| 18. September 2014

Special

43

Checkliste
Das «B.A.S.I.C.S»-Konzept
erklärt, wie man den besten
MBA findet. Seite 46

MBA
Zeit und Geld
verschwendet?
Zehn Jahre nach seinem
MBA in den USA zieht
Stefan Mühlemann von
Pro Ressource Bilanz:
Es war ganz schön hart.
Seite 45

Der MBA stiehlt
dem Dr. die Show
Der Doktor-Titel verliert
an Glanz. Doch: «Wenn
schon einen MBA, dann
einen richtigen», lautet
die einhellige Meinung.
Seiten 48/49

Zukunft selbst in
die Hand nehmen
Die ehemalige finnische
Staatsanwältin Leni
Hoffeldt gibt ihrer
Karriere an der ZHAW
eine neue Richtung.
Seite 54

Spezialisierungen
kommen in Mode
Die spezialisierten MBAProgramme nehmen
weltweit stark zu. Nun
erreicht der Trend die
hiesigen Universitäten.
Seiten 54/55

Abschlussfeier: absolventen der european University Business School in der Schweiz bei ihrer «commencement ceremony 2014» auf dem campus direkt am Genfersee.

Helvetische Leuchttürme

Rankings nicht nur die beiden eidgenössischen technischen hochschulen haben weltweite Strahlkraft, auch
andere Schweizer Universitäten und Business Schools glänzen mit ihren programmen im globalen Vergleich.
norman c. Bandi

Acht Buchstaben stehen für die interna
tionale Strahlkraft der Schweizer Hoch
schulen: ETHZ und EPFL. Sowohl im
neusten «QS World University Rankings
2014» mit 863 Kandidaten als auch im
aktuellen «Shanghai Academic Ranking
of World Universities 2014» mit 500 Kandi
daten ist die Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETHZ) auf Platz 12
oder 19 die beste Lehr und Forschungs
anstalt Kontinentaleuropas, jeweils nur
geschlagen von amerikanischen und briti
schen Mitbewerbern. Im «CWTS Leiden
Ranking 2014» mit 750 Kandidaten darf
dieses Privileg die École polytechnique

fédérale de Lausanne (EPFL) mit Platz 21
für sich in Anspruch nehmen. Im Gegen
satz zur Schwester in der Limmatstadt
hat sie innert Jahresfrist Federn gelassen
und acht Positionen eingebüsst.
Sechs andere Buchstaben stehen für
die internationale Strahlkraft der Schwei
zer Business Schools: HSG und IMD. So
wohl im «QS Global 200 Business School
Report» mit 60 europäischen Konkurren
ten als auch im «FT European Business
School Rankings» mit 75 weltweiten Kon
kurrenten belegen die öffentlichrecht
liche Universität St. Gallen (HSG) und das
private Institute for Management Deve
lopment Lausanne (IMD) im Vergleich
Spitzenränge. Bei Quacquarelli Symonds

(QS) schwingt das IMD auf Platz 3 oben
aus, bei der «Financial Times» (FT) die
HSG auf Platz 7. Nicht nur unter den Top
Ten, sondern ganz oben auf dem Podest
landen die beiden Business Schools mit
einzelnen Programmen im weltweiten
Vergleich: Die HSG zum vierten Mal in
Folge im «FT Masters in Management»
und das IMD zum dritten Mal in Folge im
«FT Executive Education – Open Courses»
mit jeweils 70 Konkurrenten.
Gleich sechs Schweizer Leuchttürme
erhellen das Bildungsmeer der berufsbe
gleitenden Executive Master of Business
Administration (EMBA) im letzten Ran
king der «Financial Times», bei dem 100
Kurse analysiert wurden: IMD auf Platz 19

(Vorjahr: 20), Strathclyde auf Platz 58
(neu), HSG auf Platz 64 (56), Universität
Lausanne auf Platz 87 (96), Universität
Zürich auf Platz 92 (100) und Rochester
Bern auf Platz 96 (80). Noch vier Leucht
türme sind es im ersten «Global Executive
MBA Ranking» des «Economist», bei dem
62 Kurse analysiert wurden: IMD auf Platz
10, Strathclyde auf Platz 28, HSG auf Platz
35 und RochesterBern auf Platz 48.
All diesen Bestenlisten gemein ist, dass
sich die Anbieter beziehungsweise deren
Angebote freiwillig messen lassen. Das
heisst, wer oder was nicht vorkommt,
muss nicht unbedingt minderwertig sein
– beispielsweise die Fachhochschulen, die
nirgends in die Kränze kommen.

IMD lanciert chinesischschweizerischen IMDCKGSB Dual EMBA,
Universität Basel MBA in
Academic Management.
Seiten 55/56
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Foto-poRtFolio
die Bilder zeigen Studierende
der privat geführten european
University Business School
in Genf und montreux. Sie
büffeln für ihren mBa nicht
nur auf dem campus, sondern
sie besuchen Unternehmen,
treffen persönlichkeiten und
gestalten ihre freizeit aktiv.
Fotos: european University (ZVG)
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Exkursion: Studierende der European University Business School in Genf besuchen den Teilchenbeschleuniger des CERN; das Grosslabor der Europäischen Organisation für Kernforschung befindet sich in Meyrin GE.

MBA-Absolvent
Kritische Bilanz nach zehn Jahren

V

or zwölf Jahren hing ich meine
gut bezahlte Bankkarriere an den
Nagel, verkaufte alles, was ich besass und machte mich auf in den
neuenglischen Nordosten der
USA, um zwei Jahre lang einen Full-Time-MBA
zu absolvieren. Es sind nun genau zehn Jahre
her, seit ich mit «Cap and Gown» mein Diplom
entgegennahm. Hat es sich gelohnt?
Meine Vorgesetzten in der Privatbank, in der
ich vor meinem Master of Business Administration tätig war, rieten mir davon ab, mit 30 die
Karriere zu unterbrechen und zwei Jahre in den
USA zu verschwenden. Trotzdem ging ich 2002
nach New Hampshire, schloss mich 240 Studenten an der renommierten Tuck School of
Business at Dartmouth an und belegte Kurse
wie Corporate Finance, Capital Markets, Managerial Accounting und Digital Strategies.

Für eine Viertelmillion durch die
hölle, danach mit MBa auf den Bau
Zu Beginn arbeitete ich über 110 Stunden
pro Woche. Die Thematik war enorm spannend,
aber die Arbeitslast war höllisch. Um zwei in der
Früh noch über Regressionsformeln brütend,
überlegte ich mir immer wieder, ob ich nicht lieber die zwei Jahre und die Viertelmillion Franken, die mich der MBA insgesamt kostete, in
eine Weltreise hätte investieren sollen. Doch irgendwie biss ich mich durch und machte einen
transformierenden Prozess durch.
Wir Studenten wurden alle enorm effizient.
200 Seiten Theorie zu studieren, einen 20 Seiten langen Business Case zu analysieren, zur
Lösungsfindung komplexe Simulationsmodelle
zu bauen und schliesslich die Resultate in einer
Präsentation darzustellen, war in ein paar
Stunden erledigt. Früher hätte ich dafür eine

Stefan Mühlemann
Partner, Pro Ressource
– Finanzierungsoptima,
Zürich; MBA-Absolvent
(2004), Tuck School of
Business at Dartmouth,
New Hampshire (USA)

«Der MBA hilft,
herauszufinden,
was man wirklich
machen möchte.
Meistens ist dies
ohnehin das, worin
man gut ist.»

london – new hampshire – ulm –
sibirien – Bangkok – zürich
Woche gebraucht. Mit der Effizienzsteigerung
wuchs auch das Selbstvertrauen und gleichzeitig fiel der Druck, den sich viele der Studenten
selber auferlegten, weil wir das Gefühl hatten,
zu den brillanten Mitstudenten aufholen zu
müssen. Die Sache begann Spass zu machen.
2003, zwischen den beiden MBA Jahren, hatte ich Angebote von Banken für das für angelsächsische MBA typische Sommerpraktikum in
der Tasche. Als ich allerdings von einem ehemaligen «Tuckie» eingeladen wurde, den Sommer
bei seiner Bauinfrastruktur-Firma zu verbrin-

DefiNitioN

Weiterbildung zum Manager
MBA Eine Master of Commercial
Science genannte Vorform des
MBA wurde erstmals 1902 an der
Tuck School of Business at Dartmouth in New Hampshire (USA)
verliehen. Der heutige Master of
Business Administration (MBA)
ist ein postgraduales, generalistisches Wirtschaftsstudium, das
alle wesentlichen Managementfunktionen abdecken soll. Der
MBA ist auch die Bezeichnung
für den durch dieses Voll- oder
Teilzeitstudium erworbenen akademischen Grad. In den vergan-

gen, sagte ich spontan zu. So stand ich im Sommer 2013 öfters mit Helm auf den höchsten
Baustellen Europas, als ich für PERI, den Weltmarktführer für Betonschalungstechnologie, in
diversen Bereichen Optimierungen erarbeitete.
Es war erfrischend, als ehemaliger Banker
mal etwas total anderes zu tun. Doch vermisste
ich die Finanzbranche, was mir beim Entscheid
half, in welche Richtung es nach dem MBA gehen sollte. Der MBA ist sicher eine grossartige
Gelegenheit, sich anderweitig zu orientieren –
oder zumindest umzusehen. Mitstudenten
kommen aus Dutzenden verschiedener Länder
und Branchen. Die Ehemaligen der Business
Schools sind regelmässige Gäste auf dem Campus und auch Executives und Unternehmer teilen ihre Erfahrungen gern mit den Studenten.
Der Austausch mit diesem bunten Strauss an
Persönlichkeiten sowie die intensive und nicht
immer einfache Zusammenarbeit in Study
Groups eröffnen Horizonte und führen nicht
selten dazu, dass aus einem Banker eine Führungsperson in einer sozialen Einrichtung oder
aus einem Konzertpianist ein Consultant wird.

genen fünf Jahren haben sich
jedoch unter dem Etikett MBA
zahlreiche moderate Spezialisierungen entwickelt, die auch von
den Akkreditierungsagenturen
anerkannt werden. Hierzulande
gibt es über 100 Programme.
EMBA Ein Executive Master of
Business Administration (EMBA)
ist ein ein- bis zweijähriges, berufsbegleitendes Studium, das
drei bis vier Semester dauert und
nach der Master-Arbeit mit dem
Titel EMBA abgeschlossen wird.

Nach einem Austausch-Trimester an der
London Business School kehrte ich für das
letzte halbe Jahr in die USA zurück. Dieser Teil
der Ausbildung, in dem die Studenten Freifächer belegen, war die Kür nach der Pflicht.
Der akademische Druck liess nach und wir genossen die letzten Monate als Studenten auch
mal bei einem Glas Wein oder einer Runde
Golf. Die Tuck School ist bekannt dafür, dass
deren Ehemaligen ausgesprochen nahe zusammenstehen und sich auch Dekaden nach
dem Abschluss oft sehen und unterstützen.

Während dieses Projekts erkannte ich, dass
es in der Schweizer Immobilienfinanzierung
grössere Ineffizienzen gab, worauf ich mich mit
diesem Thema 2006 selbstständig machte.
Nach einigen gemütlichen Jahren habe ich angefangen, Leute einzustellen. Heute arbeiten
15 Mitarbeiter bei Pro Ressource und mein
Team hat sich als unabhängige Experten im
Schweizer Finanzierungsgeschäft etabliert.
Als ich für PERI in Ulm analysierte, ob es
nicht bessere Wege gäbe, als Holzträger mit finnischem Holz in Deutschland zu produzieren,
rief ich kurzerhand einen Mitstudenten in Sibirien an, der Holzlieferanten ausfindig machte,
und einen zweiten in Bangkok, der die Verarbeitung zu Trägern organisierte. Und schon
waren die Kosten der Holzträger halbiert. Unter
«Tuckies» besteht ein starkes Grundvertrauen,
auch wenn man sich noch nie vorher getroffen
hat. Dies ist nicht nur bei geschäftlichen Belangen nützlich, sondern auch, wenn man eine
Ferienreise unternimmt. Obwohl nach einer
derartigen Ausbildung die weite Welt offensteht, verschlug es mich nach meinem MBAAbschluss 2004 retour nach Zürich, wo ich für
eine Bank eine Firmenintegration leitete.
Der MBA hat wesentlich zur Entwicklung
meiner Persönlichkeit beigetragen, zum Beispiel als Unternehmer oder in der entspannten
Art und Weise, wie ich heute an komplexe Themen herangehe. Ich wusste nach der Graduierung, dass ich alles erreichen kann, was mir in
den Sinn kommt. Der MBA hilft, herauszufinden, was man wirklich machen möchte. Meistens ist dies ohnehin das, worin man gut ist und
was einen glücklich macht. Oft braucht es aber
einen heftigen Tritt, um sich bewusst zu werden, was einem denn wirklich entspricht. Und
genau diese Erfahrung macht man während
eines Top-MBA-Lehrgangs im Ausland.

UNterNehmeN

Finanzierungsvolumen von 5 Milliarden Franken
Spezialist Pro Ressource – Finanzierungsoptima mit Standorten in
Zürich, Wangen SZ sowie Riehen
BS arrangiert und optimiert Finanzierungen von 5 bis mehreren 100
Millionen Franken. Kunden sind
Immobilienfirmen, Privatleute,
Institutionen aus dem Gesundheitswesen, Stiftungen und öffentlich-rechtliche Körperschaften. Als
unabhängige, hochspezialisierte
Optimierer für Fremdkapital und
Zinsabsicherungen erarbeitet Pro
Ressource für die anspruchsvolle
Kundschaft messbare Resultate mit

modernen Finanzierungs- und
Zinsabsicherungsprodukten. Dabei
bedient sich Pro Ressource aller
zur Verfügung stehender Kapitalgeber und Finanzierungsprodukte
wie öffentlicher Anleihen oder Privatplatzierungen, Einzel- und Konsortialkrediten, Schuldscheindarlehen oder Hypotheken. Zinsrisiken
können bis zu 40 Jahren mit entsprechenden Zinsabsicherungsprodukten ausgeschaltet werden.
Im Durchschnitt reduziert Pro Ressource die Finanzierungskosten
der Kunden um 35 Prozent. Der

Spezialist zählt heute 15 Mitarbeiter
und hat bisher 5 Milliarden Franken
Finanzierungsvolumen bearbeitet.
Partner Stefan Mühlemann (42),
der zehn Jahre nach seinem MBAAbschluss die Zeit unmittelbar vor,
während und nach seinem zweijährigen Vollzeit-Nachdiplomstudium
reflektiert, ist Partner bei Pro Ressource mit Sitz in Zürich, Dozent an
der Universität St. Gallen im HSGMBA, Prüfungsexperte für eidg.
dipl. Immobilientreuhänder bei
SVIT und zweifacher Familienvater.
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«B.A.S.I.C.S.»
als Wegweiser

Checkliste mBA oder emBA? in zwei oder drei Jahren? in- oder Ausland?
Staatliche hochschule oder private Business School? Fragen über Fragen.
Antworten über Antworten – liefert eine neue neutrale orientierungshilfe.

inen Master of Business
Administration (MBA)
im Voll- oder Teilzeitstudium beziehungsweise einen Executive
Master of Business
Administration (EMBA)
berufsbegleitend zu machen, ist eine Entscheidung, die man nur einmal im Leben
trifft und für die man bereit ist, viel Zeit
und Geld zu investieren. Mittlerweile ist
der internationale Markt aber so umfangreich geworden, dass es zunehmend
schwierig wird, den Durchblick zu behalten. Etwa 12 000 bis 15 000 MBA- sowie
EMBA-Programme gibt es derzeit weltweit
(hierzulande an die 100; Anmerkung der
Redaktion). Keiner weiss es ganz genau –
denn nicht überall, wo MBA drauf steht, ist
auch MBA drin.
Umso wichtiger ist es daher, seine
persönliche Aus- oder Weiterbildung
sehr sorgfältig auszuwählen. Auf welche
«B.A.S.I.C.S.» es dabei ankommt, zeigt
nachstehende Checkliste. Jeder der sechs
Buchstaben steht dabei für ein wichtiges
Selektionskriterium.
ANzEigEN

«B.» für Branding: In Anbetracht des
kaum noch zu überblickenden weltweiten
Angebots an MBA-Programmen spielt die
Reputation der Business School eine zentrale Rolle. Handelt es sich um eine renommierte Hochschule, die sowohl
Spitzenforschung betreibt als auch in Bezug auf Praxisnähe Massstäbe setzt, um so
die hohen Qualitätsansprüche eines führenden MBA-Programms zu erfüllen?
Arbeitgeber fragen nämlich nicht nur danach, ob ein Bewerber über einen MBAAbschluss verfügt, sondern insbesondere
danach, wo er ihn gemacht hat.
Eng verbunden damit ist die Frage
nach dem richtigen Netzwerk. Hier sollten
Interessenten vor allem darauf achten,
genau dort wertvolle Kontakte mit Kollegen, Dozenten und Alumni zu knüpfen,
wo man später arbeiten möchte. Dieses
Netzwerk ist nicht nur für die Karriereentwicklung sehr wertvoll, sondern verbessert zudem den eigenen Marktwert
und erleichtert den Zugang zu international angesehenen Headhuntern enorm.
Auch hier gilt: Je renommierter die Hochschule ist, desto höher ist die Chance, in
Datenbanken der Top-Headhunter aufgenommen zu werden.

«A.» für Akkreditierung: Akkreditierungen sind wichtige internationale Gütezertifizierungen, die entweder an einzelne
MBA-Programme oder ganze Institutionen
vergeben werden. Für Interessenten sind
das wertvolle Informationen, die über die
Qualität eines MBA Auskunft geben. Wenn
also ein Programm eine oder mehrere
internationale Akkreditierungen besitzt,
dann handelt es sich in jedem Fall um einen hochwertigen Titel.
Zu den wichtigsten Akkreditierungsagenturen weltweit zählen momentan:
AACSB (Association to Advance Collegiate
Schools of Business), AMBA (Association
of MBAs) und EQUIS (European Quality
Improvement System).
«S.» für Selektivität: Neben allgemeinen Zulassungskriterien für ein Programm
wie Hochschulabschluss und ausreichender Berufserfahrung ist die individuelle
Zusammensetzung der MBA-Klasse von
enormer Bedeutung. Alle Teilnehmer
bringen, wie man selbst, umfangreiche
berufliche und persönliche Erfahrungen
aus unterschiedlichen Branchen, Funktionen und Kulturen in den Unterricht ein. So
tragen die Studierenden im selben Aus-

WU ExEcUtivE AcAdEmy
EuR0pEan univERsity
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Bodo B. Schlegelmilch

Vortrag: Studierende der european University Business School verfolgen die lancierung der englischsprachigen Version der Autobiografie von Alt-Bundesrat Adolf ogi im Palais des Nation der UNo in genf.

mass zur hohen Qualität des Programms
bei, wie es die Vortragenden tun. Gemeinsam neue Ideen entwickeln, über den beruflichen Alltag reflektieren und Ansichten mit gleichgesinnten internationalen
Kollegen teilen, bildet das Fundament einer zukunftsweisenden Aus- und Weiterbildung für Führungskräfte.
«I.» für Internationalität: Je internationaler ein MBA-Programm ausgerichtet ist,
desto besser werden die Teilnehmer auf
die stetig wachsenden Herausforderungen des heutigen Wirtschaftslebens vorbereitet, das von Globalisierung, kultureller Vielfalt und Schnelllebigkeit geprägt
ist. Drei Dimensionen spielen hier eine
besonders wichtige Rolle: Die unterschiedliche Herkunft der Absolventen

(sehen Sie dazu «S.» für Selektivität) und
Dozenten aus der ganzen Welt und
Studienreisen ins Ausland.
Die Qualität der Vortragenden zeigt
sich zum einen daran, wie viel Praxiserfahrungen sie neben ihrer Lehr- und
Forschungstätigkeit mitbringen, und zum
anderen, wie viel internationale sowie
geschäftliche Erfahrungen sie sammeln
konnten. Nur so können sie den Teilnehmern Einblicke in die Besonderheiten der
unterschiedlichen nationalen und internationalen Märkte geben. Genau dazu
dienen auch Studienreisen. In der Regel
setzen sich diese aus gezielten Unterrichtseinheiten bei lokalen Partnerschulen und Firmenbesuchen zusammen, die
den Studierenden Gelegenheit bieten,
Organisationen sowie Unternehmen aus

erster Hand kennenzulernen und mit dem
Top-Management über ihre Erfahrungen
zu diskutieren.
«C.» für Curriculum: Die Qualität eines
weltweit angesehenen MBA-Programms
ist nicht zuletzt davon abhängig, wie sehr
die jeweilige Business School auf die Veränderungen der wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingung eingeht. Aus
diesem Grund sollte man danach fragen,
ob die angebotenen Inhalte im Curriculum kontinuierlich weiterentwickelt werden und den neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen entsprechen. Auch sollte
man ein besonderes Augenmerk auf zukünftige Schlüsselthemen wie Leadership,
Global Markets, Entrepreneurship, Innovation und Responsible Leadership legen
sowie unbedingt den Praxisbezug des Programms hinterfragen. Denn für die Studierenden ist es enorm wichtig, das Erlernte unmittelbar in ihrem beruflichen
Alltag umsetzen können. Daher sind Praxisbeispiele (Case Studies), Firmenbesuche, Studienreisen und Gastvorträge
von Führungskräften aus international
agierenden Konzernen und KMU beson-

ders geeignet, um die Besonderheiten der
Organisationen sowie Unternehmen und
der Märkte, in denen sie agieren, aus erster Hand kennenzulernen.
«S.» für Satisfaction: Alumni zählen
nicht nur aus Sicht der Business Schools
zu den wichtigsten Stakeholdern überhaupt, weil sie als Botschafter für ihren eigenen MBA-Abschluss durchs (Berufs-)
Leben gehen und das Programm weiterempfehlen, so sie damit zufrieden waren.
Auch für Interessenten sind Absolventen
eine extrem wertvolle Informationsquelle,
die authentischer nicht sein könnte. Daher empfiehlt es sich nachzufragen, ob es
die Möglichkeit gibt, sich mit ehemaligen
Teilnehmern über die Vorzüge sowie
die Mankos eines bestimmten MBAProgramms auszutauschen. Ebenfalls
Schnuppertage, an denen man einen Tag
gemeinsam mit aktuellen Teilnehmern
verbringen kann, sind sehr hilfreich, um
herauszufinden, ob das jeweilige MBAProgramm seinen persönlichen Vorstellungen entspricht.
Neben einem Gespräch mit Absolventen oder Studierenden empfiehlt es sich,

Infos

Master-Messe 2014
mit MBA-Meile, ...

Am Donnerstag, 23. Oktober 2014, von 12
bis 20 Uhr und Freitag, 24. Oktober 2014,
von 12 bis 18 Uhr öffnet die von Together
organisierte Master-Messe bereits zum
vierten Mal ihre Tore. Neu findet sie im
im «StageOne» in Zürich-Oerlikon statt.
Nach der Premiere im Vorjahr wird die
Plattform wieder um eine MBA-Meile
ergänzt, unter anderem EMBA HEC Universität Lausanne, IMI University Centre
Switzerland, Lorange Institute of Business Zurich, Ecole hôtelière de Lausanne,
EMBA FHNW, La Salle University, EMBA
ZHAW, Swiss Center – The University of
Strathclyde Business School, EMBA HEC
Universität Genf oder Hult International
Business School. Insgesamt präsentieren
rund 25 Fachhochschulen, Universitäten,
Hotelfachschulen sowie Business Schools
aus dem In- und Ausland mehr als 400
konsekutive und weiterbildende MasterStudiengänge an Ausstellungsständen
und in Vorträgen. In den vergangenen
Jahren haben jeweils über 1500 studieninteressierte Personen aus der ganzen
Schweiz die grösste nationale Veranstaltung ihrer Art besucht. Für Wissbegierige
der Studienrichtungen Ingenieur-, Naturund Sozialwissenschaften gibt es an der
Master-Messe 2014 ein Spezialprogramm.
www.master-messe.ch

... QS World MBA
Tour 2014 oder ...

Die global grösste Serie an Informationsveranstaltungen zum Master of Business
Administration, die QS World MBA Tour
von Quacquarelli Symonds, macht diesen
Herbst erneut in der Limmatstadt Station.
Am Dienstag, 21. Oktober 2014, von 16 bis
21 Uhr präsentiert sich im Kongresshaus
Zürich eine breite Auswahl an internationalen Universitäten und Business

Schools, die im Schweizer Wirtschaftszentrum auf der Suche nach zukünftigen
Führungskräften und Managementtalenten ist. Auf der Messe können Interessierte direkt mit den Zulassungsbeauftragten
der Lehranstalten sprechen und sich somit alle Fragen zu den verschieden MBAProgrammen beantworten lassen. Besucher können sich zudem um exlusive
Stipendien im Wert von 1,7 Millionen
Franken bewerben, die vom Veranstalter
in Kooperation mit ausgewählten Schulen
an zukünftige MBA-Studierende vergeben
werden. Zu den einheimischen Ausstellern gehören in diesem Jahr etwa IMD
Lausanne, ETH Zürich, Rochester-Bern,
HSG St. Gallen, Universität Zürich, Business School Lausanne, HEC Lausanne,
HEC Genf oder Swiss Business School.
MBA-Kandidaten, die bereits eine engere
Auswahl getroffen haben, können sich im
Rahmen der QS TopMBA Connect 1-2-1
in persönlichen Einzelgesprächen beraten lassen, dies am Montag, 20. Oktober
2014, von 18 bis 22 Uhr im Kongresshaus.
www.topmba.com/zurich

... Access MBA Tour
2014 – alle in Zürich

Den Zürcher Reigen der kostenlosen Informationsveranstaltungen – vorausgesetzt, man meldet sich online rechtzeitig
an – eröffnet am Montag, 6. Oktober 2014,
von 17 bis 22 Uhr im Hotel Marriott die
alljährliche Access MBA Tour. Auch hier
stellen sich Anbieter aus dem In- und
Ausland vor; beispielsweise WU Executive Academy, HSG St. Gallen, University
of Hong Kong, Swiss Center – The University of Strathclyde Business School, SDA
Bocconi (Mailand), Rotterdam School of
Management, International University of
Monaco, INSEAD Fontainebleau (bei Paris), HEC Lausanne oder Chicago Booth.
www.accessmba.com/zurich

einen Blick auf die wichtigsten globalen
MBA-Rankings wie jene der «Financial
Times» zu werfen. Auch diese bieten Interessenten eine erste wichtige Orientierungshilfe, weil sie ganz wesentliche, objektive Indikatoren für die Qualität eines
MBA-Programms darstellen.
Bodo B. Schlegelmilch, dekan, WU executive
Academy, Wirtschaftsuniversität (WU), Wien.

MBA an der Wirtschaftsuniversität in Wien

Institution die Wirtschaftsuniversität
(WU) in Wien bezeichnet sich selbst
als grösste Ökonomieinstitution europas. Sie zählt nach eigenen Angaben
zu den führenden hochschulen weltweit und bündelt in der WU executive
Academy ihr berufsbegleitendes Programmportfolio. durchschnittlich 900
graduate Students sowie rund 1200
Führungskräfte, Fachleute und high
Potentials aus über 75 ländern werden
jedes Jahr aus- und weitergebildet.
Studienreisen und lehrgänge finden
derzeit in 15 ländern und auf drei Kontinenten statt. die dozenten setzen

sich aus international renommierten
Professoren und managern zusammen.
Programme das Bildungsangebot der
WU executive Academy umfasst mehrere mBA- und emBA- sowie masterof-laws-Progamme, den Studiengang
diplom Betriebswirt, diverse Universitätslehrgänge sowie verschiedene
Unternehmens- und Kurzprogramme.
die WU executive Academy ist als einziger österreichischer mBA-Anbieter
von eQUiS akkreditiert. darüber hinaus
wurde die Qualität der mBA-Kurse mit
dem AmBA-gütesiegel ausgezeichnet.

ANzEigE
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Der MBA
wird zum
neuen Dr.

«Wenn schon einen MBA,
dann einen richtigen»

P

hilippe Hertig hat zwei Seelen
in seiner Brust, wie er sagt.
Schliesslich ist der Schweizer
Partner von Egon Zehnder International selbst Träger eines
Doktor-Titels. Sein Doktor-Vater habe ihm
damals eingeprägt, wie wichtig diese beiden Buchstaben «Dr.» für eine Karriere
seien – handelt es sich immerhin um den
höchsten akademischen Abschluss, der
hierzulande vergeben wird. Wer sich noch
vor einigen Jahren mit einem Doktor-Titel
bewarb, dem wurden die Türen schneller
geöffnet. «Und wenn ich ehrlich bin, war
das über lange Zeit so. Aber die Zeiten haben sich definitiv geändert», erklärt der
bekannte Executive Searcher.
Hertig hat den veränderten Zeitgeist
selbst persönlich durchlebt und weiss,
dass in der zunehmend internationalisierten Geschäftswelt der Doktor-Titel eine
immer geringere Rolle spielt. Früher hatte
vor allem im deutschsprachigen Europa
der «Dr.» einen hohen Stellenwert. Heute
ist es eine Tatsache, dass mit den immer

besser ausgestatteten MBA-Programmen
der Master of Business Administration an
Bedeutung gewonnen hat.
Der wesentlichste Unterschied: «Im
MBA-Studium werden Themen behandelt, die erstens praxisnah sind und zweitens ein viel breiteres Spektrum abdecken,
als wenn man nur in einem bestimmten
Fachgebiet doktoriert. Mit einem MBA ist
man heute wesentlich besser auf die
diversen und komplexen Aufgaben einer
Führungskraft vorbereitet, als wenn man
sich nur auf einen Sektor konzentriert»,
sagt Philippe Hertig. Zu den wenigen
Ausnahmen rechnet er beispielsweise die
Pharmabranche, in der nach seiner Erfahrung der Doktor-Titel noch eine grössere
Akzeptanz habe und Vorteile bringe. Ansonsten sieht er kaum Sektoren, wo dieser
akademische Abschluss einen grösseren
Stellenwert hat als ein MBA.

Doch MBA ist nicht gleich MBA
Als Argument nennt Hertig die gelebte
Internationalität des MBA-Studiums, die
einem weiteren Bedürfnis der Teilnehmer
mit Blick auf die geforderten Qualifikatio-

ReputatioN

Die Konzerne stehen auf MBA-Absolventen
Umfrage «Alle, die in diesem Jahr ihren
Master of Business Administration absolvieren können, dürfen sich freuen»,
schrieb das «Wall Street Journal» in
einer Ausgabe diesen Sommer. laut
einer aktuellen Umfrage unter rund 550
Unternehmen kündigen 80 Prozent der
Befragten an, MBA-Absolventen dieses
Jahrgangs anzuheuern – im vergangenen Jahr hatten sich das 73 Prozent der
Befragten vorgenommen. Besonders
stark nachgefragt seien die MBA-Absolventen bei Konzernen in Asien. in
dieser region seien vor allem experten
im Bereich Management und Finance
gesucht. Aber auch in den USA reisst
die nachfrage nicht ab, so das «Wall

aNzeige

Street Journal» weiter. ebenfalls in europa: 61 Prozent der Befragten planen,
MBA-Absolventen zu rekrutieren, fast
10 Prozent mehr als 2013.
Analyse Der Hauch von glamour und
erfolg umweht noch immer die private
amerikanische Universität Harvard.
von dort hatten im vergangenen Jahr
31 vorstandsvorsitzende der 500 umsatzstärksten Unternehmen einen Abschluss. Wobei anzufügen ist, dass
auch in der Schweiz zwei von 20 CeO
der SMi-Konzerne einen Harvard-MBA
vorweisen können: Steven l. newman
von Transocean und Michael Mack von
Syngenta (siehe Tabelle auf Seite 49).

eur0peAn uniVersity

Stellenwert Das Promovieren verliert im Management
wie andere Statussymbole an Bedeutung. Heute sind
Tempo und breitgefächertes aktuelles Wissen gefragt.
Daher befindet sich der MBA auf der Überholspur.
HelgA WienröDer
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Tradition: Bei der Abschlussfeier nehmen die Absolventen der european University Business School in der Schweiz ihr Diplom jeweils gekleidet

nen von Führungskräften entspricht. Ein
wichtiges Argument: «Mit dieser Internationalität wird man mit vielen Kulturen
konfrontiert, und das kann nur von Vorteil
sein.» Dazu kommt die Praxisnähe, die in
echten Case Studies (Fallstudien) ganz
konkret unter die Lupe genommen wird.
Das Spektrum umfasst viele Themen: Von
Strategiebearbeitung über Finanzanalysen
bis zu Marketing- und Sales-Strategien.
Das berufsbegleitende MBA-Studium
qualifiziert Philippe Hertig als ein aktuelles, interessantes, betriebswirtschaftliches
Angebot, das aber genügend tief sei, um
die Studierenden mit den notwendigen
Kompetenzen auszustatten. Und noch etwas spricht seiner Meinung nach für einen
MBA: «Die Doktoranden-Studien sind
sehr unterschiedlich, denn es gibt Bereiche, wo man den Titel relativ rasch bekommt, und es gibt andere, wo man noch
mindestens drei oder gar fünf Jahre nach
dem Master zusätzlich studieren muss, bis
man diesen Titel führen darf.»
Hertig betont, dass es sich lohnt, zu
differenzieren, was dieser Doktor-Titel
bedeutet. «Bei einem Dr. ETH weiss man
genau, dass der Titelträger jahrelang hart
gearbeitet hat. Das gilt auch für einen
Doktor-Titel in Betriebs- oder Volkswissenschaften.» Der Vorteil dieses Abschlusses? «Er beweist, dass der sich Träger über eine gewisse Zeitperiode intensiv
mit einer Materie in der Tiefe befasst und
strukturiertes, analytisches, konzeptionelles, komplexes Denkvermögen bewiesen
hat – und das ist essenziell.»

Die aktuelle Ausgabe des «schillingHertig findet es hingegen schade, dass
es für MBA jedes Jahr diverse Rankings report» bilanziert unter anderem, dass per
gibt, die offiziell publiziert werden und so- Ende letzten Jahres 18 Prozent aller Gemit bei der Entscheidungsfindung behilf- schäftsleitungsmitglieder der 100 grössten
lich sind. Solche Übersichten gibt es für Unternehmen ihr Studium mit einer Dissertation abgeschlossen haDoktoranden-Studien nicht.
ben. Aus den neu rekrutier«Ich würde mir heute die AnAlle, die 2014
ten Top-Managern lässt sich
gebote wirklich sehr gut anihren MBA
der Trend ablesen: Im verschauen. Welches sind die
gangenen Jahr wurden nur
zehn Besten der Welt, wozu
absolvieren
10 Prozent der Promovierin der Schweiz aus internakönnen, dürfen
ten für eine Spitzenposition
tionaler Sicht das IMD in
sich freuen.
eingestellt. Wie Guido SchilLausanne eine Spitzenposiling berichtet, geniessen
tion einnimmt, aber auch die
Universität St. Gallen, die vor allem im Weiterbildungen nach ein paar Praxisjahren aktuell eine hohe Wertschätzung. So
deutschsprachigen Raum als top gilt.»
Dass im täglichen Umgang inzwischen reicht es heute in der Regel nicht mehr an
der Doktor-Titel als eher steif gilt und die Spitze, wenn jemand nur sein Univermanchmal sogar als hinderlich im Ge- sitätsstudium ordentlich abgeschlossen
schäftsleben empfunden wird, ist nicht hat und sich danach ausschliesslich intern
erst seit der globalen Wirtschaftsentwick- weiterbildet.
Daher geniessen ihm zufolge Absollung ein Thema – Stichwort Finanzkrise.
venten der wirtschaftlich orientierten
Hang zum leichteren Umgang
Weiterbildungsprogramme Master of
Vertreter global agierender Konzerne Business Administration (MBA), Executihaben schon vor Jahren begonnen, ihren ve Master of Business Administration
Abschluss ganz wegzulassen und begrüs- (EMBA) oder Master in Advanced Studies
sen sich nicht selten sogar mit dem Vor- (MAS) eine sehr hohe Beliebtheit, wenn es
namen, wie es in den USA weitgehend darum geht, wer beruflich gefördert wird.
üblich ist. So weiss der renommierte Exe- Einen grossen Unterschied registriert Guicutive Searcher Guido Schilling, dass sich do Schilling allerdings bei den Verwaldie Karriere nicht am «Dr.» oder MBA ent- tungsräten, wo 33 Prozent ihren akademischeidet. Das belegt sein Unternehmen schen Bildungsweg mit einer Dissertation
mit dem jährlich publizierten «schilling- abgeschlossen haben. Aber das könnte
report», der die Zusammensetzung der auch eine Generationenfrage sein.
Geschäftsleitungen der Top-100-ArbeitDas Fazit des «schillingreport» wird in
geber in der Schweiz auswertet.
einer aktuellen Umfrage der «Handels-

in «Cap and gown» entgegen, das heisst, sie tragen das im angelsächsischen raum übliche akademische gewand.

Vier Doktor-Titel versus fünf Master of Business Administration und vier weitere Master Degrees

akademische abschlüsse der Chief executive officer (Ceo) aller 20 unternehmen im Swiss Market index (SMi) an der Schweizer Börse (SiX)
Firma
ABB
Actelion
Adecco
Credit Suisse
geberit
givaudan
Holcim
Julius Bär
nestlé
novartis
richemont
richemont
roche
SgS
Swatch
Swiss re
Swisscom
Syngenta
Transocean
UBS
Zurich

Konzernchef
Ulrich Spiesshofer
Jean-Paul Clozel
Patrick De Maeseneire
Brady W. Dougan
Christian Buhl
gilles Andrier
Bernard Fontana
Boris F. J. Collardi
Paul Bulcke
Joseph «Joe» Jimenez
Bernard Fornas (Co-CeO)
richard lepeu (Co-CeO)
Severin Schwan
Chris Kirk
nick Hayek
Michel M. liès
Urs Schaeppi
Michael Mack
Steven l. newman
Sergio P. ermotti
Martin Senn

Jahr
2013
2000
2009
2007
2015
2005
2012
2009
2008
2010
2013
2013
2008
2006
2003
2012
2013
2008
2010
2011
2010

Kein Anspruch Auf VollständigKeit. Alle AngAben ohne gewähr.

zeitung» bestätigt (siehe Tabelle oben).
Unter den 20 CEO der Schweizer SMI-Unternehmen tragen gerade mal vier einen
Doktor-Titel: Der Deutsche Ulrich Spiesshofer, Konzernchef von ABB, der Franzose Jean-Paul Clozel, Gründer und Patron von Actelion, der Schweizer Christian
Buhl, der nächstes Jahr als CEO bei Geberit antritt, und der Österreicher Severin
Schwan, Konzernchef von Roche. Einen
MBA oder EMBA beziehungsweise einen
aNzeige

Doktor-Titel
PhD in economics
MD (Kardiologe)
nein
nein
Dr. oec. HSg
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
Dr. iur.
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein

Akademische Abschlüsse (konsekutiv und/oder weiterbildend)
Masters in Business Administration and engineering
Masters in Human nutrition, Clinical Pharmacology, Medical Statistic
Master in Commercial engineering
MBA in Finance / BA in economics
Dipl. Phys. eTH (Physikstudium)
Masters in engineering und Management
Degree in engineering (nicht näher definiert)
executive Programme / Diplom in Accounting
executive Programme / Commercial engineer
MBA / Bachelor (nicht näher definiert)
MBA / Studium (nicht näher definiert)
Studium (nicht näher definiert)
Wirtschaftswissenschaften und rechtswissenschaften
BSc (Hons) in Zoology / Post graduate Certificate in education
Marketingstudium (zwei Jahre) / Besuch Filmakademie
Abschluss in Mathematik (nicht näher definiert)
Dipl. ing. eTH / lic. oec. HSg
MBA / Abschluss in ökonomie
MBA / BSc in Petroleum engineering
Advanced Management Program / Diplom Bankfachexperte (lehre)
international executive Program / Advanced Management Program

konsekutiven oder weiterbildenden Master-Abschluss haben dagegen fast alle anderen CEO. Interessant dabei ist, zu sehen,
von welcher Hochschule ein Titel verliehen wurde, was sehr häufig mit der Nationalität des Trägers zusammenhängt.

Karriereturbo für Teppichetage
Beispielsweise hat der Belgier Patrick
de Maeseneire, CEO von Adecco, zunächst
in Belgien an der Solvay Business School

(Hoch-)Schulen
Universität Stuttgart
vor allem in nancy und Paris
Brussels University
University of Chicago
eTH Zürich / HSg St. gallen
enseeiht Toulouse
ecole Polytechnique Paris
iMD / Cessouest nyon
iMD / University of louvain
Berkely / Stanford University
Kellogg / lyon Business School
vor allem in Paris
Universität innsbruck
Bangor University north Wales
HSg St.gallen / ClCF Paris
eTH Zürich
eTH Zürich / HSg St.gallen
Harvard / Kalamazoo College
Harvard / Colorado School
Oxford / lugano
inSeAD / Harvard

Quelle: unternehmen

of Brussels University als Commercial
Ingenieur (Wirtschaftsingenieur) abgeschlossen und studierte danach Marketing
Management an der Universiteit Gent sowie Business Management an der London
Business School und am INSEAD Fontainebleu bei Paris. Der Amerikaner Brady
W. Dougan, CEO von Credit Suisse, hat
einen MBA in Finance und einen Bachelor
in Economics von der University of Chicago in seinem Portefeuille.

Was raten Sie Ihren Kandidaten, die
heute weder einen Master of Business
Administration (MBA) als Voll- oder
Teilzeitstudium noch einen Executive Master of Business Administration (EMBA) berufsbegleitend im
Curriculum haben, welche
Aus- oder Weiterbildung wo, warum
und mit welcher Akzeptanz Sinn
macht?
Philippe Hertig: Man muss sich als
Erstes die Frage stellen: Wofür
möchte ich einen MBA? Wenn man
diesen Titel nur als Karrieregesichtspunkt machen will, ist das
wohl die falsche Voraussetzung.
Man sollte einen MBA machen, weil
man sich gerade für diese weitere
Bildung echt interessiert.
Was halten Sie momentan für
einen besonders wichtigen
Erfolgsfaktor?
Eine der besten Kombinationen
heutzutage ist eigentlich ein MasterAbschluss, beispielsweise in technischen Wissenschaften wie von der
ETH Zürich, kombiniert mit einem
renommierten MBA. Da sind Sie
extrem gut aufgestellt.
Was ist ein unverzichtbares
Kriterium bei der Auswahl der
Business School?
Wenn schon einen MBA, dann einen richtigen. Das heisst, von einer
renommierten Organisation oder
Institution und nicht von irgendeiner kaum bekannten Privatschule
oder Business School. Einen internationalen MBA hat heute einen
hohen Stellenwert. Sehr gefragt sind
daher bekannte Anbieter, die auch
aus globaler Sicht Kooperationen
mit Schulen in Ländern wie der
Schweiz, mit einer amerikanischen
Universität oder einer chinesischen
Hochschule eingehen, das ist seriös.
Man muss sich sehr gut darüber informieren, welchen Status und wel-

Aufschlussreich ist auch das Profil des
designierten Geberit-Konzernchefs Christian Buhl. Der Dr. oec. HSG studierte zunächst Physik an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule (ETH) in Zürich
und doktorierte anschliessend in Finanzmarktforschung an der Universität St. Gallen (HSG). Er hat zwar keinen MBA oder
EMBA vorzuweisen, doch ist die Kombination von einem Physikstudium mit seinem Doktorat in Finanzmarktforschung

Philippe
Hertig
Partner, egon
Zehnder
international,
Zürich

che Anerkennung diese Abschlüsse
bringen.
Können Sie bei den MBA-Anbietern
neue Trends ausmachen?
Es gibt in der Schweiz und international sehr renommierte Business
Schools, doch wird es zunehmend
interessanter zu sehen, dass immer
mehr Executives ihren MBA in Asien machen. Es gibt ja einen klaren
Trend, dass man nicht nur die europäischen und amerikanischen
Schulen anschaut, sondern auch
den Blick nach China, Japan oder
Singapur richtet. Damit kann man
zwei Dinge auf einen Streich gewinnen: Eine ausgezeichnete Universität sowie die Erfahrung der regionalen Märkte und Kulturen. Ich rate
dazu, sich sehr gut zu überlegen,
wofür man diesen MBA braucht
und sich die Frage zu stellen, worauf man das Schwergewicht legen
will und wie ein MBA die bisherigen
Kenntnisse ergänzt.
Dazu kommen dann Erfahrungen
mit Menschen und Kulturen.
Richtig. Und ein ganz wichtiger, aber
nicht zu unterschätzender Nebeneffekt, der auch karrierefördernd sein
kann, ist das Netzwerk. Die Alumni –
beispielsweise von IMD, Harvard,
Insead oder HSG – pflegen ganz
aktiv ihre Netzwerke. Netzwerkpflege ist noch immer ein wesentlicher
Garant, Karriere zu machen.
inTervieW: HelgA WienröDer

ausserordentlich zukunftsgerichtet. Sein
Vorgänger, Albert M. Baehny, ist diplomierter Biologe der Universität Freiburg.
Die beiden Headhunter Philippe Hertig und Guido Schilling finden ein solches
Curriculum spannend, weil es den aktuellen Marktbedürfnissen entspricht. Für die
Schweizer Wirtschaft sei die Herkunft
ihrer Führungskräfte in vieler Hinsicht ein
Glücksfall und ein Spiegelbild der Internationalität ihrer SMI-Unternehmen.
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Perspektive: Studierende der European University Business School tauschen den Campushörsaal gegen ein Sitzungszimmer der Internationalen Arbeitsorganisation (IlO) in Genf, um mehr über nachhaltigkeit zu erfahren.

«Nach jedem Semester
den Campus wechseln»
Luc Craen Der Chef der European University über die Mobilität der Studierenden zwischen
den vier Standorten der privaten Handelsschule in Deutschland, Spanien und der Schweiz.

IntErvIEw: AlICE BAUMAnn
UnD AlExAnDEr wEISS

Eine «europäische Universität» in der
Schweiz zu betreiben, tönt spannend. Wie
international ist Ihre Organisation?
Luc Craen: Die European University
Switzerland ist Teil eines Netzwerks aus
privaten Handelsschulen in vier verschie
denen Städten: Barcelona, Genf, Mon
treux sowie München. Wir müssen sicher
stellen, dass die Studierenden an allen
unseren Standorten die gleiche Studien
erfahrung haben.
Was ist dennoch der Vorteil, in Genf oder
Montreux zu studieren?
Studierende in der Schweiz können von
verschiedenen ausserschulischen Veran
staltungen profitieren, die in Barcelona
und München unterschiedlich sind. Alle

«In Genf und Montreux
stammen mehr als 90
Prozent der Studierenden
aus dem Ausland.»
Schweizer Veranstaltungen sind grund
sätzlich allen unseren Studierenden
zugänglich. Doch die räumliche Distanz
und die kulturellen Differenzen machen
den Unterschied.

Wir haben die Angebote an unseren euro
päischen Standorten konsequent standar
disiert. Dies ermöglicht eines der attrak
tivsten Merkmale unseres Netzwerks: Es
eröffnet die Möglichkeit, nach jedem
Semester den Campus zu wechseln. Stu
dierende können zum Beispiel in Genf
ein Semester abschliessen und dann ihr
Studium in Barcelona fortsetzen. Diese
Flexibilität und Mobilität nutzen unsere
Studierenden, um neue Freundschaften
zu schliessen, neue Kontakte zu knüpfen
sowie neue Sprachen und lokale Wirt
schaftsräume zu entdecken.
Gibt es spezielle Angebote in der Schweiz,
die an den anderen Standorten so nicht zu
finden sind?
Jeder Campus von uns bietet das gleiche
Programm an. Weder der Unterricht noch
die Resultate unterscheiden sich. Wir
haben beispielsweise auf Beginn des aka
demischen Jahres 2013/2014 zwei neue
MBAProgramme lanciert: Einen Master
of Business Administration in Reputation
Management und einen weiteren in
Design Management. Beide Spezialisie
rungen werden an allen Standorten zur
selben Zeit angeboten.

Wie hoch ist der Anteil Ausländer an Ihren
Standorten im Ausland?
Auch in Barcelona und München studie
ren junge Menschen verschiedenster
Herkunft. Für sie ist die Internationalität
einer der wichtigsten Gründe, bei uns zu
studieren.

Welchen Abschluss können Ihre Studierenden erreichen?
Alle unsere Programme sind sogenannte
DualDegrees. Das heisst, durch die Zu
sammenarbeit mit verschiedenen euro
päischen Fachhochschulen und Universi
täten erhalten unsere Studierenden einen
in Deutschland anerkannten Abschluss.
Dies ist einzigartig und sehr ausser
gewöhnlich für eine Schweizer Privat
handelsschule. Wir streben sogar noch
mehr solche Abschlüsse an. Dafür führen
wir weitere Gespräche mit anderen Län
dern Europas. Davon abgesehen bleiben
anerkannte Abschlüsse ein Schlüssel
element, ebenso unsere internationalen
Akkreditierungen wie Accreditation
Council for Business Schools and Pro
grams (ACBSP), International Assembly
for Collegiate Business Education (IACBE)
oder Central and East European Manage
ment Development Association (CEE
MAN). Die MBA unserer Institution sind
im Ranking «Europe – TopMBA Global
200 Business Schools Report 2013/2014»
auf Rang 33 platziert.

Es gibt sicher trotz aller Gleichheit auch
Differenzen. Wie unterscheiden sich Ihre
Standorte im Studienangebot?

Werden Sie hierzulande Ihren Namen European University durch das Inkrafttreten
des neuen Hochschulförderungs- und -ko-

Wie viele Schweizer studieren an beiden
Handelsschulen der European University
in Genf und Montreux?
In unseren Niederlassungen Genf und
Montreux stammen mehr als 90 Prozent
der Studierenden aus dem Ausland. Sie
kommen aus über 40 Nationen. Das inter
nationale Netzwerk der European Univer
sity ist somit aussergewöhnlich. Es lässt
sich hierzulande beispielsweise verglei
chen mit dem IMD, dem International
Institute for Management Development
in Lausanne.

Der private Rektor
Name: luc Craen
Funktion: Managing Director,
European University Business
School, Genf und Montreux
Alter: 31
Wohnort: Genf
Familie: verheiratet
Ausbildung: MBA

Die Studiengänge
Bachelor Um an der 1973 gegründeten
European University Business School
einen Bachelor in Angriff zu nehmen,
braucht es einen Abschluss auf Maturitätsstufe. Die Dauer beträgt in der regel drei Jahre. nimmt man an intensiven Sommerkursen teil, ist dies auch
schon in zwei Jahren möglich. Der Unterricht ist in Blöcken organisiert. Beginnen kann man an allen vier Standorten der privaten Handelsschule im
Oktober, Februar, Juni oder August.
wer einen Bachelor in der Schweiz
komplett durchzieht, muss tief in die
taschen greifen. Die Studiengebühren
belaufen sich auf 26 800 Franken pro
Jahr. wer statt in Genf oder Montreux
in Barcelona oder München studiert,
zahlt knapp die Hälfte.
MBA neben den Bachelor-Studiengängen bietet die European University Business School diverse MBA-Programme an. Diese richten sich an Personen mit einem Hochschulabschluss
und mindestens zwei Jahren Berufserfahrung. Die weiterbidlung beginnt
im Oktober, Januar oder März. Das
vollzeitstudium dauert ein Jahr und
findet in drei Blöcken zu zehn wochen in Abendkursen unter der woche statt. Entschliesst man sich teilzeit zu studieren, verlängert sich die
Dauer um ein ganzes Jahr. All das
kostet rund 36 600 Franken.

ordinationsgesetzes, kurz HFKG, im
kommenden Jahr ändern müssen?
Das neue Gesetz ist noch im administrati
ven Prozess. Bis klare Regeln aufgestellt
sind, erhalten wir auch keine weiteren
Informationen. Es gibt so oder so mehrere
Möglichkeiten: Wir waren schon immer
eine private Handelsschule mit dem
Namen European University Business
School. Aus diesem Grund sind wir am
Schweizer Akkreditierungsverfahren be
reits aktiv beteiligt. Wir bereiten uns der
zeit für das Label durch das Organ für Ak
kreditierung und Qualitätssicherung der
Schweizerischen Hochschulen (OAQ) vor.
Alle von diesen neuen Regelungen betrof
fenen Institutionen werden Zeit haben,
sich den Änderungen anzupassen. Bis
jetzt sind alle Optionen offen.
Stehen Sie wegen Ihrem Campus in Genf
mit der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und
Kommunikation bezüglich des UnescoLehrstuhls für internationale Beziehungen
und Unternehmergeist in Kontakt?
Nein, denn unsere Institution hat leider
kein Anrecht auf den UnescoLehrstuhl.
Dies, obwohl Dirk Craen als Präsident der
European University eine sehr gute Bezie
hung zu den Vereinten Nationen unter
hält. Ein Beispiel für diese ausgezeichnete
Beziehung ist die jüngste englische Buch
vorstellung von AltBundesrat Adolf Ogi in
Anwesenheit des ehemaligen UNGene
ralsekretärs Kofi Annan in Genf.
Welche Voraussetzungen muss man in der
Schweiz erfüllen, um bei Ihnen aufgenommen zu werden? Braucht es eine Matura?
Ja, diesen Reifegrad braucht es. Um an der
European University aufgenommen zu
werden, benötigen Sie einen Abschluss
auf Maturitätsstufe. Durch die vielfältigen
Nationalitäten an unserer Institution vari
iert naturgemäss auch die Namensgebung
solcher Diplome, beispielsweise Bacca
lauréat in Frankreich, High School Diplo
ma in den USA, Abitur in Deutschland so
wie das International Baccalaureat, das
die meisten internationalen Schulen an
bieten. Für unsere MBAProgramme an
der European University gelten die glei
chen Bestimmungen. Dafür schauen wir
zudem das gesamte Dossier mitsamt den
Berufserfahrungen, Empfehlungen und
Publikationen des einzelnen Bewerbers
an. Die exakten Bedingungen finden die
Interessenten auf unserer Website unter
www.euruni.edu/admissions.html.

Ist ein Wechsel von der European University zur staatlichen Universität oder kantonalen Fachhochschule möglich?
MBAStudierende wechseln in der Regel
nicht die Hochschule. Dies gilt für alle
MBA der Welt. Bei BachelorStudiengän
gen ist dies eine spezifische Angelegen
heit, die sich von Staat zu Staat und von
Universität zu Universität unterscheiden
kann. Das Ergebnis kann positiv ausfallen
oder aber mit einem grösseren adminis

«Wir bereiten uns für das
OAQ-Label durch das Organ
für Akkreditierung und
Qualitätssicherung vor.»
trativen Aufwand verbunden sein – ähn
lich wie bei anderen Wechseln zwischen
den Instituten. Hierzulande ist dies einfa
cher: Mit dem in der Schweiz vom Staat
anerkannten Doppelabschluss DualDe
gree können Studierende der European
University staatlichen Universitäten in der
Schweiz beitreten und sich für die Fortset
zung ihres Studiums bereits Geleistetes
anrechnen lassen.
Die European University Business School
wurde 1973 in Belgien gegründet, wo sie
nicht mehr ist. Seit wann ist der Hauptsitz
in der Schweiz und aus welchem Grund?
Die European University ist seit 1985 in
der Schweiz präsent. Der Standort in Mon
treux war der erste ausserhalb Belgiens. Er
wurde zwei Jahre später durch den Cam
pus in Genf erweitert. Ab 1998 fokussierte
sich unsere Handelsschule auf vier Haupt
standorte, zwei in der Schweiz, einen in
Spanien und einen in Deutschland. Um
ehrlich zu sein, war es nicht nur ein strate
gischer Entscheid, den Hauptsitz in die
Schweiz zu verlegen. Es ist vielmehr so,
dass unsere Universität und die Schweiz
gemeinsame Werte teilen. Dies ist ein Teil
unseres Erfolgs.
aNzeige
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Fallstudien nicht genug

Praxisbezug Entwicklung der didaktischen Lehrkonzepte an den Business Schools.
AdoniS-EmmAnouiL FrAgkAkiS

W

EuR0pEan univERsity

arum durch die Inte
gration von Simulati
onsspielen und Pra
xisprojekten in Ma
nagementstudien
gänge der grösste Lerneffekt erzielt wird –
eine Analyse über die Entwicklung der di
daktischen Lehrkonzepte an den Business
Schools im letzten Jahrhundert.
Anfang der 1920erJahre war eine wich
tige Zeit für Harvard, wie Partha Bose,
Chief Marketing Officer (CMO) bei Oliver
Wyman, in seinem Buch «Alexander the
Great’s Art of Strategy» schreibt. Nach
über 15 Jahren unterschiedlicher Meinun
gen, was die akademische Lehrmethode
an der Harvard Business School anging,
setzte sich der damalige Dean Wallas B.
Donham durch, und zum ersten Mal wur
de das CaseStudiesModell (Fallstudien)
in der modernen Managementausbildung
praktiziert. Harvard entwickelte dieses
dialogorientierte FallstudienPrinzip auf
Basis genau desselben Modells, mit dem
Aristoteles den 15jährigen Alexander den
Grossen und die Nachwuchsgeneräle der
hellenischen Armee auf ihre anspruchs
vollen und für andere unlösbaren Aufga
ben vorbereitet hatte. Das Ergebnis war
bekanntlich die jahrhundertelange welt
weite Herrschaft Mazedoniens.

Freizeit: Studierende der European university Business School spielen Volleyball.

aNzeige

Gespür für die richtige Entscheidung
Bei Harvard erkannte man die Wichtig
keit, junge Nachwuchskräfte nicht nur mit
theoretischen Modellen auszubilden,
sondern das betriebswirtschaftliche Stu
dium durch die Bearbeitung von konkre
ten Fallstudien praxisorientierter zu ge
stalten und dadurch junge Management
absolventen für Unternehmen attraktiver

zu machen. Man wusste genau wie Aristo wuchskräfte während der gesamten
teles vor rund 2350 Jahren, dass das Ge 24monatigen MBAZeit zu mehreren
spür für die richtigen Entscheidungen nur Pflichtprojekten in die Unternehmen. Pa
durch ständige Konfrontation mit aus dem rallel betreuen ein Firmenmentor und ein
realen Geschehen kommenden Proble ZEBSCoach gemeinsam die MBAKandi
daten über die komplette
men geschärft werden kann.
Projektzeit auf Basis eines
In den 1980erJahren wur
Probleme aus
äusserst personalisierten
den die Case Studies auch für
dem realen
LeadershipDevelopment
kontinentaleuropäische
Modells. Dadurch findet ein
Business Schools ein Muss.
Geschehen
intensives Führungstraining
Trotzdem taten sich viele An
erhöhen den
«on the job» sowie «off the
bieter im deutschsprachigen
Lerneffekt.
job» statt, das die Nach
Raum schwer, den Fokus
wuchsmanager bei der Stär
nicht nur auf die Vermittlung
von theoretischen Modellen zu legen. kung ihrer Führungsfähigkeiten unter
Ebenfalls in den 1980er Jahren gab es eine stützt, sie auf ihre Zielposition im Unter
neue didaktische Revolution für die euro nehmen optimal vorbereiten soll und für
päischen Lehranstalten – die Business ihre Weiterentwicklung erfolgsrelevant ist.
Auch die jüngsten Studien von bekann
Simulation Games. Erste Forschungspro
jekte im deutschsprachigen Raum liefen ten Business Schools – unter anderem
Harvard, Insead und IMD – belegen, dass
schon in den 1960erJahren.
sie in der Zukunft, neben dem Angebot
Kompetenz dank Simulationsspielen
von Managementkursen, einen Einfluss
Bei diesem Konzept beschäftigt man auf die Persönlichkeitsentwicklung und
sich, wie bei den Fallstudien, mit realen Identität ihrer Studenten haben müssen,
Praxisfällen, wobei der wesentliche Vorteil was die Personalisierung der Manage
gegenüber dem CaseStudiesKonzept die mentlehre voraussetzt.
Simulation von unternehmerischen Ent
Denn nur wenn das in den Manage
scheidungen und die Visualisierung von mentkursen Erlernte mit dem komplexen
Bereichen und Prozessen in den Firmen sowie dynamischen Geschäftsalltag ver
ist. Der Lerneffekt wird dadurch erhöht, da linkt und dadurch intensiviert und dieser
komplexe Zusammenhänge und Auswir Prozess durch erfahrene Professoren und
kungen von unternehmerischen Entschei Trainer der Business Schools unterstützt
dungen besser nachvollziehbar werden. wird, erzielen die Teilnehmer den gröss
Mittlerweile werden die meisten Planspie ten Mehrwert in der Stärkung ihrer Füh
le auch in OnlineVersionen angeboten. rungskompetenz – teilweise verbunden
Zu beobachten ist dabei eine immer stär mit zahlreichen emotionalen Spannun
ker werdende Praxisorientierung der gen und schwierigen Auseinandersetzun
ManagementLehrmodelle erfolgreicher gen des täglichen Geschäftsalltags.
Business Schools.
Bei der Zurich Elite Business School Adonis-Emmanouil Fragkakis, gründer und
(ZEBS) geht man sogar noch einen Schritt geschäftsführer, Zurich Elite Business School
weiter und schickt die Managementnach (ZEBS), Zürich.
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Abwechslung: Studierende der European University Business School in Montreux besuchen den Fun Planet in Rennaz VD nicht nur zum Spass, sondern sie werfen beim «Industrial Visit» auch einen Blick hinter die Kulissen.

Sprung ins kalte Wasser

Leni Hoffeldt Die ehemalige finnische Staatsanwältin arbeitet dank dem internationalen EMBA der ZHAW in einem global tätigen Konzern.
FloRIAn WEHRlI

L

eni Hoffeldt rät jenen, die mit
dem Gedanken spielen, einen
Master of Business Adminis
tration (MBA) in Angriff zu
nehmen: «Wagt es einfach.
Auch wenn der Weg nicht einfach war, hat
er sich für mich gelohnt.» Den Sprung ins
kalte Wasser ist die heute 32jährige Fin
nin gewohnt.
2011 gab sie ihren Posten als Staats
anwältin in Lappeenranta auf und zog mit
ihrem Mann Matti Hoffeldt nach Winter
thur. Während er für seine Arbeit als Ins
truktor bei Skyguide in die Schweiz ge
kommen war, musste sich Leni Hoffeldt
einen neuen Job suchen. «Das war nicht
so leicht, wie ich gedacht hatte», erzählt
die Juristin. «Das finnische und das
Schweizer Recht sind so verschieden, dass
meine Erfahrung nicht anerkannt wurde»,
sagt Leni Hoffeldt.
Sie entschloss sich, eine Management
Weiterbildung zu absolvieren, um ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbes
sern und ihrer Karriere eine neue Rich
tung zu geben. Nachdem Leni Hoffeldt
verschiedene Angebote verglichen hatte,
entschied sie sich für den International
Executive Master of Business Administra
tion (IEMBA) an der School of Manage
ment and Law (SML) der Zürcher Hoch
schule für Angewandte Wissenschaften
(ZHAW) in Winterthur.

Ein Team von Individualisten
«Ausschlaggebend waren die persön
liche Betreuung, die Internationalität so
wie die Erreichbarkeit», sagt Leni Hoffeldt.
Mit der Zulassung zum IEMBAProgramm
verbesserten sich zudem ihre Jobchancen.
Kurz vor Studienbeginn fand sie eine An
stellung als juristische Beraterin beim
weltweit tätigen Landmaschinenherstel
ler AGCO. Der europäische Hauptsitz des
amerikanischen Konzerns befindet sich in

Neuhausen am Rheinfall. Ihr neuer Ar
beitgeber bestand zwar auf einem Voll
zeitpensum, liess ihr aber viel Flexibilität
während den Präsenztagen an der Hoch
schule. Der Unterricht findet während 21
Monaten alle zwei Wochen in Blöcken von
drei Tagen statt.
«Am ersten Tag des Studiums war ich
noch sehr nervös», erzählt Leni Hoffeldt.
Nicht etwa, weil sie unter den elf Teilneh
menden im Programm die einzige Frau

«Auch wenn der Weg
nicht einfach war, hat er
sich für mich gelohnt.»
Leni Hoffeldt
Juristische Beraterin, AGCo,
neuhausen am Rheinfall SH

war, sondern weil sie als einzige über
keine Erfahrung in der Privatwirtschaft
verfügte. «Ich hatte Angst, mich zu bla
mieren», gibt sie zu. Diese Sorgen stellten
sich aber rasch als unbegründet heraus. In
den Fallstudien und Gruppenarbeiten
wurde Leni Hoffeldt dank ihrer Erfahrung
und guten Vorbereitung von ihren Kom
militonen geschätzt. «Aus einer Gruppe
von Individualisten wurden wir bald ein

Team, auch dank dem Leadership Deve
lopment Program», sagt Leni Hoffeldt.
Dieses speziell auf den Studiengang zuge
schnittene Persönlichkeitstraining soll es
den Teilnehmenden ermöglichen, ihre
eigene Arbeit und Führungsgrundsätze
zu analysieren und ihre Sozialkompetenz
zu optimieren.
Obwohl sich die Finnin selbst als dick
köpfig bezeichnet und nicht so sehr an die
Wirkung von Persönlichkeitstests glaubt,
hat sie doch gelernt, andere Sichtweisen
und kulturelle Unterschiede besser zu ver
stehen. «Besonders eindrücklich bleiben
mir die Studienreisen nach China und in
den Nahen Osten in Erinnerung», sagt
Leni Hoffeldt. Die interkulturelle Kompe
tenz kann sie bei ihrem heutigen Arbeitge
ber gut gebrauchen, AGCO ist in rund 140
Ländern tätig.

Zukunft in die Hand nehmen
Doch auch ihre finnische Herkunft ge
reicht ihr zum Vorteil. Kurz vor ihrer An
stellung 2011 hatte sich der Konzern am
finnischen Maschinenbauunternehmen
Sampo Rosenlew beteiligt und bereits
2004 die Marke Valtra von der finnischen
KoneGruppe übernommen. «Heute ge
hört Valtra zu meinen grössten Kunden»,
erzählt Leni Hoffeldt. Heimweh habe sie
selten. «Wäre ich in Finnland geblieben,
hätte ich mich wohl kaum in dieser Art
weiterentwickelt.»
Nach ihrem erfolgreichen Abschluss
diesen Juli geniesst Leni Hoffeldt die Erho
lung nach der intensiven MasterArbeit.
«Ich bin froh, dass ich wieder mehr Zeit
mit meinem Mann verbringen kann», sagt
sie. «Er hat mich während meiner Weiter
bildung sehr unterstützt.» Sie findet es
wichtig, dass beide Partner in einer Bezie
hung ihre eigenen Interessen nicht aus
den Augen verlieren – auch beruflich. «So
geht einem der Gesprächsstoff nicht aus
und es bleibt für beide spannend.» Ande
ren Frauen in einer ähnlichen Situation rät

ZHAW ScHool of MANAgeMeNt ANd lAW

International Executive Master of Business Administration (IEMBA)
Kurs Der International Executive Master
of Business Administration (lEMBA) an
der School of Management and law
(SMl) der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in
Winterthur ist ein berufsbegleitender
lehrgang in General Management mit
Fokus auf leadership und International
Business. Eine Fallstudie zieht sich als
roter Faden durch die gesamte berufsbegleitende Weiterbildung. Die Kurssprache ist Englisch. Die 81 Präsenztage
verteilen sich über 21 Monate. neben
dem Unterricht auf dem Campus finden

ebenfalls eine KrisenmanagementIntensivwoche sowie zwei zehntägige
Studienreisen in Emerging Markets
statt, etwa nach China oder in den
nahen osten. Der IEMBA kostet alles
inklusive 45 200 Franken und umfasst
60 ECTS Kreditpunkte. Die nächste
Durchführung startet im Februar 2015.
Klasse Beim IEMBA wird im Unterricht
eine aktive Beteiligung der Teilnehmenden erwartet. Damit dabei ein interessanter Austausch stattfindet, legt die
ZHAW SMl grossen Wert auf eine mög-

lichst heterogene Klassenzusammensetzung. Durch die begrenzte Klassengrösse von maximal 22 Teilnehmenden
sollen diese untereinander optimal
von den verschiedenen Hintergründen
sowie Erfahrungen profitieren können.
Vorausgesetzt werden:
• Berufserfahrung mindestens fünf Jahre mit erster Führungsverantwortung,
• Hochschulabschluss (Universität oder
Fachhochschule) – Ausnahme möglich,
• gute Englischkenntnisse,
• hohe Sozialkompetenz
• und grosses Engagement.

sie, einfach mutig zu sein und den Schritt
zu wagen. In der aktuellen IEMBAKlasse
ist bereits ein Drittel der Teilnehmenden
weiblich. «Wenn wir Karriere machen

wollen, können wir nicht darauf warten,
dass uns jemand einen Job anbietet», sagt
Leni Hoffeldt. «Wir müssen unsere Zu
kunft selbst in die Hand nehmen.»
ANZeige
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News

IMD lanciert Dual
Executive MBA

Vertiefungen auf
dem Vormarsch

Stefan Michel, Professor für Marketing
and Service Management am IMD in Lausanne, ist zusätzlich neuer Direktor des
renommierten IMD Executive MBA. Er
übernahm diesen Juni die Leitung von
Phil Rosenzweig, Professor für Strategy
and International Management, der neu
das Dual Executive MBA aufbaut, das die
Westschweizer Kaderschmiede gemeinsam mit der chinesischen Cheung Kong
Graduate School of Business (CKGSB) in
Peking durchführt. Die beiden privaten
Institutionen bieten ihren IMD-CKGSB
Dual Executive MBA ab Februar 2015 an,
um didaktisch das Beste aus beiden Welten – Ost und West – miteinander zu kombinieren. Die elf Wochen Präsenzunterricht verteilen sich über 20 Monate in acht
Blöcken. Dreimal in der sogenannten
Foundation Stage: «Introductory Module»
(Distance Learning) vom 23. Februar bis
3. April 3 2015; «FBL West» (Lausanne)
vom 18. April bis 7. May 2015; «FBL East»
(Peking) vom 7. bis 25. September 2015.
Fünfmal in der sogenannten Mastery Stage: «Module 1» (London) vom 8. bis 14.
November 2015; «Module 2» (South Africa
Discovery Expedition) vom 17. bis 23. Januar 2016; «Module 3» (Schanghai) vom
11. bis 16. April 2016; «Module 4» (Lausanne) vom 6. bis 10. Juni 2016; «Module
5» (Peking) vom 19. bis 23. September
2016. Alles inklusive kostet die neue Weiterbildung 115 000 Franken.

Spezialisierung Wer eine Schmalspur-Weiterbildung befürchtet, irrt sich.
Im Unterschied zum Klassiker liegt der Fokus auf Themenschwerpunkten.

D

ie Zahl der spezialisierten
MBA-Programme nimmt zu.
Viele Hochschulen weltweit
– auch Schweizer Universitäten gehören dazu – folgen
seit längerer Zeit diesem Trend und versuchen, mit diesen Vertiefungen die MBAWeiterbildung in einer oder mehreren
Fachrichtungen aufzubauen.
Schon länger setzen Top-Anbieter in
den USA und in Grossbritannien auf
spezialisierte Programme, oft sogenannte
Dual Degrees, in Bereichen wie Real Estate, Green Management, Sports Management, Biosciences, Electronic, Commerce
und Healthcare. Im angelsächsischen
Raum sind rund 30 Prozent aller MBA spezialisiert, darunter so ausgefallene Programme wie ein MBA in Food Business
Management, ein MBA in Oil and Gas
Management oder ein MBA in Action
Learning.

Die Schweiz entdeckt den Trend
Aber man muss gar nicht so weit gehen:
Hierzulande bieten sechs Universitäten
spezialisierte Executive MBA an (siehe Tabelle rechts). Eine der ersten Anbieter war
die Universität St. Gallen (HSG). Sie hat
bereits vor zehn Jahren ein Weiterbildungsprogramm für spezialisierte Executive MBA gestartet – trotz aller Skepsis, die
von verschiedenen Seiten geäussert wurde. Im Zentrum der Kritik stand die Frage,
ob sich diese Studien mit dem klassischen
MBA messen können oder wollen und ob
diese branchenfokussierten Programme
national und international anerkannt
würden. Andere Kreise sprachen sogar
von Etikettenschwindel und es entstand
eine Diskussion um die reine Lehre im
MBA. Die Kritik kam vor allem von den
Puristen in den deutschen Wirtschaftshochschulen, deren Programme nach USVorbildern geformt waren.
Inzwischen hat sich der Sturm gelegt,
die Spezialisierungen etablierter Institute
haben ihre Themenschwerpunkte formuliert, die aus ihrem Know-how entstanden
sind. Eine wesentliche Voraussetzung für
die nationale und internationale Akzeptanz war auch die Forderung, dass das
Special-MBA-Studium akkreditiert sein
aNzeige

muss. Business Schools, deren MBA-Pro- schen Executive MBA auf dem Markt gibt
gramme kein Gütesiegel tragen, sind mit es auch vereinzelte Angebote, die einen
spezifischen Branchenfokus aufweisen.
Vorsicht zu geniessen (siehe Seite 46).
Wichtig bei den Angeboten MBA und Als Beispiel sei unser Executive MBA in
Special MBA ist, dass die Vertiefung durch Financial Services and Insurance (MBAdie selbst gewählten Schwerpunkte zu kei- FSI) genannt, der sich in zwei markanten
Punkten vom übrigen Angenem «MBA light» verkommt.
bot unterscheidet, ohne sich
Die MBA-Weiterbildung soll
Wichtig ist,
deswegen vom Grundgeauch Wissen in mehreren
danken des Nachdiplomstuklassischen Studieninhalten dass der Special
diums Executive MBA zu
vermitteln (siehe Interview
MBA nicht zum
entfernen. Der MBA-FSI ist
auf Seite 55). Eine Akkredi«MBA light»
und bleibt insofern ein typitierung gilt als Must. Jedes
verkommt.
sches MBA-Programm, als
gute MBA-Programm muss
die Ausbildung in General
sich an folgenden Punkten
messen lassen: Internationale Ausrich- Management im Vordergrund steht. Aber
tung, Alumni-Netzwerke, Mehrsprachig- der Fokus liegt eben auf den Unternehkeit, Anerkennung des nationalen und men der Finanzdienstleistungsbranchen,
internationalen Abschlusses und ein per- die mit ihren abstrakten Produkten durchfekter Career Service der entsprechenden aus anders ticken als andere Branchen.»
Ein weiterer, ganz anders gearteter UnBusiness School.
In einem Statement eines MBA-Ran- terschied sei der internationale Ansatz.
king-Blogs wird präzisiert, für wen sich die Die Universität St. Gallen arbeitet eng mit
Spezialisierung eignet: «MBA-Program- der Vlerick Business School in Belgien zume, in denen man sich auf bestimmte sammen, die Teilnehmer kommen aus
Länder, Funktionen oder auf einen einzel- vielen Ländern und mehreren Kontinennen Wirtschaftszweig spezialisieren kann, ten und die Module werden in sechs Fisind durchaus karrierefördernd.» Man nanzzentren auf der ganzen Welt durchgeStudienreise: Studierende der european University Business School in der Schweiz erleben
sollte sich aber vor der Entscheidung für führt, «was wiederum den Fokus auf die
ein MBA-Studium, egal ob klassisch oder angesprochenen Branchen lenkt».
spezialisiert, immer diese Frage stellen:
Was will man erreichen und ist dafür eine
MBA-Weiterbildung notwendig? Reizt
eine berufliche Laufbahn im internationaAktuelle Themen und Trends der Weltwirtschaft rücken ins Zentrum
len Management and Corporate Finance,
auswahl von spezialisierten MBa-Programmen an Universitäten in der Schweiz sowie in Liechtenstein
das beispielsweise von der Universität
Hochschule
Spezialisierte Programme
Besonderheiten/Vertiefungen
Lausanne angeboten wird? Vielleicht trifft
eTH lausanne (ePFl)
executive MBa in Management of Technology (MoT)
In Kooperation mit der Universität lausanne
die Wahl des Executive MBA in Healthcare
eTH Zürich (eTHZ)
executive MBa in Supply Chain Management (SCM)
Fokus auf lieferkettenmanagement
Management genau die beruflichen Ziele
sowie Wertschöpfungskettenlehre
oder die des Executive MBA in Business
Universität Basel (UnIBaS)
MBa in academic Management
erstmals ab Mitte november (siehe Seite 56)
Engineering (EMBE-HSG) der Universität
Universität Basel (UnIBaS)
MBa in International Health Management
In Kooperation mit Swiss TPH und SSPH+
Universität Freiburg (UnIFr)
executive MBa in nPO-Management
Fokus auf gemeinnützige non-Profit-Organisationen (nPO)
St. Gallen. Interessant für die Karriere
Universität Freiburg (UnIFr)
iimt executive MBa in ICT
Fokus auf Informations- und
könnte je nach beruflichen Ambitionen in
Kommunikationstechnologie (ICT)
der Schweizer Finanzwirtschaft ein ExeUniversität Freiburg (UnIFr)
iimt executive MBa in Utility Management
Fokus auf Utility-Management-dienstleistungen
cutive MBA in Financial Services and InUniversität genf (UnIge)
executive MBa in Corporate Social responsibility
Fokus auf unternehmerische Sozialverantwortung
surance (MBA-FSI) sein – oder auch der
Universität genf (UnIge)
executive MBa in Strategic Marketing
Fokus auf marktorientierte Unternehmensführung
Executive Master of European and InterUniversität genf (UnIge)
executive MBa in Modern Management for nPO
Fokus auf gemeinnützige non-Profit-Organisationen (nPO)
national Business Law (E.M.B.L.-HSG).
Universität lausanne (Unil)
executive MBa in Healthcare Management
Fokus auf gesundheitswesen

Beispiel Branchenfokussierung
Martin Hepenstrick ist Project Manager des MBA-FSI an der HSG. Es ist ihm
wichtig, den Unterschied zu anderen ähnlich lautenden Angeboten deutlich zu
machen. «Neben den zahlreichen typi-

Universität lausanne (Unil)
executive MBa in Management and Corporate Finance
Universität liechtenstein (Unili) executive MBa in entrepreneurial Management
Universität St. gallen (HSg)
executive MBa in Business engineering
Universität St. gallen (HSg)

executive MBa in Financial Services and Insurance

Kein Anspruch Auf VollständigKeit. Alle AngAben ohne gewähr.

sowie gesundheitsmanagement
Fokus auf geschäftsführung und Unternehmensfinanzen
Fokus auf unternehmerisches denken und Handeln
Fokus auf Veränderungsmanagement
(St. galler ansatz für Transformation)
Fokus auf Finanzdienstleistungen und Versicherungen

Quelle: uniVersitäten

Fernstudium bleibt
laut FFHS im Trend

eur0peAn uniVersity

Helga WIenröder

während ihrer «asia Study Tour 2014» sowohl land und leute als auch Wirtschaft und Kultur, unter anderem in Südkorea (Bild).

«Alle Spezialisierungen haben einen Managementkern»
Welche Themenschwerpunkte bieten die
spezialisierten Executive-MBA-Programme der Executive School of Management,
Technology and Law an der Universität
St. Gallen (ES-HSG) und für wen eignen
sie sich?
Friederike Rieder: Die Universität
St. Gallen bietet derzeit sechs sogenannte Executive-Programme an,
davon drei als Spezialisierungen.
Alle drei spezialisierten Executive MBA
haben selbstverständlich einen GeneralManagement-Kern. Jedoch haben sie
zusätzlich einen starken inhaltlichen
Fokus: Der Executive MBA in Business
Engineering (EMBE-HSG) fokussiert auf
Veränderungsmanagement und befähigt
Führungskräfte insbesondere, Transformationsprozesse im Unternehmen zu
aNzeige

Friederike
Rieder
leiterin
Marketing,
eS-HSg,
St. gallen

gestalten. Der Executive MBA in Financial Services and Insurance (MBA-FSI) hat
einen Branchenfokus und richtet sich an
Personen aus der Finanzbranche. Der
Executive Master of European and International Business Law (E.M.B.L.-HSG)
fokussiert auf europäisches und internationales Wirtschaftsrecht.

Was ist Ihre Zielgruppe beziehungsweise
was muss man mitbringen?
Voraussetzung ist ein Mindestmass an
Führungserfahrung, Teilnehmende
besitzen durchschnittlich etwa sieben
bis acht Jahre Erfahrung. Alle Programme sind berufsbegleitend zu studieren
und setzen einen akademischen Erstabschluss voraus.
Bieten die normalen MBA beziehungsweise Executive EMBA ebenfalls diese
Themenschwerpunkte an, jedoch weniger
intensiv?
Unsere MBA- und Executive-MBA-Programme bieten bewusst eine GeneralManagement-Ausbildung an und richten
sich an eine funktions- und branchenübergreifende Zielgruppe. Auch hier

besteht die Möglichkeit, sich in Wahlmodulen vertieft mit Themen wie
Wirtschaftsrecht oder Change Management zu befassen. Unser MBA bietet
sogar eine eigene Vertiefungsrichtung
in Banking and Finance an.
Wie steht es mit der Anerkennung dieser
spezialisierten Executive MBA?
Alle an der Universität St. Gallen erworbenen Abschlüsse erfüllen die strengen
Kriterien der Schweizerischen Rektorenkonferenz (CRUS) beziehungsweise ab
nächstem Jahr des neuen hochschulpolitischen Organs Swissuniversities.
Auch international werden unsere Abschlüsse anerkannt.
InTerVIeW: Helga WIenröder

An der Fernfachhochschule Schweiz
(FFHS) nahmen diesen Herbst knapp
500 Studierende neu ihr Fernstudium
in Angriff. Das sind 7,6 Prozent mehr
Neuimmatrikulationen als im Vorjahr.
Die Gesamtzahl an immatrikulierten
Studierenden beläuft sich somit auf
1264. Verteilt auf die Regionalzentren
Zürich, Bern, Basel und Brig VS starteten
367 neue Bachelor- und Master-Studierende ins Herbstsemester. 126 Personen
begannen zudem eine Weiterbildung,
darunter 29 Teilnehmende, die einen
berufsbegleitenden Executive MBA aufgenommen haben. Laut der FFHS sind
diese Zahlen in den letzten Jahren konstant geblieben. «Da jedes Jahr auch immer einige direkt ins dritte Semester einsteigen, ist die Zahl der Diplomanden
unter Umständen etwas höher, weil kaum
Abbrecher zu verzeichnen sind.» Neu
bietet die FFHS ab 2015 übrigens als erste
Fachhochschule der Schweiz ein praxisintegriertes Bachelor-Studium (PiBS) in
Informatik an. Das neuartige Studienmodell richtet sich an gymnasiale Maturanden, die Berufspraxis im Unternehmen mit einem Hochschulstudium kombinieren möchten. Damit will die FFHS
auch gegen den Fachkräftemangel in den
MINT-Fächern vorgehen: Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaft, Technik.
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Wirtschaftliche Wissenschafter

Premiere Der neue MBA in
Academic Management der
Universität Basel fokussiert auf
den professionellen Umgang
zwischen Lehre und Bürokratie.
Denise WeisfLog

Unterbruch zwischen Modulen möglich
Der berufsbegleitende Studiengang
dauert inklusive Abschlussarbeit zwei
einhalb Jahre. Er ist auf 63 ECTSKredit
punkte angelegt, wobei ein Drittel davon
in Präsenzveranstaltungen erworben
wird. Diese finden einmal im Monat in
Blöcken an zwei oder drei Tagen statt. Das
Programm ist in zwei Module gegliedert;
eine Unterbrechung der Weiterbildung
mit Wiedereinstieg nach dem ersten Jahr
ist möglich.
Das erste Modul fokussiert auf das pro
fessionelle Management der universitären
Kerngeschäfte Forschung und Lehre unter
Berücksichtigung der Bereiche Personal
entwicklung und Qualitätssicherung. Es
ist in vier Schwerpunkte gegliedert: «1. Die
aNzeige
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D

ie Universität Basel lanciert
ihren zweiten MBA. Nach
dem Master of Business
Administration in Interna
tional Health Management
in Kooperation mit der Swiss School of
Public Health+ (SSPH+) startet Mitte
November erstmals der MBA in Academic
Management. «Im Brennpunkt dieses
internationalen Studiengangs steht der
nötig gewordene professionelle Umgang
mit den Schnittstellen zwischen Wissen
schaft und Administration auf allen Hier
archiestufen einer modernen Universi
tät», sagt Rektor Antonio Loprieno.
Das neue Programm richtet sich an
Personen, die Hochschulpositionen mit
hohen Managementanforderungen inne
haben oder anstreben. Voraussetzungen
sind eine abgeschlossene Hochschulaus
bildung, eigene Forschungs und Lehr
erfahrung sowie Berufserfahrung im uni
versitären Umfeld.
Neben dem Erwerb von integrativem
Wissen zur Horizonterweiterung verfolgt
der MBA in Academic Management laut
der Universität Basel drei Hauptziele:
• Zukunftsfähigkeit: Die Studierenden sol
len Anforderungen an die Zukunftsgestal
tung der Universität als Institution im
Spannungsfeld zwischen Wissen und Ge
sellschaft kennen und die Hochschule
nachhaltig weiterentwickeln können.
• Interaktionskompetenz: Die Studieren
den lernen das Gestalten der geeigneten
Strukturen für die universitäre Kommuni
kation und Partizipation sowie den kom
petenten Umgang mit Vertretern unter
schiedlichster Fachdisziplinen, der Hoch
schulpolitik und der Wissenschaft.
• Umsetzungsstärke: Die Studierenden
sollen Managementprobleme unter Ver
wendung von wissenschaftlichen Er
kenntnissen und unter Entwicklung von
ganzheitlichen Strategien selbstständig
lösen können.

Fototermin: studierende der european University Business school dokumentieren jede ihrer exkursionen, etwa bei der internationalen Arbeitsorganisation (iLo) in genf (Bild).

Universität als Institution im weltweiten mentierte Intervisionen und acht Inter
Überblick», «2. Forschung und Lehre als views mit Führungspersonen aus dem
Kerngeschäfte der Universität», «3. Perso Hochschulbereich führen, drei Leistungs
nal und Organisationsent
ausweise in Kommunikation
wicklung an Universitäten» Im Zentrum des
beziehungsweise Interkom
sowie «4. Qualitätssicherung
munikation erbringen, eine
MBA steht die
an Universitäten».
Abschlussprüfung nach Mo
Das zweite Modul ist der
dul 1 über die ersten vier
Universität als
strategischen Leitung und
Schwerpunkte
sowie eine
Institution und
Weiterentwicklung der Hoch
schriftliche Abschlussprü
Organisation.
schule unter den Aspekten
fung über alle Schwerpunkte
von Qualitätsentwicklung,
des Studiengangs bestehen
Governance, Controlling und Profilbil und eine Abschlussarbeit schreiben. Der
dung gewidmet. Es umfasst die Schwer Studienort ist Basel. Im ersten Modul fin
punkte: «5. Qualitätsentwicklung an Uni det eine Exkursion nach Berlin statt, im
versitäten», «6. Governing and Gover zweiten Modul eine Studienreise nach
nance», «7. Strategisches Controlling» so Amsterdam.
wie «8. Strategiebildung an Universitä
ten». Die Dozierenden des MBA in Acade Mehr Interessenten als Studienplätze
Die Gebühren für den MBA in Acade
mic Management sind gemäss der Univer
sität Basel Spezialisten in den jeweiligen mic Management betragen 20 500 Fran
Perspektiven und Schwerpunkten. Sie un ken, wobei die Kosten für das Modul 1 bei
terrichten auf Englisch. Die Leistungs 7800 Franken und für das Modul 2 bei
nachweise können auf Englisch, Deutsch 12 700 Franken liegen. Darin eingeschlos
sen sind Auslagen für Prüfungen, Lehr
oder Französisch erbracht werden.
Um das Studiengangziel zu erreichen, und Lernmaterial, nicht aber Kosten für
müssen die Studierende an den Präsenz Reisen, Unterkunft und Verpflegung. Bei
veranstaltungen teilnehmen, fünf doku Bedarf können sich die Teilnehmenden

für die Gewährung eines Stipendiums be
werben. Die Anzahl der Studierenden ist
auf 24 Personen beschränkt, die durch ein
Bewerbungsverfahren ausgewählt wer
den. Das Angebot scheint einem Bedürf
nis zu entsprechen. Programmleiterin

Gerhild Tesak zufolge bearbeitet die Uni
versität Basel zurzeit Anfragen von rund
40 Interessierten. Der zweite Ausbildungs
gang ist bereits geplant, er soll zweiein
halb Jahre nach Start des ersten MBA in
Academic Management beginnen.

UNiversität Basel

Gesamtzahl der Studierenden konsolidiert

Tradition Die Universität Basel wurde
1460 gegründet und ist damit die äl
teste Hochschule der schweiz. sie ist
eine Volluniversität mit sieben fakul
täten, der Theologischen, Juristischen,
Medizinischen, PhilosophischHisto
rischen, Philosophischnaturwissen
schaftlichen, Wissenschaftlichen fakul
tät sowie der fakultät für Psychologie.
Moderne 2013 waren 12 551 studieren
de und Doktorierende an der Universi
tät Basel immatrikuliert, davon 6800
frauen (54,2 Prozent). Unterrichtet
wurden sie von 114 Professorinnen und

507 Professoren. Mitte september
begann für 12 610 studierende das
Herbstsemester, inklusive über 1700
neueintretende, davon 1524 auf Ba
chelorstufe. Damit dürfte sich die
gesamtzahl der eingeschriebenen
studierenden im Vorjahresvergleich
bis ende Dezember, wenn die defini
tiven Zahlen vorliegen, konsolidieren.
Die Zahl der eintritte auf Bachelor
stufe nimmt dagegen wie 2013 leicht
ab. Die Anzahl ausländischer Bewerber
für Bachelor und Masterstudien
gänge ist gegenüber dem Vorjahr
um rund 10 Prozent zurückgegangen.

MBA | 57

handelszeitung | Nr. 38 | 18. September 2014

Nähe zur
Praxis
KLAUS RIMNOV

K

ein Begriff prägt den Kata
log der beruflichen Weiter
bildung so stark wie «pra
xisnah» oder «praxisorien
tiert». Und kaum eine staat
liche Hochschule oder private Business
School, die dieses Gütesiegel nicht ihrem
MBA oder Executive MBA anheften wür
de. Nicht immer ist ganz klar, ob dort, wo
«Praxis» draufsteht, auch «Praxis» drin
steckt. So sehr der Verweis auf die Praxis
zum Standardrepertoire gehört, so sehr ist
den Beteiligten aufseiten der Lehranstal
ten das heikle Verhältnis von Praxis und
Lehre bewusst.
Alain Haut, Professor für Business
Administration und Human Ressource
Management (HRM) an der University of
Business and International Studies (UBIS)

LoraNge iNstitute

«Business School
of the Future»
Leitung Peter Lorange, ehemaliger
Präsident des IMD in Lausanne, hat
die ehemalige GSBA in Horgen vor
fünf Jahren gekauft und sie unter
dem Namen Lorange Institute of
Business Zurich neu aufgebaut. Seit
1. April 2014 steht die private Lehranstalt unter der Leitung von CEO
Philipp Boksberger, der seit 1. August 2011 als COO für das operative
Geschäft verantwortlich war. Peter
Lorange amtet neu als als sogenannter Working Chairman. Darüber hinaus bleibt er Mehrheitseigentümer.
Angebot Das in Horgen am linken
Zürichseeufer gelegene Lorange
Institute bietet Firmen- und MasterProgramme an, darunter auch einen
Executive MBA. Im Gegensatz zu
anderen privaten Anbietern hat man
keine fest angestellten Dozenten.
Alle Studienmodule stehen Einzelbuchern offen. Dies als Teil der Vision «Business School of the Future».

aNzeige

in Genf, ist Dozent am Lorange Institute of
Business Zurich in Horgen. Er findet bei
fast allen Business Schools einen Unter
schied zwischen der «akademischen Nei
gung» der Anbieter und den praktischen
Erwartungen der Unternehmen, die oft
auch die Weiterbildungen ihrer Kaderan
gestellten mitfinanzieren.
Der CEO am Lorange Institute, Philipp
Boksberger, weiss um diesen Spagat und
findet, es brauche die bestmögliche Lö
sung zwischen dem wissenschaftlichen
Ansatz und der berechtigten Erwartung
der Firm. Er nennt zwei Formen von Pra
xisbezug: Zum einen unterrichten am
Lorange Institute wechselnde Dozenten
und Gastreferenten. So soll garantiert wer
den, dass Spezialisten aus dem entspre
chenden Fachgebiet immer zu aktuellen
Themen unterrichten. Neben diesem aka
demischen Praxisbezug bietet die Kader
schmiede in ihrem ExecutiveMBAStu
diengang aber schon seit mehreren Jahren
eine Novität in Sachen Praxisbezug: Den
Zurich Living Case.

Kern aller Executive-MBA-Programme
Der Zurich Living Case ist eine reale
ConsultingAufgabe und bildet das Kern
stück sämtlicher zwölftägigen Module im
ExecutiveMBAProgramm am Zürichsee.
Eine durch ein Unternehmen formulierte
Aufgabe entspricht einer real existieren
den Herausforderung. Sie wird von den
Kursteilnehmern während eines Moduls
gemeinsam gelöst und nach zehn Tagen
vor der Geschäftsleitung der jeweiligen
Firma präsentiert.
Laut Philipp Boksberger gelingt es dem
privaten Anbieter so, einen hierzulande
für Business Schools einmaligen Praxis
bezug zu schaffen. Dafür gewinnt das Lo
range Institute für jedes Modul ein inter
national ausgerichtetes Unternehmen,
das praktische Lösungen zu aktuellen
Herausforderungen sucht. Da die Frage
stellung der Firma das Hauptthema des
Moduls widerspiegelt, erhalten die Execu
tiveMBAStudenten – in der Regel über
35 Jahre alte Führungskräfte – Gelegen
heit, das frische Wissen sogleich in die
Praxis umzusetzen.
Damit will das Lorange Institute of
Business Zurich nicht nur den Studenten,
sondern auch den auftraggebenden Un

EuR0pEan univERsity

Ansatz Das Lorange Institute lässt mit seinen Zurich
Living Cases nur echte Fallstudien zu – Projekte, die
von Firmen in den Executive MBA getragen werden.

Persönlichkeiten: Dirk Craen, Präsident der European University Business School, ehrt Mathieu Jaton, Direktor des Montreux Jazz
Festival, und Alt-Bundesrat Adolf Ogi, beides Keynote-Speaker an der «Commencement Ceremony 2014» (von links nach rechts).

ternehmen Vorteile bieten. Executive kurzer Zeit ist es unmöglich, mit einem
MBATeilnehmer erhalten einen vertief ConsultingUnternehmen zusammen
ten Einblick in die jeweilige LivingCase zuarbeiten. Mit der Fallstudie hatten wir
Firma. Sie lernen, reale ConsultingAuf die Gewissheit, innerhalb von zwei
träge erfolgreich zu bearbeiten und theo Wochen zu einem vielfältigen Lösungs
retische Methoden auf ihre Praxistaug ansatz zu kommen.» Andere auftragge
lichkeit zu testen. Die Unternehmen ihrer bende Firmen wiederum heben die Viel
seits können auf die Unterstützung inter schichtigkeit hervor, die eine von Executi
nationaler und branchen
veMBAAbsolventen gelös
übergreifender Beraterteams Die Erwartungen
te Fallstudie mit sich bringt.
zählen, die zuletzt eine gros
Sven Sauerzapf, Be
der Firmen sind
se Palette an praktischen Lö
reichsleiter Diagnose bei
sungen bieten.
der auf FahrzeugDatenma
hoch, da sie die
Eine dieser Firmen, die
nagement spezialisierten
Weiterbildung
beim Lorange Institute einen
deutschen Gigatronik, sagt
oft finanzieren.
Zurich Living Case in Auftrag
beispielsweise: «An Univer
gegeben hat, ist die Berner
sitäten trifft man eher auf
Trading Holding, ein international tätiger berufsunerfahrene Leute. Deren Analysen
Konzern sowie einer der europaweit füh sind oft noch sehr theoretisch. Consul
renden Direktvertreiber von Verbrauchs tingUnternehmen wiederum sind meist
materialien und Werkzeugen für das Bau monothematisch ausgerichtet. Deshalb
handwerk und die Automobilbranche. entschieden wir uns für den Zurich Living
Geschäftsführer Ulf Loesenbeck begrün Case am Lorange Institute.»
det die Vergabe der Fallstudie unter ande
Philipp Boksberger verhehlt nicht, dass
rem mit dem Faktor Zeit. «Wir suchten für sich ein ConsultingProjekt, das von sei
ein eng definiertes Marketingthema einen nen ExecutiveMBAStudenten gelöst
breiten Lösungsansatz, hatten aber nur wird, nicht mit demjenigen einer Bera
rund zwei Wochen zur Verfügung. In so tungsfirma vergleichen lässt. Dennoch

überwiegen für ihn, wie die Beispiele zei
gen, für beide Seiten die Vorteile. Die Ver
schiedenheit der Living Cases sei dabei
nicht nur von Vorteil, sondern Programm,
so der CEO.

Von Post über Migros bis World Vision
Jedes der fünf Schwerpunktthemen im
ExecutiveMBAProgramm erhält seine
eigene Fallstudie. Für die Schweizerische
Post erarbeiteten ExecutiveMBAStuden
ten am Lorange Institute ein Strategie
papier oder im Bereich Logistics einen
Ansatz für Migrolino zur Integration der
SoccarTankstellenshops.
Neben Finanzthemen wie einem
Screening Tool für Mergers and Acquisi
tions (M&A), das für den Hydraulikspezia
listen HAWE entwickelt wurde, wurde mit
World Vision Schweiz jüngst auch eine
Nichtregierungsorganisation (NGO) zu
einem LeadershipThema beraten. In
diesem Fall allerdings zu Vorzugskondi
tionen, wie das Lorange Institute erklärt.
Man wollte damit ein Zeichen setzen, dass
nicht nur Unternehmen, sondern auch
eine Business School ihre Corporate So
cial Responsibility wahrnehme.
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«Ergänzung zum Unterricht»
InTErVIEW: CLAuDIo Moro

Sie beendeten vergangenes Jahr Ihren Executive Master of Business Administration
(EMBA) in General Management an der
Hochschule für Technik und Wirtschaft
(HTW) in Chur. Im Rahmen dieser berufsbegleitenden Weiterbildung nahmen sie
freiwillig an einer Studienreise ins Silicon
Valley teil. Mit welchen Erwartungen?
Riccardo Gubser: Silicon Valley ist für
Informatiker das Mekka schlechthin. In
die heiligen Hallen von Konzernen wie
Google oder Facebook einzutreten, ist ein
Privileg und nicht alltäglich. Das wollte ich
mir nicht entgehen lassen. Ich wollte aus
serdem den Pulsschlag im Silicon Valley
fühlen und mich über die Geschäfts
möglichkeiten vor Ort informieren. Das
einwöchige Programm der HTW Chur hat
mir den Entscheid erleichtert.
An welches Erlebnis werden Sie sich noch
eine Weile erinnern?
An den Besuch des Campus der Stanford
University. Ein solch prachtvolles Univer
sitätsgelände sieht man nicht alle Tage.
Ich habe meiner ältesten Tochter nach der
Rückkehr gleich nahegelegt, in der Schule
gut aufzupassen, damit sie später in Stan
ford studieren kann. Beste Gelegenheit,
später nochmals dorthin zu reisen. (lacht)
Was macht den Silicon Valley Spirit aus?
Wir haben natürlich die angenehme Seite
der Medaille präsentiert bekommen. Was
aNzeigeN

Der IT-Ökonom
Name: riccardo Gubser
Funktion: Head IT, Baloise Life
(Liechtenstein), Balzers FL
Alter: 37
Wohnort: Domat/Ems Gr
Familie: Verheiratet, zwei Kinder
Ausbildung: Eidg. dipl. Informatiker
(Wirtschaftsinformatiker), Executive
Master of Business Administration
(EMBA) in General Management
sicherlich einen Teil des Geistes aus
macht, ist die Geldmenge, die im Silicon
Valley im Umlauf ist. Jeder Investor sagt
dir, dass es überhaupt keine Rolle spielt,
ob du 1 oder 2 Millionen Dollar in den
Sand setzt, solange du weisst, was du
falsch gemacht hast ...
... falsch gemacht?
Ja, genau. Denn dann bekommst du wei
tere Millionen, weil du inzwischen weisst,
wie du es besser machen kannst.
Ein kostspieliges Vorgehen.
Ja. Der Tatendrang im Silicon Valley ist
enorm. Der Wettbewerb ist sehr hart. Inte
ressant wäre es gewesen, auch jemanden
zu treffen, der es im Silicon Valley nicht
geschafft hat.

Was nehmen Sie allgemein mit vom Trip?
Die Denkweise, die dort herrscht. Man
wird nicht abgeschrieben, wenn man Feh
ler macht. Ganz im Gegenteil, man erhält
eine zweite Chance. Handeln statt Reden
ist ebenfalls eine Haltung, die ich mit
nehmen konnte und die ich mir sogar zu
Herzen genommen habe. Mit Partnern
gründete ich kürzlich ein TattooStudio. In
dieses Projekt ist viel vom Spirit von
Silicon Valley eingeflossen. Nützlich ist
ausserdem eine zweite Denkhaltung: Eine
eigene Idee möglichst vielen Leuten zu er
zählen, anstatt sie für sich zu behalten.
Dies fördert den Input. In der Schweiz tun
dies wenige. Viele haben Angst, ihre Idee
könnte gestohlen werden.
Konnten Sie von Kontakten profitieren?
Ja. Ich habe zum Beispiel immer noch
Kontakt zu unserem TourGuide. Er lebt
seit Jahren im Silicon Valley. Als ich an ei
nem Businessplan für einen Bekannten
arbeitete, konnte ich bei ihm Tipps ein
holen für die Erstellung eines Antrags auf
Risikokapital. Das war nützlich.
Würden Sie diese fakultative Studienreise
anderen Master-Studierenden empfehlen?
Auf jeden Fall. Der einwöchige Trip war
phantastisch und abwechslungsreich. Der
Nutzen hoch. Für mich war die Reise eine
Bereicherung in sämtlichen Belangen. Sie
stellt eine hervorragende Ergänzung zum
Unterricht dar. Ich würde die Reise sogar
als festen Bestandteil des EMBAStudiums
sehen. Es gibt keinen besseren Unterricht,
als in der Praxis zu spüren, was zum Bei
spiel internationales Marketing bedeutet.
Das kann man im Silicon Valley erleben
und erfahren. Neben all den Firmenbe
suchen blieb zudem noch genügend Zeit,
um auch das Land und die Menschen
etwas kennenzulernen.

EuR0pEan univERsity

Riccardo Gubser Der Leiter
Informatik der Baloise Life in
Liechtenstein machte für seinen
EMBA an der HTW Chur eine
Studienreise ins Silicon Valley.

Fussball: Studierende der European university Business School spielen gegen Glion.

