reported that 
this international summer school was one 
of the memorable highlights of their degree 
programme as YEEP provides a rare oppor-
tunity to apply their acquired knowledge in 
a real-life situation and to personally grow 
by overcoming challenges outside their 
usual academic comfort zone. The next 
YEEP experience will take place in 2019.

YEEP Summer School in India took place 
from 5 – 24 August 2018.
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Agenda

November

9. November 2018
eGov Fokus 2/2018: Digital Skills und 
Digital Leadership im E-Government 
Ort: Berner Rathaus

Der eGov Fokus ist eine Wissenstransfer-
Veranstaltung des BFH-Zentrums Digital 
Society und wird vom E-Government-Insti-
tut der Berner Fachhochschule organisiert. 
An der zweiten Veranstaltung in diesem 
Jahr dreht sich alles um Digital Skills und 
Digital Leadership. An der Konferenz wer-
den Lösungsansätze diskutiert, die aufzei-
gen, wie etablierte Organisationen den 
Anforderungen der digitalen Zukunft ge-
recht werden, wie Führungsetagen und Mit-
arbeiter die Möglichkeiten der zukünftigen 
digitalen Schweiz optimal nutzen können 
und welche Kompetenzen hierfür tatsäch-
lich erforderlich sind. 

Weitere Informationen: https://www.
wirtschaft.bfh.ch/de/forschung/e_govern-
ment_institut/veranstaltungen.html

Infoveranstaltungen und 
Schnuppertage 2018/2019
Ort: Brückenstrasse 73, 3005 Bern

– Bachelor of Science in 
  Betriebsökonomie
– Bachelor of Science in Business 
  Administration (in English)
– Bachelor of Science in 
  Wirtschaftsinformatik

Infoveranstaltungen:
Dienstag, 13. November 2018 
Montag, 10. Dezember 2018

Ausblick

9.11.18 22.11.1815.11.18

Dienstag, 15. Januar 2019
Montag, 18. Februar 2019
Dienstag, 12. März 2019
Dienstag, 9. April 2019
Montag, 13. Mai 2019

Schnuppertage:
Dienstag, 4. Dezember 2018
Dienstag, 12. März 2019
Montag, 18. März 2019

Weitere Informationen und Anmeldung: 
wirtschaft.bfh.ch/bachelor

Master of Science in Business 
Administration
Freitag, 9. November 2018
Donnerstag, 24. Januar 2019
Donnerstag, 28. Februar 2019
Donnerstag, 4. April 2019

Master of Science in 
Wirtschaftsinformatik:
Donnerstag, 15. November 2018
Montag, 21. Januar 2019
Dienstag, 26. Februar 2019
Montag, 8. April 2019

Weitere Informationen und Anmeldung: 
wirtschaft.bfh.ch/master

Infoveranstaltungen Weiterbildung 
2018/2019
Ort: Schwarztorstrasse 48, 3007 Bern

22. November 2018
31. Januar 2019
14. März 2019

Weitere Informationen und Anmeldung: 
wirtschaft.bfh.ch/weiterbildung

Jubiläum 2019

50 Jahre Departement Wirtschaft
Im nächsten Jahr feiert das Departement 
Wirtschaft sein 50-jähriges Bestehen. 1969 
wurde der erste Studiengang an der Höhe-
ren Wirtschafts- und Verwaltungsschule 
Bern in der neuen Abteilung an der kauf-
männischen Berufsschule Bern eröffnet. 
Das Jahr 1969 kann deshalb als Gründungs-
jahr des Departements Wirtschaft der Ber-
ner Fachhochschule verstanden werden. 
Über verschiedenen Etappen sind wir von 
der Höheren Wirtschafts- und Verwaltungs-
schule Bern (HWV), über die Höhere Schule 
für Wirtschaft (HSW) zur Berner Fachhoch-
schule (BFH) gelangt. Auf diesem Weg war 
das Departement an unterschiedlichen 
Standorten zu Hause, hat eine etablierte 
Forschung und ein Weiterbildungszentrum 
aufgebaut und sich immer wieder mit den 
gegebenen Rahmenbedingungen der 
(Hochschul-)Politik – Stichwort Bologna – 
und der Wirtschaft auseinander gesetzt. 
Seit Anfang 2018 als eigenständiges De-
partement unterwegs, richtet sich in Zu-
kunft der Fokus auf die Digitalisierung und 
den damit geforderten neuen Schlüssel-
kompetenzen in Lehre und Forschung. Mit 
der digitalen Zukunft im Blick, feiert das 
Departement im nächsten Jahr mit verschie-
denen Stakeholdern, den Studierenden und 
Mitarbeitenden die kommenden 50 Jahre. 

Im nächsten Heft Mitte Februar 2019 
lesen Sie mehr zu unserer Geschichte und 
unserem Weg in eine erfolgreiche, digitale 
Zukunft. 
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Spektrum

Weiterbildung auf einen Blick
EMBA

Executive Master 
of Business 

Administration*

MAS
Master of 

Advanced Studies*

DAS
Diploma of 
Advanced 
Studies*

CAS
Certificate of 

Advanced Studies

Leadership – Leadership
– Leadership für Fortgeschrittene

– Management-
 kompetenz
– Strategische 
 Führung

– Leadership 
 und Management

Projekt-
management

– Digitale Organisation
– Projektführung
– Projektmanagement
– Innovations- und Changemanager – 
 mit Design Thinking

– Teamführung 
 in Projekten – Projektmanagement

Marketing – Digital Marketing und Transformation
– Konsumentenforschung und Neuromarketing

– Leadership 
 und Management

Wirtschafts-
informatik

– Enterprise Architecture Management
– Projektführung
– Projektmanagement
– Weitere CAS auf wirtschaft.bfh.ch/maswi

– Master of Advanced 
 Studies in Wirt-
 schaftsinformatik 

Finanzen – Accounting & Finance
– Controlling & Consulting 

– Controlling & 
 Consulting

Digitalisierung 
und Innovation

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

– Leadership 
 und Management

Gesundheit
– Betriebswirtschaft für Gesundheitsfachleute 
– Digitale Organisation
– Gesundheitsökonomie und Public Health
– Management in Gesundheitsorganisationen

– Management-
 kompetenz für 
 Gesundheits-
 fachleute

– Ökonomie und 
 Management im 
 Gesundheitswesen 

Human 
Resources

– Human Resource Management
– Strategisches Human Resource Management

– Human Resource 
 Management

– Public ManagementPublic 
Management

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

– Strategische 
 Führung

* Zur Bestimmung der Zusammensetzungen der CAS-Studiengänge für die Abschlüsse DAS, MAS und EMBA stehen Ihnen unsere Studienleitenden gerne beratend zur Verfügung. 

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

– Leadership 
 und Management

– Management-
 kompetenz
– Strategische 
 Führung

Fachkurse

– Auftrittskompetenz 
– Mindful Leadership 
– Positive Leadership
– International Financing Reporting Standards
 IFRS



Berner Fachhochschule
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


