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Massachusetts Institute of Technology (MIT): Technische Hochschule und Universität in einem, bezeichnet sich als gleichzeitig «zutiefst amerikanisch» und «zutiefst global».
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JOHANNES J. SCHRANER

Schadet die Europapolitik der Schweiz der 
Qualität von Studium und Karriere in 
 unserem Land? Nein, sagt ETH-Präsident 
Lino Guzzella im Interview. Seine Hoch-
schule jedenfalls sei gut in den europä-
ischen und globalen Forschungsraum 
 integriert. Leichte Sorge klingt an, wenn 
Guzzella mahnt, dass diese Offenheit auch 
in Zukunft Bestand haben müsse. Eine 
 etwas andere Tonalität zeigen die neuesten 
Zahlen und Fakten zur Beteiligung der 
Schweiz am 8. EU-Rahmenforschungs-
programm 2014 bis 2020. Die helvetische 
Beteiligung an Horizon 2020 erhole sich 
zwar seit 2016, sei aber gegenüber dem  

7. Programm gesunken, teilt das Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und 
 Innovation (SBFI) mit. Die deutlichsten 
 Indikatoren dafür seien der Rückgang der 
Schweizer Beteiligungen gegenüber dem 
Vorgängerprogramm um 0,8 Prozent auf 
noch 2,4 Prozent sowie die Abnahme der 
Beiträge an Schweizer Forschungsinsti-
tutionen ebenfalls um 0,8 Prozent auf  
3,5 Prozent aller verpflichteten Beiträge. 
Gemäss EU-Kommission in Brüssel haben 
Schweizer Forschungseinrichtungen seit 
2014 EU-Beiträge in der Höhe von 654 Mil-
lionen Franken erhalten. Der Bund seiner-
seits hat bisher Pflichtbeiträge von 724 Mil-
lionen Franken an die EU überwiesen. Es 
gibt aber auch Lichtblicke. So ist die Struk-

tur der Schweizer Beteiligung gegenüber 
dem 7. Programm stabil geblieben, mit 
 einem leichten Bedeutungszuwachs der 
beiden ETH und KMU. Letztere liegen mit 
413 Beteiligungen auf Platz zwei, hinter 
den ETH (543), aber erstmals vor den 
 kantonalen Universitäten (392). Die For-
schungsrahmenprogramme der EU seien 
heute die wichtigste öffentliche Quelle zur 
Finanzierung der Forschung und Innova-
tion von Schweizer Unternehmen und ins-
besondere der KMU, schreibt das SBFI. 
Dass das so bleiben wird, ist alles andere 
als sicher. Horizon 2020 endet am 31. De-
zember 2020 und die Beteiligung der 
Schweiz am 9. EU-Rahmenprogramm 
muss in Brüssel neu verhandelt werden. 

Dass dies nicht rechtzeitig möglich sein 
wird, liegt auch am derzeitigen Tauziehen 
zwischen der Europäischen Kommission 
einerseits und dem EU-Ministerrat und 
dem Europäischen Parlament anderseits 
über die strategische Ausrichtung des neu-
en Programms. Falls nicht irgendwelche 
politischen Pannen passierten, hoffe er, 
dass die Schweiz rückwirkend wieder voll 
dabei sein könne, erklärt Philipp Langer 
vom SBFI. Die Finanzierung der Schweizer 
Beteiligung dürfte erst 2021 von den Eid-
genössischen Räten rückwirkend verab-
schiedet werden können. Für politische 
Pannen oder besser deren Vermeidung ist 
in erster Linie der Bundesrat zuständig. 
Fehler darf er sich keine mehr leisten.

Schweiz unter Druck
Forschungsplatz Die Beteiligung am neuen EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation muss neu 
ausgehandelt werden. Für KMU wird es immer wichtiger. Fehler darf sich die Politik keine mehr erlauben.

FOTO-PORTFOLIO
Die Bildstrecke dieser Beilage 
zeigt eine Auswahl bekannter 
Universitäten rund um den 
Globus mit reicher Geschichte 
und faszinierender Architektur 
 beziehungsweise 
 eindrücklichen Umgebungen 
und Standorten.
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Neue Toolbox im Rucksack 
Claudia Züger Einsatz und 
Verzicht: Wie die gelernte 
kaufmännische Angestellte 
auf dem zweiten Bildungsweg 
in die Kommunikation kam. 
 
ROBERT WILDI

Einsatz lohnt sich immer», fin-
det Claudia Züger. «Und Aus-
dauer auch.» Nachdem die 
Ostschweizerin mit 19 Jahren 
ihre Berufslehre zur kauf-

männischen Angestellten abgeschlossen 
hatte und danach rund fünf Jahre bei 
 verschiedenen Arbeitgebern als Kunden-
beraterin und Sachbearbeiterin tätig ge-
wesen war, fiel es ihr eines Tages wie 
Schuppen von den Augen: «Das ist es für 
mich noch nicht gewesen, ich will mich 
weiterentwickeln, und zwar jetzt.» Einer 
ihrer bislang weisesten Entschlüsse sei 
dies gewesen, sagt sie heute mit einem 
breiten Lachen im Gesicht. Denn: Claudia 
Züger hat sich beruflich enorm weiterent-
wickelt und ist heute eine ausgewiesene 
Kommunikationsexpertin.

Verbunden war diese Metamorphose 
mit viel Arbeit und gleichermassen Ein-
satz wie Verzicht. Mit 24 nahm sie parallel 
zum Job die zweijährige Berufsmaturität 
in Angriff und schloss diese erfolgreich ab. 
Es folgten Sprachweiterbildungen in Fran-
zösisch und Englisch, dann die grosse Fra-
ge: Welches Fachhochschulstudium soll 
es denn jetzt sein? «Ich habe mir für die-
sen Entscheid relativ lang Zeit gelassen, 
was sich heute als positiv herausstellt, da 
ich meine eigenen Interessen, Fähigkeiten 
und Talente in dieser Phase noch besser 
kennenlernen konnte», so Züger.

Die Wahl fiel schliesslich auf das 
 Bachelor-Studium Business Communi-
cations an der HWZ Hochschule für Wirt-

schaft in Zürich. Als 28-jähriger «Oldie» 
begann sie im Herbst 2012 das anspruchs-
volle vierjährige Studium. Der Zufall 
 wollte es, dass ihr bei ihrem damaligen 
und heutigen Arbeitgeber, der Fachhoch-
schule St. Gallen, fast zeitgleich mit dem 
Stu dienbeginn eine neue Stelle angeboten 
wurde. «Ich durfte gemeinsam mit dem 
Zentrumsleiter das Zentrum für Ethik und 
Nachhaltigkeit aufbauen.»

Lieber vor Büchern als vor Drinks sitzen
Da hatte sich die junge Frau nun also ein 

imposantes Programm angeschnallt: Neue 
Jobverantwortung im 80-Prozent-Pensum 
in St. Gallen, zeitgleich ein acht semestriges, 
mit Fachwissen vollbepacktes Studium 
zum Erlernen eines komplett neuen Berufs 

in Zürich. Claudia Züger war nun erst recht 
froh, die Phase der Adoleszenz weitgehend 
hinter sich gelassen zu haben, wie sie heute 
mit einem Schmunzeln sagt. «Es ist vorteil-
haft, dass ich mich bereits  etwas vom Party-
leben der Zwanzigjährigen distanziert und 
nicht das Gefühl hatte,  etwas zu verpassen, 
wenn ich am Samstagabend zu Hause vor 
meinen Büchern statt in einem Club vor 
 einem Drink sass.»

Gleichwohl räumt sie ein, dass die 
 Gesamtbelastung happig war. Ohne eine 
riesige Portion Pragmatismus hätte es 
wohl nicht geklappt. Und selbst in ihrem 
schnell lieb gewonnenen Studium musste 
sich Züger in Verzicht üben. «Einige Stu-
diengänge, die mich durchaus interessiert 
hätten, wurden entweder nicht berufs-

begleitend oder geografisch zu weit ent-
fernt angeboten. Oder aber sie dauerten – 
wie etwa Unternehmenspsychologie – zu 
lange für mich.»

Statt sich über die Belastung zu be-
klagen, hat die Ostschweizerin also sogar 
noch mehr Wissen gelechzt. Sie arran-
gierte sich schliesslich gut mit der 
 Situation. Dank dem 80-Prozent-Pensum 
habe sie das Studium gut finanzieren und 
bereits grosse praktische Erfahrung sam-
meln können. «Ausserdem konnte ich 
dank der guten Lage der HWZ beim Zür-
cher Hauptbahnhof problemlos mit dem 
Zug anreisen und musste nicht umziehen. 
Vier Jahre waren zwar lang, aber gleich-
wohl absehbar.»

Am Ziel angelangt, bereits neue Pläne
Den Lohn für diese Phase mit wenig 

Freizeit und Erholung könne sie jetzt im 
vollen Umfang ernten. Sie habe sich einen 
breiten Fundus an Wissen und Know-how 
aneignen können, um heute auch kom-
plexe kommunikative Fragestellungen in 
der Praxis bearbeiten zu können. Es fühle 
sich an wie ein komplett neuer Werkzeug-
kasten, eine hochwertige Toolbox, die sie 
mit dem Studium in ihren Wissensruck-
sack gepackt habe.

Nach Abschluss des HWZ-Studiums 
wechselte Claudia Züger für zwei Jahre als 
redaktionelle Mitarbeiterin in die Unter-
nehmenskommunikation der Notenstein 
La Roche Privatbank in St. Gallen. Diesen 
Sommer hat sie nun zur FHS St. Gallen 
 zurück gewechselt und dort den Job als 
Assistentin und Kommunikationsbeauf-
tragte des Rektorats übernehmen können.

Das Eintauchen in die Kommunika-
tionswelt fühlt sich für die heute 34-jäh-
rige Claudia Züger genau so an, wie sie es 
sich einst ausgemalt hatte. «Menschen, 
Organisationen und Kommunikation in 
all ihren unterschiedlichen Facetten ha-
ben mich stets fasziniert. Keine Interak-

tion findet ohne Kommunikation statt. Sie 
begleitet uns täglich, beeinflusst unsere 
Wahrnehmung und prägt das zwischen-
menschliche Miteinander. In diesem Be-
reich, das war mir klar, würde ich mich 
niemals langweilen. Damit wollte ich 
mich beruflich befassen. Dafür musste 
oder durfte ich studieren.» Ein besseres 
Plädoyer für Einsatz und Verzicht zuguns-
ten der Verwirklichung eines beruflichen 
Traums kann es wohl nicht geben.

Doch Claudia Züger wäre nicht sie 
selbst, hätte sie sich nicht schon die nächs-
ten Ziele auf die Fahne geschrieben. Die 
nächste Weiterbildung möchte sie schon 
bald in Angriff nehmen. Ganz oben auf 
 ihrer Wunschliste stehen die Themen 
 politische Kommunikation, interne Kom-
munikation, Change Management sowie 
Corporate Writing.

Tsinghua-Universität: Im Vordergrund das Auditorium einer der renommiertesten 
chinesischen Universitäten mit Sitz in Peking.
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Die Kommunikatorin
Name: Claudia Züger
Funktion: Assistentin Rektor / 
 Kommunikationsbeauftragte 
 Rektorat, FHS St. Gallen
Alter: 34
Wohnort: St. Gallen
Familie: ledig
Ausbildung: Bachelor of Science 
ZFH in Kommunikation, HWZ  
Hochschule für Wirtschaft Zürich

ANZEIGE

PARTNER FÜR STUDIUM,  
BERUFSEINSTIEG UND KARRIERE 

21. November 2018
StageOne, Zürich-Oerlikon
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Leland Stanford Junior University: Eine wichtige Frage für die Studenten der privaten Universität in Stanford, Kalifornien: Wie treibe ich die Studiengebühren auf?
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«Die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei»
Lino Guzzella Laut dem Präsidenten der ETH Zürich ist Spitzenforschung heute eine Teamleistung. Daher lehrt die ETH mehr als nur Wissen.

INTERVIEW: JOHANNES J. SCHRANER

Mit welchen Herausforderungen sind 
 Studierende heute, das heisst in Zeiten des 
totalen Wandels, vor allem konfrontiert?
Lino Guzzella: Mehr Möglichkeiten zu ha
ben, ist schön, aber auch eine Herausfor
derung. Heute wird sehr viel verlangt von 
jungen Menschen. Die Dinge sind mehr 
miteinander verbunden und dadurch 
komplexer. Deshalb legen wir in unserer 
Ausbildung so viel Wert auf das Critical 
Thinking – die Fähigkeit, Probleme umfas
sender zu überdenken und nachhaltigere 
Lösungen zu entwickeln. Zudem verän
dert sich der Wissensstand schneller, was 
bedeutet, dass man flexibler sein muss. 
Wer heute das Studium abschliesst, tut gut 
daran, sich bereits zu überlegen, wie er 
sich weiterbilden könnte. Heute spielt zu
dem in praktisch allen Studiengängen die 
Digitalisierung eine zentrale Rolle, ganz 
einfach deshalb, weil die Digitalisierung 
unsere Gesellschaft durchdringt. 

Wie meistern die Dozierenden und die 
ETH-Leitung diese Herausforderungen?
Die Dozierenden und die Leitung müssen 
sehr offen sein; vermutlich noch offener 
als früher. Niemand ist allwissend. Das 
war schon immer so, aber früher hat man 
sich vielleicht noch mehr den Anschein 
gegeben, es zu sein. Im Bewusstsein, nicht 
alles zu wissen, müssen wir dauernd unse
re Standpunkte überprüfen und was wir 
tun, hinterfragen. Aus dieser Urteilsfähig
keit folgt für mich auch immer die Frage: 
Wie kann ich etwas weiterentwickeln? Wie 
etwas verbessern? Diese Offenheit und 
Flexibilität sind natürlich in der Lehre 
 besonders wichtig, da unsere Entscheide 
grosse Auswirkungen auf längere Zeit 
 haben können. 

Ist es für Gesellschaft, Wirtschaft und 
 Wissenschaft gesund, wenn sich Umfang 
und Qualität des Wissens in solch hohem 
Tempo entwickelt, wie es derzeit der Fall ist?
Diese Frage stellt sich für mich so nicht. 
Als Gesellschaft können wir die Entwick
lung nicht steuern oder künstlich verlang
samen. Wir können uns das nicht aus
suchen, denn die Welt hat diese Dynamik, 
egal, ob es uns gefällt oder nicht. Wir ha
ben deshalb nur zwei Möglichkeiten: Ent
weder machen wir nicht mit und verlieren 
– wovon ich überzeugt bin. Oder: Wir ver
suchen ohne Garantie auf Erfolg weiterhin 
selber kreativ und innovativ diese Ent
wicklung mitzugestalten. Mir ist bewusst, 
dass dies für ein Land wie die Schweiz eine 
besonders grosse Herausforderung ist. 
Gerade weil es uns so gut geht, möchten 
wir unseren Besitzstand wahren und hät
ten es gerne etwas langsamer. Aber ich 
glaube, wer so denkt, verkennt, was sonst 
auf der Welt passiert. Ich sehe da die ETH 
in der Verantwortung, dazu beizutragen, 
dass unser Land nicht plötzlich den An
schluss verliert. 

Wissen ist das eine. Seine Vermittlung das 
andere. Welche Funktionen werden Dozen-

ten in Zukunft gegenüber Studierenden in 
Lehre und Forschung vor allem haben? 
Lassen Sie mich eines klar festhalten: 
Ohne eine gute Basis an soliden Grund
lagenkenntnissen geht auch heute nichts. 
Internet und Wikipedia können das nicht 
ersetzen. Wer nicht verstanden hat, was 
eine Differenzialgleichung ist, wird sie nie 
kreativ anwenden und etwas Neues entwi
ckeln können. Aber heute reicht das nicht 
mehr. Für den Erfolg braucht es einerseits 
das kritische und kreative Denken und an

derseits eine gute Portion Unternehmer
geist. Für die Lehrenden ist es eine grosse 
Herausforderung, Wissensvermittlung, 
kritisches Denken und Innovation gleich
zeitig zu fördern. An der ETH streben wir 
diese Gleichzeitigkeit an. Maschinenbau
studierende haben zum Beispiel einerseits 
Analysis und entwickeln parallel dazu ein 
innovatives Fokusprojekt. So erfahren die 
Studierenden unmittelbar, warum der 
«harte» Stoff sinnvoll ist, und sind so moti
vierter, auch auf dem theoretischen Ge
biet Fortschritte zu erzielen.

Die ETH steht im internationalen Wett-
bewerb. Wie definieren Sie den Anspruch, 
die besten Köpfe nach Zürich zu holen? 
 Intelligenz allein dürfte kaum genügen.
Da haben Sie Recht, aber ohne Intelligenz 
geht es auch nicht. Intelligenz braucht es, 
um Neues zu erschaffen, sei es in der 
 Mathematik oder im eigenen Spinoff. Ziel 
muss nämlich immer sein, etwas Ausser
gewöhnliches zu erreichen. Aber Intelli

genz allein reicht bei weitem nicht. Heute 
ist Spitzenforschung immer eine Team
leistung. Das heisst, Sie brauchen die 
 sozialen Kompetenzen, um Ihre For
schungsgruppe zu motivieren und mit 
 anderen Forschenden aus anderen Gebie
ten gut zusammenarbeiten zu können. 
Die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei.

Die ETH ist in allen massgeblichen 
 Rankings als beste kontinentaleuropäische 
Hochschule gelistet. Wie ernst sind solche 
Rankings zu nehmen?
Wir dürfen und können diese Rankings 
nicht ignorieren, aber eine gute Platzie
rung darf auch nicht zum alleinigen Ziel 
einer Hochschule werden. Sonst stellen 
wir Ursache und Wirkung auf den Kopf. 
Eine gute Platzierung ist die Wirkung einer 
guten Hochschulstrategie. So zu tun, als 
wären die Rankings völlig unbedeutend, 
finde ich aber auch etwas arrogant. Die 
 Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, zu 
 wissen, wo ihre Hochschulen stehen – 
auch in der Verkürzung eines Rankings. 
Wir geben unseren Studierenden ja auch 
Noten, dann müssen wir uns auch damit 
anfreunden, dass jemand unsere Leistung 
beurteilt. Rankings haben zudem eine  
Art Ketteneffekt: Eine gute Platzierung in 
Rankings erhöht die Sichtbarkeit einer 
Hochschule, was wiederum gute Köpfe 
aus aller Welt anzieht. Und wo es gute 
Köpfe hat, wird gut geforscht und gut aus
gebildet. Das wiederum nützt allen in der 
Schweiz. 

Inwiefern ist die ETH Zürich für den 
Standort Zürich ein Wirtschaftsfaktor? 
Kommen Firmen her, weil die ETH da ist?
Seit der Gründung der ETH Zürich war es 
die Idee, nicht zuletzt von Alfred Escher, 
mit der Hochschule die Schweizer Wirt
schaft auf ein neues Fundament zu stellen 
und entsprechend anzukurbeln. Das 
funktionierte 1855 und das funktioniert 
heute. Das Beispiel in unseren Tagen ist 
Google. Die Firma ist nicht wegen der ETH 
in der Schweiz, aber ohne die ETH wäre 
sie nicht hier. Ich möchte aber auch darauf 
hinweisen, dass es nicht nur um die inter
nationalen Big Player geht. Die ETH hat 
auch starke Verbindungen zu den Schwei
zer KMU. So betrifft ein Drittel der Verträ
ge, welche unsere Technologietransfer
stelle abschliesst, Projekte mit KMU.

Welche Bedeutung haben Firmen und die 
Wirtschaft für den Umstand, dass die ETH 
eine internationale Spitzenuniversität ist?
Die ETH leistet im Wesentlichen drei Bei
träge: Erstens bilden wir äusserst fähige 
junge Menschen aus, zweitens hilft die 
hohe Reputation der ETH, denn die ETH 
ist eine Weltuniversität, die Menschen 
 anzieht. Drittens gründen wir selber sehr 
gute Firmen, die massgeblich zum Ge
samtsystem beitragen. Uns muss bewusst 
sein, dass der Wissenstransfer nicht nur in 
eine Richtung läuft. Die ETH profitiert 
stark von der Nähe zur Wirtschaft. So 
 erkennen wir zum Beispiel schnell und 
 unmittelbar, wo die Probleme liegen, die 

gelöst werden müssen. Ich bin überzeugt, 
dass sich der Austausch noch intensivieren 
wird und dass die Interaktionen zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft noch flexibler 
werden wird – natürlich unter Wahrung der 
Forschungsfreiheit. 

Inwiefern spürt die ETH die politische 
 Isolation der Schweiz in Europa?

Aus Sicht der ETH ist die Schweiz nicht 
isoliert, sondern gut in den europäischen 
und globalen Forschungsraum intergiert. 
Wir sind vernetzt über Projekte, Men
schen und Ideen. Dies ist übrigens ein 
zentraler Punkt für unseren Erfolg. Die 
Forschung, das Wissen hält sich an keine 
Grenzen. Ich hoffe deshalb, dass wir uns 
diese Offenheit bewahren.

Bildungs-Ingenieur
Name: Lino Guzzella
Funktion: Präsident der ETH Zürich 
seit 2015
Alter: 61
Ausbildung: Studium und Promo
tion an der ETH Zürich, nach 
Industrie erfahrung in F&E bei Sulzer 
in Winterthur und Hilti in Schaan FL 
ab 1999 ordentlicher Professor für 
Thermotronik
Nebenämter: Guzzella ist unter 
 anderem Mitglied des Beirats 
 Digitales Transformation des 
 Bundesrates sowie Stiftungsrat des 
Schweizerischen Innovationsparks.

«Für den Erfolg braucht es 
das kritische und kreative 

Denken und eine gute Portion 
Unternehmergeist.» 

ANZEIGE
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Persönlichkeit
entwickeln

Laufbahnberatung
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Fachtagung IAP Dialog

«Was ist wirklich wirklich?»
Diskutieren Sie mit uns über
Realitäten und Perspektiven
am 20. November 2018.
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KLAUS RIMNOV

R oger Küng ist ausgebildeter 
Hochbauzeichner. Sein an-
schliessendes Architektur-
Diplomstudium Architekt 
FH absolvierte er an der 

Fachhochschule in Winterthur. Mit die-
sem Rucksack hatte das ETH-Studium für 
ihn deshalb auch den Zweck, erneut eine 
ganz andere Ausbildungskultur kennen-
zulernen. «Ich wusste nicht, worauf ich 
mich einliess. Aber genau das reizte 
mich», sagt Küng.

Weiterbildungen seien in der Architek-
tur nicht sehr verbreitet. «Es wird davon 
ausgegangen, alles Notwendige im Be-
rufsalltag erlernen zu können. Ich persön-
lich halte das aber für einen Irrtum.» Mit 
seinem Wunsch nach einer Weiterbildung 
wandte sich Küng darum direkt an die 
ETH, weil er dort das breiteste Angebot 
vermutete – und es nichts Vergleichbares 
im Markt gab.

Dort wurde er fündig: Und zwar in 
Form des Masters of Advanced Studies in 
Gesamtprojektleitung Bau (MAS ETH 
GPB). Ein Studium, das sich an Projekt-
leiter in der Bauwirtschaft richtet, welche 
die Anforderungen ihrer Rolle vertieft er-
fassen und interpretieren möchten. Der 
Studiengang vermittelt deshalb in erster 
Linie Handlungskompetenz wie auch 
Kompetenzen in Kommunikation, Metho-
dik und Präsentation, um anspruchsvolle 
Projekte zu führen und komplexe Auf-
gaben zu beherrschen.

Persönliche Betreuung
Die Referentinnen und Referenten so-

wie die Mitschüler seien einer der erfreu-
lichsten Aspekte des MAS gewesen, so 
Küng. Der Studiengang wurde mit neun 
Teilnehmern durchgeführt, entsprechend 
war die Betreuung persönlich und alle 
 lernten sich schnell kennen. Es bereitete 
ihm grosse Freude, sich nach zehn Jahren 
im Beruf in einem studentischen Umfeld 
wiederzufinden, auch wenn es nur an 
 einem Tag pro Woche war.

Interessant war für Küng insbesondere 
der berufliche Weg, den seine Mitstu-
dierenden zurückgelegt hatten. Während 

seine Kommilitonen an der ZHAW alle 
Hochbauzeichner aus der Region waren, 
verbrachte er die Studientage in Zürich 
mit Architekten unterschiedlichen Alters, 
unterschiedlicher Herkunft und unter-
schiedlichen beruflichen Werdegangs. 
Entsprechend wurden die Diskussionen 
mit den Referenten lebhaft geführt, «ganz 

anders als früher im ersten Studium», er-
innert er sich. Damals sei es nach einer 
Vorlesung oftmals still geblieben und nie-
mand habe eine Frage gestellt. Das war 
beim MAS ETH GBP ganz anders. «Dieses 
Gefühl, durch die eigene Berufserfahrung 
auf Augenhöhe mit dem Referenten in 
eine Diskussion zu treten, hat mir als Stu-
dent ganz andere Möglichkeiten eröffnet.»

Ihm hat es jedoch geholfen, keine allzu 
konkreten Erwartungen ans Studium zu 
haben. Denn eine Weiterbildung bedeu-
tet auch, sich auf etwas Neues einzulas-
sen. Er erhoffte sich vom Studium besten-
falls  einen Hinweis für seine berufliche 
Weiterentwicklung, von dem er vorher 
noch nichts wusste. Und auch diese Er-
wartungen wurden sehr zufriedenstel-
lend erfüllt.

Challenge Schreiben
Eine der grössten Herausforderungen 

im MAS war für ihn das Schreiben. Nach 
Jahren des Verfassens von E-Mails, «bei 
denen die Hälfte des Inhalts eher aus 
Stichworten als aus ganzen Sätzen bestan-
den hatte», wurden er und seine Mitschü-
ler gleich zu Beginn des ersten Semesters 
dazu ermahnt, mit dem Schreiben von 
Fliesstext zu beginnen. Dies aus gutem 
Grund: Jeder von ihnen sollte während 
der vier Semester seine eigene For-
schungsarbeit schreiben müssen. «Mein 
Respekt vor gut strukturierten Texten ist 
seither um ein Vielfaches gestiegen», sagt 
er heute schmunzelnd.

Das Studium begann mit Einzelthe-
men, als Erstes die Beteiligten im Baupro-
zess. «Wir diskutierten dabei die Interak-
tionen und die Verantwortlichkeiten ver-
schiedener Akteure.» Das zweite Thema 
drehte sich um die eigene Leistung. Weiter 
ging es mit dem dritten Punkt, den über-
geordneten Interessen und Strategien. Im 
Laufe des Studiums wurden diese Ein-
zelthemen dann zunehmend miteinander 
verknüpft und in einen Gesamtzusam-
menhang gestellt. Die eigene Forschungs-
arbeit, mit der die Studenten gleich im ers-
ten Semester begannen, zwang sie weiter 
dazu, die Themen in ihren konkreten 
 Fragestellungen zu verankern und zu re-
flektieren.

Während der zwei Jahre war grundsätz-
lich Präsenzpflicht angesagt. Trotzdem 
schaffte er es, neben dem Studium 80 Pro-
zent zu arbeiten. Nur für die Fertigstellung 
seiner Master-Arbeit musste er noch Fe-
rien hergeben, um intensiver und wo-
chenweise daran arbeiten zu können.

Küng arbeitet derzeit beim gleichen 
 Arbeitgeber zum gleichen Lohn wie vor 

der Weiterbildung. Rein finanziell gese-
hen werde sich das investierte Geld wohl 
nicht so schnell auszahlen, vermutet er. 
Aber das sei in Ordnung: «Wenn mich  
die erworbenen Kompetenzen dazu be-
fähigen, meine Arbeit umsichtiger und 
 geschickter auszuführen, dann mache  
ich mir damit in erster Linie selber einen 
grossen Gefallen.» Denn bessere Resultate 
brächten ihm letztlich mehr Spass bei  
der Arbeit. Dieser Effekt lasse sich nicht 

quantifizieren und vorgängig auch nicht 
abschätzen.

Auf die Frage, weshalb er keine klas-
sische Ausbildung (Bachelor, Studium) 
gewählt habe, antwortet er, dass er nach 
zehn Jahren Berufserfahrung an einem 
ganz anderen Punkt gestanden habe als 
ein Zwanzigjähriger Gymnasiast. «Für 
Leute wie mich ist es sinnvoll, dass es 
 weiterführende Studienangebote gibt, die 
diesen Umstand berücksichtigen.»

Diskussion auf 
Augenhöhe
Architektur Roger Küng, Absolvent des Weiterbildungsstudienganges 
Master of Advanced Studies in Gesamtprojektleitung Bau der ETH, war 
einer der besten seines Jahrgangs.

University of Oxford: Sie wurde im späten 12. Jahrhundert gegründet und ist die drittälteste                Universität Europas und die älteste Grossbritanniens.
Der Architekt
Name: Roger Küng
Alter: 36
Wohnort: Zürich
Familie: ledig
Hobbys: Reisen mit dem Tourenvelo, 
die französische Sprache
Grundausbildung: Lehre als  
Hochbauzeichner
Diplomstudium: Architektur,  
Fachhochschule Winterthur
Berufserfahrung: zehn Jahre als  
Architekt, davon drei in Dänemark

«Man geht davon aus, alles 
Notwendige im Berufsalltag 
erlernen zu können. Ich halte 

das für einen Irrtum.»
Roger Küng

ANZEIGE

Zürich | Basel | Bern | Brig
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Sein Gesamturteil fällt deshalb positiv 
aus. Die Teilnahme am MAS brachte eine 
ganz neue Dynamik in seine Arbeits
woche. War früher der Freitag ein ganz 
normaler Arbeitstag, traf er sich nun dank 
dem ETHStudium jeden Freitag frühmor
gens zum wöchentlichen Warmup. Eine 
Aufwärmübung, die ihn und seine Mit
schüler mit Themen konfrontierte, die im 
Berufsalltag keinen Platz hätten. Dieser 
Aspekt ist es auch, was für Küng den gros

sen Unterschied des Studiums machte: 
«Das ETHStudium gab uns Teilnehmen
den einen festen Rahmen, innerhalb des
sen wir uns frei über Aspekte unserer Rolle 
als Architekten austauschen und forschen 
konnten.» Es sei weniger Vermittlung von 
spezifischem Wissen gewesen als vielmehr 
eine Art moderierter Freiraum. Der erst 
noch dabei half, ihre Kompetenzen weiter
zuentwickeln. «Ein gewagtes, aber für 
mich sehr überzeugendes Konzept.»

University of Oxford: Sie wurde im späten 12. Jahrhundert gegründet und ist die drittälteste                Universität Europas und die älteste Grossbritanniens.
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Die Dienstpflicht und 
die Karriereplanung
Zivildienst Immer mehr junge 
Männer entscheiden sich gegen 
den Militärdienst. Nun sollen 
die Hürden für den Zivildienst 
erhöht werden. Ob dies reicht?

PIRMIN SCHILLIGER

D iesen Frühsommer hat 
 Simon K. die Matura be
standen. Nun plant er ein 
Zwischenjahr – nicht ganz 
freiwillig: Er absolviert sei

nen Zivildienst und hilft an 180 Tagen bei 
der Pflege betagter Menschen. Mit dem 
ETHStudium Maschinenbauingenieur 
wird er im Herbst 2019 starten. «Eigentlich 
hätte ich am liebsten ohne Unterbruch 
weiterstudiert, doch das hätte nur mit der 
RS funktioniert», sagt er. Seinen Entscheid 
bereut er nicht. «Der Zivildienst verschafft 
mir das Gefühl, etwas Sinnvolles zu leis
ten, und das ist mir am wichtigsten.»

So wie Simon K. denken viele junge 
Männer. 2017 entschieden sich 6785 
Dienstpflichtige für den Zivildienst, 2011 
waren es noch 4670. Über die Hälfte der 
Gesuche stammen von sogenannten High 
Potentials, also von Informatikern, Matu
randen und Studenten. Der spätere Stu
dienbeginn, den ihnen der Zivildienst ein
brockt, schreckt offensichtlich nicht ab.

Eine Gefahr für die Armee 
Theoretisch könnte einer zwar den lan

gen Zivildiensteinsatz von 180 Tagen auf 
zwei Einsätze und Kalenderjahre vertei
len. Oder er könnte die Rekrutierung bis 
ins 25. Lebensjahr verschieben. «Das sind 
aber schlechtere Alternativen. Faktisch ist 
es so, dass der lange Einsatz am ehesten 
zwischen Matura und Studienanfang 
passt, obwohl er die Zivildienstleistenden 
zu einem Zwischenjahr zwingt», so Nicola 
Goepfert, Geschäftsführer des Interessen
verbandes Civiva, der Zivildienstwil lige 
bei der Planung ihrer Dienste berät.

Für Armeechef Philippe Rebord ist der 
Trend zum Zivildienst hingegen eine 
höchst beunruhigende Entwicklung. Um 
den Sollbestand von 1 000 000 Soldaten  
zu sichern, benötige die Armee jährlich 
18 000 Rekruten, argumentiert er. Armee
kritische Kreise und der Zivildienstver
band Civiva jedoch sprechen ob solcher 
Berechnungen von reiner Panikmache. 

Trotzdem: Der Bundesrat und viele 
 Politiker teilen die Nachwuchssorgen des 

Armeechefs. Die Regierung will deshalb 
die Schraube beim trotz seiner Länge 
 offenbar immer noch zu attraktiven Zivil
dienst weiter anziehen. Schliesslich geht 
es um die Sicherung des Verfassungs
auftrages, und darin geniesst der Armee
dienst vor dem Zivildienst klaren Vorrang. 
Die Vernehmlassung zu den vom Bun
desrat vorgeschlagenen Änderungen im 
Zivilschutzgesetz ist am 11. Oktober abge
schlossen worden. Die sieben Massnah
men betreffen vor allem jene 55 Prozent al
ler Zivildienstler, die erst in den Zivildienst 
abwandern, wenn sie die Armee bereits 
kennen. Künftig soll für Armeeangehörige, 
so der Vorschlag des Bundesrates, ein 
Wechsel nur noch nach einer Wartefrist 
von einem Jahr möglich sein. Für 
 Unteroffiziere und Offiziere, für die bisher 
bei einem Wechsel in den Zivildienst der 
Faktor 1,1 galt, um die noch zu leistenden 
Armeedienst in Zivildienst
tage umzurechnen, soll künf
tig wie für alle anderen der 
Faktor 1,5 gelten. Straffer 
wird auch der Zeitrhythmus, 
denn der erste Zivildienstein
satz muss fortan im ersten 
Jahr nach der Zulassung ge
leistet werden. Auch gilt, un
abhängig vom geleisteten Armeedienst, 
für den Zivildienst neu eine Mindestdauer 
von 150 Tagen. Zudem sollen sich Medi
ziner künftig den Zivildienst nicht mehr als 
Praktikum anrechnen lassen können.

Derweil sich die bürgerlichen Parteien 
und Politiker schon im Vorfeld der Ver
nehmlassung mehrheitlich lobend zu 
 diesem Bündel von Massnahmen geäussert 
haben, drohen der Zivildienstverband 
 Civiva und armeekritische Kreise mit dem 
Referendum. «Schon heute werden Zivil
dienstler gegenüber Militärdienstlern dis
kriminiert, dies vor allem aufgrund der 
 anderthalbmal längeren Dienstpflicht», be
anstandet CivivaGeschäftsführer Goepfert. 
Der Bundesrat trete mit den vorgeschlage
nen Massnahmen das Recht auf Zivildienst 
infolge Verweigerung aus Gewissensgrün
den mit Füssen, reklamiert er.

Allerdings ist die Gewissensprüfung 
seit der Einführung des Formularantrages 
2009 praktisch abgeschafft. Die jungen 
Männer haben seither freie Wahl. Um den 
Preis, dass nun der Zivildienst 1,5mal 
 länger dauert als der Armeedienst. Dieses 
Abschreckungsszenario, das bisher nicht 
fruchtete, soll nun auch auf spätberufene 
Zivildienstleistende, die aus dem Armee
dienst abspringen, ausgedehnt werden. 

Die Zürcher SPNationalrätin Priska Seiler 
Graf kann über diese Politik nur den Kopf 
schütteln: «Statt den Zivildienst schlecht
zumachen, sollte die Armee, damit sie ihre 
Bestände im geforderten Masse alimen
tieren kann, besser über Attraktivitäts
steigerung und sinnerfülltere Einsätze 
nachdenken.» Nicht wegdiskutieren lässt 
sich, dass sich viele junge Leute die Frage 
nach der Sinnhaftigkeit der Armee stellen. 
Zudem tun sie sich schwer mit dem Glau
ben an Bedrohungsszenarien und militä
rische Tugenden wie blinden Gehorsam.

Strafe ist gut, Weiterbildung ist besser
Die Nachwuchsprobleme der Armee 

können allein mit Zeitstrafen beim Zivil
dienst nicht gelöst werden. Wirksamer 
 helfen würde wohl ein grundsätzlicher 
Kurswechsel. Es leuchtet zum Beispiel 
nicht ein, warum Armee wie auch Zivil

dienst weiterhin von sons
tigen Ausbildungswegen aus
gegrenzt werden sollen. So 
verlangt es jedenfalls das 
 heutige Gesetz. Demzufolge 
dürfen Armee und Zivil
diensteinsätze nicht primär 
privaten Zwecken, vor allem 
nicht der Aus und Weiterbil

dung dienen. Zeitgemässer wäre es, beide 
Dienste in die Bildung zu integrieren. Mili
tär und Zivildienst sollten nicht länger 
Ausbildungshürden bleiben, sondern zu 
anerkannten Teilen der Aus und Weiter
bildungskarriere werden. Wie das erfolgen 
könnte? Priska Seiler Graf hat im Parlament 
vorgeschlagen, den Zivildienst, der heute 
zu 80 Prozent als Pflegedienst absolviert 
wird, für weitere Bereiche zu öffnen, zum 
Beispiel für Beiträge zur Cybersicherheit. 
Die Motion hat der Bundesrat abgelehnt. 
FDPNationalrat und DigitecGründer 
Marcel Dobler kann zwar die Verschärfung 
des Zivildienstes gutheissen. «Doch allein 
mit Restriktionen kommen wir nicht ans 
Ziel», meint er und weist auf ein Postulat 
der Sicherheitskommission des National
rates, den Militärdienst attraktiver zu ma
chen. Dazu gehörte, dass man zum Beispiel 
im Militär auch ECTSPunkte sammeln 
und erworbene Fertigkeiten fürs zivile 
 Leben zertifizieren lassen könnte. Das 
 würde nicht nur dem einzelnen Dienst
pflichtigen helfen, sondern auch das Miliz
system weiter stärken. Dieses beruht 
 bekanntlich darauf, zivile Fähigkeiten in 
 Armee, Zivilschutz und Zivildienst effektiv 
zu nutzen – ein Einwegdienst also, der künf
tig in beide Richtungen fliessen könnte.

Zivildienst sollte 
zu anerkanntem 
Teil der Aus- und 

Weiterbildung 
werden. 
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Wandel als Konstante
Veränderung Strategische, technische, organisatorische und soziale Veränderungen sind fester Bestandteil des täglichen Berufslebens.

STEPHANIE TEUFEL

K undenbedürfnisse und die 
Anforderungen am Markt 
wandeln sich in einer ext
rem dynamischen, wissens
orientierten, digitalen Welt. 

Als Folge sind neue und innovative Ge
schäftsmodelle, optimierte Wertschöp
fungsprozesse und agile Strukturen gefor
dert. Nur wer Transformation nicht als 
notwendiges Übel, sondern als Chance 
begreift, wird in komplexen Märkten be
stehen. Dabei gilt branchenübergreifend, 
dass Veränderungsprozesse nur dann er
folgreich sind, wenn sie von allen beteilig
ten Anspruchsgruppen getragen werden.

Ablehnung beziehungsweise Abnei
gung gegenüber einem Transformations
prozess kann durch Motivation und 
Transparenz begegnet werden, indem 
beispielsweise Mitarbeitende von Anfang 
an mit ins Boot geholt und in sämtliche 
Prozesse einbezogen werden. Dieser so
genannte Human Centric View ist für den 
Erfolg des unternehmerischen Wandels 
entscheidend.

Führungskräfte sind mehr denn je 
 gefordert, Klarheit für ihre Mitarbeitenden 

zu schaffen und in Umbruchzeiten den 
Lead zu übernehmen und Freiräume für 
Innovation und Intrapreneurship zu schaf
fen. Das klassische Führungsparadigma 
muss sich von einer ToyouStrategie zu 
 einer WithyouStrategie entwickeln, die 
von Kompetenz, Persönlich
keit, Visionen und agilen 
 Arbeitsmodellen geprägt ist: 
Komplexe Projekte erfordern 
bereichsübergreifende, dyna
mischflexible Teamstruktu
ren für optimale – bezüglich 
Zeit und Qualität – Ergebnis
se; Schubladendenken muss 
individueller, selbstorganisierender, auf 
Vertrauen und Verantwortung basierender 
Interaktion weichen. Es ist von zentraler 
Wichtigkeit, dass Teams, virtuell wie real, 
optimal miteinander harmonieren; Rollen 
und Aufgaben müssen entsprechend wei
terentwickelt werden.

Stärken bestmöglich einsetzen
Dies setzt eine Unternehmenskultur 

voraus, welche die notwendigen Instru
mente und kreativen Freiräume zur Ver
fügung stellt, um die Stärken jedes Einzel
nen bestmöglich einzusetzen. Nur durch 

Agilität kann jedes Unternehmen Prozesse 
grundlegend überarbeiten und ein inno
vatives Umfeld schaffen.

Basierend auf Konzepten und Ergeb
nissen der aktuellen Forschung wissen 
wir, dass Transformationsprozesse nur 

Früchte tragen, wenn alle 
 Beteiligten ihren Teil zur er
folgreichen Umsetzung bei
tragen. Das setzt den Willen 
und die Fähigkeit der Betei
ligten voraus, sich weiter
zuentwickeln. Dabei gilt es 
nicht nur eine kundenorien
tierte Haltung einzunehmen 

oder in Wertschöpfungsdenken zu agie
ren, sondern jeglicher Veränderung mit 
Motivation, Kreativität und dem nötigen 
Wissen zu begegnen. Dies heisst auch, 
sich fortlaufend neue Kompetenzen und 
neues Wissen anzueignen, um soziale, 
ökonomische und technologische Verän
derungen und Zusammenhänge zu erken
nen und die Herausforderungen zeitlich 
und qualitativ optimal zu meistern.

Entscheidend sind Erfahrung, theore
tisches und praktisches Wissen, aber auch 
Sozialkompetenz zum richtigen Zeitpunkt 
adäquat einzusetzen. Fehlen diese Vo

raussetzungen, müssen die entsprechen
den Lücken schnell geschlossen werden. 
Eine Weiterbildung, die massgeschneidert 
auf die jeweiligen persönlichen Bedürf
nisse eingeht, ist unumgänglich. Fortbil
dung ist ein Garant dafür, Veränderungs
prozesse zu initiieren und voranzutreiben, 
sowie zeitgleich eine Investition in den 
 individuellen Karrierefahrplan. Wer seine 
Karriere im Blick hat, muss sich auf die 
Dynamik der Veränderung mit immer 
neuem Lernen einstellen. Es gilt, sich 
nicht nur im Hier und Jetzt neues Wissen 
anzueignen, sondern Trends zu erkennen 
und bereits heute die zukünftig erforder
lichen Fähigkeiten zu erlangen.

Flexibilität – nicht Kür, sondern Pflicht
Die Schweizer Bildungslandschaft 

 bietet eine Vielzahl an Weiterbildungs
möglichkeiten, um Lücken zu schliessen, 
bestehendes Wissen aufzufrischen oder 
sich neue innovative Denk und Vorge
hensweisen anzueignen. Sei dies durch 
gezielte Seminare und Fachkurse oder in 
kompletten Lehrgängen – die Möglich
keiten sind nahezu grenzenlos. Wichtige 
Auswahlkriterien sind die Flexibilität der 
Weiterbildung und die Möglichkeit, das 

Studium auf die persönlichen Bedürfnisse 
abstimmen zu können. In einem vertret
baren Zeitaufwand muss es möglich sein, 
sich die notwendigen Kompetenzen ziel
genau anzueignen und dabei Studium, 
Karriere und soziales Umfeld exzellent zu 
kombinieren.

Die gleiche Flexibilität, welche von den 
Unternehmen und deren Mitarbeitenden 
verlangt wird, muss auch von jeder Wei
terbildungsinstitution gewährleistet wer
den. Hier ist die Kombination von Theorie 
und Praxis für einen optimalen Wissens
transfer ausschlaggebend, was letztlich zu 
bestmöglichen Ergebnissen im Unterneh
men führt. Dies bedingt eine enge Zusam
menarbeit zwischen der Bildungsinstitu
tion und nationalen wie internationalen 
Industriepartnern. Wer sich während des 
Studiums ein persönliches Netzwerk an 
BusinessExperten aufbaut und über ein 
vernetztes Arbeitsumfeld verfügt, inte
griert dies nicht nur vorteilhaft ins eigene 
Unternehmen, sondern festigt auch lang
fristig die eigene Marktfähigkeit.

Prof. Dr. Stephanie Teufel, Ordinaria und Direktorin, 
International Institute of Management in Technology 
(IIMT), Universität Freiburg.

Sorbonne: König Heinrich II. verbot den Engländern 1167, die Universität im Pariser Quartier Latin zu besuchen. Die Sorbonne hatte viele Studentenproteste zu verdauen. Auch Jean Ziegler studierte hier.
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«Neue Kompetenzen sind gefragt»
Together Die Firma organisiert jährlich mehr als 20 Karriere-Events. Die Gründer sehen eine zunehmende Akademisierung der Gesellschaft.

DENISE WEISFLOG

Seit dem 15. Oktober 2018 läuft 
das Online-Spiel «Battle of the 
Brains». Im neusten Gemein-
schaftsprojekt von Together und 
Talendo.ch messen sich die bes-

ten Studierenden des Landes. Die Teilneh-
menden mit der höchsten Punktezahl pro 
Fachrichtung und Hochschule werden am 
8. November 2018 an der Absolventen-
messe Schweiz in Zürich gekürt. Dieser 
Networking-Event für Arbeitgeber und 
Karriereeinsteiger ist eine von mehr als 
zwanzig schweizweiten Laufbahnver-
anstaltungen im Jahr, welche die Firma 
Together mit Sitz in St. Gallen organisiert.

Im Jahr 2002 von den Ostschweizer 
Hochschulabsolventen Adrian Fischer 
und Rolf Sonderegger gegründet, beschäf-
tigt das Unternehmen heute 15 Mitarbei-
tende in vier Abteilungen. Die Idee zur Fir-
mengründung entstand eher per Zufall. 
Nach Abschluss des ETH- beziehungs-
weise HSG-Studiums suchten Fischer und 
Sonderegger einen attraktiven Arbeit-
geber in ihrem Heimatkanton Thurgau, 
wussten allerdings nicht, welche Mög-
lichkeiten Hochschulabsolventen in der 
Region offenstanden. Kurz entschlossen 
wandten sich die beiden an das Amt für 
Wirtschaft und Arbeit und schlugen vor, 
eine Plattform für lokal tätige Unterneh-
men und ehemalige Maturanden aus der 
Region zu organisieren. «Wir wollten 
Thurgauer, die irgendwo in der Schweiz 
studierten, wieder zurück in den Kanton 
holen», sagt Rolf Sonderegger. Das Kon-
zept stiess auf Interesse. Viele örtlich  
ansässige Firmen bekundeten Mühe da-
mit, Hochschulabsolventen vom Arbeits-
ort Thurgau zu überzeugen. Mit diesem 
«Sprungbrett-Event» trafen sie plötzlich 
auf ein Zielpublikum, das sich durchaus 
vorstellen konnte, wieder in die Region 
zurückzukehren.

Mit dem Markt wachsen
Die Karriereveranstaltung, die Fischer 

und Sonderegger aus einem Eigenbedürf-
nis und als einmaliges Ereignis geplant 
hatten, kam so gut an, dass sie für eine 
zweite Ausgabe angefragt wurden. Auch 
der Kanton St. Gallen nahm mit den Jung-
unternehmern Kontakt wegen einer ähn-
lichen Veranstaltung auf. Diese beiden 
Sprungbrett-Events, die lange vor den 
Schlagworten Employer-Branding, Brain-
drain oder Führungskräftemangel ent-
standen, existieren noch heute. Vor über 
15 Jahren waren sie ein Novum in der 
Schweiz und entwickelten eine Eigen-
dynamik. «Zwar hatten wir als Ingenieur 
beziehungsweise Volkswirt mit dem The-
ma wenig zu tun, es war aber spannend  
zu beobachten, wie in diesem Bereich 
 allmählich ein Markt entstand», erklärt 
Sonderegger. Als zahlreiche Grossunter-
nehmen anfingen, University-Relations-
Abteilungen aufzubauen, besassen die 
Gründer von Together bereits einen ge-
wissen Track-Record und konnten sich 
weiterentwickeln.

«Heute umfasst unsere Tätigkeit viel 
mehr als das Organisieren von Karriere-
messen», sagt Sonderegger. Parallel zu den 
verschiedenen Veranstaltungen ist das 
 Unternehmen in den Bereichen Digital und 
Crossmedia aktiv. So betreibt Together mit 
Talendo.ch die grösste Stellenplattform für 
Hochschulabsolventen in der Schweiz, bie-
tet Newsletter-Datenbanken und Print-
produkte an. Darunter das Karrieremagazin 
«Talent Career», das einmal jährlich in 
 einer Auflage von 50 000 Exemplaren in 
Deutsch und Französisch erscheint und an 
allen Schweizer Universitäten und Fach-
hochschulen verteilt wird. Das Arbeits-
handbuch «Career Starter» unterstützt 

 Absolventinnen und Absolventen von der 
Karriereplanung über den Kontakt zum 
passenden Arbeitgeber bis hin zum profes-
sionell geführten Vorstellungsgespräch. Die 
jährlich 35 000 gedruckten Ratgeber liegen 
an Messen und in Karrierezentren auf, sind 
aber auch im Buchhandel erhältlich.

Chancen für Informatiker
Fischer und Sonderegger beobachten 

seit Jahren den hiesigen Arbeitsmarkt. 
 Dabei stellen sie eine zunehmende Aka-
demisierung der Gesellschaft fest. Bereits 
heute besitzen über 40 Prozent der Be-
völkerung einen Studienabschluss, bis 
2045 werden es rund 60 Prozent sein. «Das 
hat Konsequenzen nach hinten. Wenn 
 immer mehr Leute eine Matura machen, 
hat man Schwierigkeiten, die anspruchs-
vollen Lehrstellen zu besetzen», sagt Son-
deregger. Dies schade dem Wirtschafts-
standort Schweiz. Dennoch rät er nicht 
von einem Hochschulstudium ab. «Aus-
schlaggebend ist, dass man ein Studium 
nicht in der Erwartung einer Karriere be-
ginnt, sondern eine Fachrichtung wählt, 
für die man eine Leidenschaft empfindet.» 
Wenn man etwas gerne mache, werde 
man es auch gut machen, und damit fast 
automatisch auch Erfolg haben.

Natürlich gebe es Abschlüsse, die in 
der Wirtschaft stärker gefragt seien als 
 andere. Am häufigsten würden heute 
 Informatiker gesucht, und zwar in allen 
Regionen und Branchen. Hier habe ein 
klarer Wandel stattgefunden. Während 
früher ein Ingenieur automatisch in die 
Indus trie, ein Informatiker zu einer IT- 
Unternehmung und ein Betriebswissen-
schafter zu einer Bank, einer Versicherung 
oder einem Wirtschaftsprüfer gegangen 
sei, seien die Karrierewege mittlerweile 
weniger klar vorgezeichnet. «Seit die 
 Digitalisierung über alle Branchen hin-
wegfegt, ist die Nachfrage für Informatiker 
überall enorm hoch. Ein solches Studium 
hat heute eine Jobgarantie.»

Vor allem Programmierer seien hoch 
im Kurs, während Wirtschaftsinformatiker 

etwas weniger gesucht würden. Mehr 
Schwierigkeiten auf dem klassischen 
 Arbeitsmarkt haben laut Sonderegger 
Geistes- und Sozialwissenschaftler. Aber 
selbst in diesen Bereichen würden die 
 Türen für jemanden aufgehen, der gut auf 
seinem Gebiet sei. Bei gewissen Stellen-
profilen seien Soft Skills gefragt, die von 
Sozialwissenschafter eventuell besser er-
füllt würden als von Absolventinnen und 
Absolventen anderer Fachrichtungen.

Sprachen, Flexibilität, Kreativität
Gemäss Sonderegger werden in Zu-

kunft ganz andere Kompetenzen gefragt 
sein als bisher. Nicht ein lückenloser 

 Lebenslauf, sondern Sprachkenntnisse, 
das Verständnis für andere Kulturen, Fle-
xibilität, Kreativität und soziale Geschick-
lichkeit dürften in den kommenden Jah-
ren im Zentrum stehen.

Bereits heute haben Absolventen mit 
solchen Skills Vorteile. Beispielsweise su-
chen zahlreiche Schweizer Unternehmen, 
die in China tätig sind, Personen, die 
Deutsch und Chinesisch sprechen. Um 
dieser Nachfrage gerecht zu werden, führt 
Together im April 2019 das «Swiss-Chi-
nese Career Symposium» durch. Auch den 
Bedürfnissen anderer Nischen wird mit 
spezialisierten Veranstaltungen Rech-
nung getragen. Beispielsweise mit regio-

nalen Messen oder mit dem Retail-Day, 
der Studierenden die Karrieremöglich-
keiten für Hochschulabsolventen im De-
tailhandel aufzeigt. Mitte November findet 
erstmals Aldi4Excellence statt, ein exklu-
siver Recruiting-Event für Aldi Schweiz. 
Ebenfalls neu ist die Veranstaltung Tec- 
Attrac vom 6. Dezember 2018, an der 200 
ausgesuchte Studierende und Absolven-
ten technischer Fachrichtungen Arbeit-
geber aus der Schweizer Industrie treffen. 
Ein weiteres neues Projekt von Together 
ist die Maturanden-Messe, die am 4. Sep-
tember 2019 in Zürich stattfindet und 
Hochschulen und Unternehmen mit rund 
2000 Maturanden zusammenbringt.

Am häufigsten würden heute 
Informatiker gesucht, und 
zwar in allen Regionen und 

Branchen. 

University of California, Berkeley: Die «Cal» hat das Motto «Fiat Lux», «Es werde Licht». Der Campus verbreitet ruralen Charme.
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Durch Gebäude gehen,
die es noch gar nicht gibt?
Mit einem Studium in Facility Management
öffnen sich ungeahnte Türen.

Informationsanlass
Am 13. November 2018, ab 17:00 Uhr in Zürich (Nähe HB)

Bachelor | Master | Weiterbildung | zhaw.ch/ifm/master
Facility Management hat Zukunft.

Zürcher Fachhochschule



EMBA
Executive Master of Business Administration in Marketing Management

Universität Bern Institut für Marketing und
Unternehmensführung Abteilung Marketing

www.imu-weiterbildung.ch

Partner der Weiterbildung:

Auskunft und persönliche Karriereberatung:
Tel.: 031 631 45 41, info@imu-weiterbildung.ch

Es ist entscheidend,
wo Sie Ihren EMBA absolvieren!

• berufsbegleitend
• praxisnah
• individuell gestaltbarer Mastertitel

Die nächsten Info-Abende: 25. Oktober, 29. November 2018
Anmeldung: www.imu-weiterbildung.ch

Nächster Start:

CAS ONLINE-
MARKETING UND

SOCIAL MEDIA

am 28. 2. 2019

Mit 3 aus 6 CAS-Lehrgängen zum EMBA-Titel:

CAS Onlinemarketing und Social Media
CAS Digitale Transformation
CAS Marktorientierte Betriebswirtschaftslehre
CAS Markenmanagement und Kommunikation
CAS Marketingmanagement und Verkauf
CAS Tourismusökonomie
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