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VomNutzen der
Weiterbildung
Einewissenschaftliche
Studie über den
individuellenNutzen
vonWeiterbildungen
bringtKlarheit.
SEITE 34

Soldaten für den
Cyber-War
DerBund rüstet auf beim
Kampf gegenAngriffe im
Cyber-Raum.Eine
wichtigeRolle kommt
denFachhochschulen zu.
SEITE 36

Politik in der
Verantwortung
Funktioniert der
Wettbewerb zwischen
denHochschulen nur
schlecht?DieArgumente
beider Seiten.
SEITE 37

Die etwas
anderen CAS
WerKompetenzen für
Nahrungsmittel sucht,
für Ikea-Design oder
Kaffee, wird bei neuen
CAS-Kursen fündig.
SEITE 38

Kein Karriereknick
im Genick
Wer denUni-Abschluss
warumauch immer
sausen lässt,findet gute
Alternativen – auch bei
Fachhochschulen.
SEITE 41

VERANTWORTLICH FÜR DIESEN
SPECIAL: ECKHARD BASCHEK

Wo die Informatik laufen lernt: Hochschule Luzern – Informatik ist das erste Informatik-Departement einer Schweizer Fachhochschule.
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ECKHARD BASCHEK

Fachhochschulen (FH) sind im Grunde
genommen eine Erfolgsgeschichte: Vor
zwanzig Jahrenwurden sie inder heutigen
Form gesetzlich verankert. Einen grossen
Schub gab dann die Bologna-Reform, die
den Fachhochschulen international aner-
kannte Titel bescherte – denBachelor und
denMaster aneiner «University ofApplied
Sciences», aber punkto Praxisnähe durch-
aus nicht zu verwechseln mit den univer-
sitären Hochschulen.

Mit dem Hochschulförderungs- und
-koordinationsgesetz sind sie seit 2011
auch den Universitäten auf Hochschul-
stufe grundsätzlich gleichgestellt. Das ist

vom Bund und den Kantonen so gewollt.
Die Fachhochschulen bilden erfolgreich
Berufspraktiker aus, die am Arbeitsmarkt
gefragt sind. Das zeigt auch die regelmäs-
sig erhobene Lohnstudie des Absolven-
ten-Dachverbandes FH Schweiz. Und die
Fachhochschulen haben sich in den letz-
ten Jahren stark weiterentwickelt. Dazu
gehört der neue Master-Titel, den es in
den Vorgängerschulen so nicht gab, sowie
die Forderung nach Promotion.

Viele sehendieseEntwicklungmit eini-
gem Unbehagen. Deshalb geraten die
Fachhochschulen in dem Sinne unter
Druck, als man ihnen von einigen Seiten
eine «AnnäherunganUnis» vorhält.Dabei
ist es ja gerade so, dass die Wirtschaft, die

Unternehmen, die Arbeitswelt diese Ent-
wicklung der Fachhochschulen eigentlich
verlangen – genauer: von den Absolven-
tinnen und Absolventen verlangen, dass
die alles mitbringen, auf der einen Seite
Arbeitsmarkterfahrung, auf der anderen
Seite aber auch eine fundierte Ausbil-
dung. Und als quasi dritte Seite der Me-
daille werden auf dem Arbeitsmarkt für
diemeisten Jobs auchFührungsqualitäten
und weitere Soft Skills erwartet.

Die Fachhochschulenkommendiesem
Bedürfnis nach, und zwar ganz klar abge-
grenzt von den Unis – eben mit FH-Profil,
bei dem die Praxisorientierung nach wie
vor das höchste Gut ist. Trotzdem ist der-
zeit so etwas wie ein Richtungsstreit im

Gange:Wie sollen sich die Fachhochschu-
len künftig positionieren?

Klopft man auf die Büsche der Kritiker,
wirbelt viel Staub auf. Mehr oder weniger
gutgemeinte Ratschläge wie «Schuster,
bleib bei deinen Leisten» oder auch
schlichte Ablehnung jeder Entwicklung
scheinen auf, insbesondere der einer Pro-
motion an den Fachhochschulen. Laue
Lüftchen hingegen wehen, wenn es um
konkrete Gegenvorschläge geht. Man be-
kommt den Eindruck, die Argumente für
die Weiterentwicklungen in der FH-Welt
würden nicht zur Kenntnis genommen.
Oder geht es nur um den üblichen Vertei-
lungskampf der Mittel? Wenn dem so ist,
sollte man die Kritik nicht überbewerten.

Für Studenten vonmorgen
Veränderung Der Praxisbezug der Fachhochschulen ist bei den Arbeitgebern beliebt. Und wie bei jeder
Weiterentwicklung gibt es auch bei derjenigen der Fachhochschulen Befürworter und Gegner.

FOTO-PORTFOLIO
Für diese Bildungs-Beilage
war die «Handelszeitung» zu
Gast am Informatik-Campus
der Hochschule Luzern am
Standort Zug-Rotkreuz. Dazu
Informationen zu diesem
Departement der HSLU.

Fotos: Herbert Zimmermann/
13Photo
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«Nachwuchs-
Planung ging
vergessen»

Rudolf Minsch Der Chefökonom des Dachverbandes
der Wirtschaft, Economiesuisse, warnt vor einem

Wachstum auf Kosten der Qualität.

INTERVIEW: JOHANNES J. SCHRANER

Was würden Sie einem Jugendlichen raten,
der Sie fragt: Soll ich studieren oder eine
Zimmermannslehre machen? Seine Eltern
sind Zahnärzte und sähen es natürlich
gern, wenn ihr Kind auch studieren
würde.
Rudolf Minsch: Ich würde ihm raten: «Tue
das, wozu du motiviert bist.» In der
Schweiz gibt es keine Bildungssackgasse,
sodass man sich auch später noch um
orientieren kann. Eine gymnasiale Matur
um der Matur willen zu machen, ohne
gerne zur Schule zu gehen, erachte ich als
falsch. Eine Lehre bietet genauso gute
Zukunftsperspektiven.

Was braucht die Schweizer Wirtschaft
mittelfristig: mehr Zahnärzte oder mehr
Zimmerleute – oder welche anderen
Fachkräfte?
Die Schweizer Wirtschaft braucht in Zu
kunft noch mehr Fachkräfte in vielen
Gebieten. Derzeit ist der Mangel in den

technischen Berufen und in der Informa
tik bereits ausgeprägt. Aber auch Fach
kräfte zum Beispiel auf dem Bau werden
zunehmend rar. Es geht dabei nicht um
die Frage, ob jemandeinenakademischen
Hintergrund hat oder nicht, sondern
darum, ob diese Person über hohe Kom
petenzen verfügt – sprich Fach, Hand
lungs und Sozialkompetenzen. Wo diese
Kompetenzen erworben worden sind, ist
derWirtschaft egal.

Der Fachkräftemangel ist in ganz Europa
bereits eine handfeste Tatsache. Was ist die
mittelfristige Bedeutung der hiesigen
Fachhochschulen in diesem Kontext?
Die Fachhochschulen sind ein fester und
sehr wichtiger Bestandteil der Schweizer
Bildungslandschaft. Aufgrund ihrer Pra
xisorientierung können sie im Vergleich
zu Universitäten schneller auf Trends auf
dem Arbeitsmarkt reagieren und ihre
Ausbildung und auch Forschung rascher
an neue Herausforderungen anpassen.
Entscheidend ist aber, dass die Fachhoch
schulen die Praxisorientierung weiterhin
als ihre zentrale Stärke beibehalten.

Statistiken zeigen tatsächlich, dass FH-
Absolvierende nach Abschluss einer
Grund- oder Weiterbildung durchgehend
bessere Job- und Karrierechancen haben
als Uni-Abgänger. SindmehrMaster- und
PhD-Abschlüsse von FH-Absolventen und
damit eine Verakademisierung der Fach-
hochschulen sinnvoll?
Die attraktiven Job und Karrierechancen
zeigen ja, dass das Konzept eines berufs
qualifizierenden Bachelors richtig ist.
Daran müssen die FH unbedingt festhal
ten. Der Bachelor ist ihr Hauptprodukt.
Schuster, bleib bei deinen Leisten! Ein
PhD an Fachhochschulen würde mittel
fristig deren Praxisorientierung schwä
chen. Die wissenschaftliche Betreuung
von Doktorarbeiten sollen daher weiter
hin die Universitäten übernehmen. Dafür
sind Kooperationen zwischen Fachhoch
schulen und Universitäten zweckmässig,
wie sie bereits erfolgreich praktiziert wer
den. Ich bin aber entschieden dagegen,
dassdie FHdasPromotionsrecht erhalten.
Dies würde zu einer Verwischung der
Profile zwischen Fachhochschulen und
Universitäten führen.

Wie gut nehmen FH generell die Bedürf-
nisse der Wirtschaft auf? Was könnten
Fachhochschulen diesbezüglich noch
besser oder anders machen?
Die hohe Nachfrage nach Fachhochschul
Absolventinnen und Absolventen zeigt,
dass diese Institutionen nicht am Arbeits
markt vorbei «produzieren». Entscheidend
ist, dass die FH nicht Ausbildungsangebo
te anbieten, die primär angehenden Stu
dierenden attraktiv erscheinen, sondern
dass sie für denArbeitsmarkt qualifizieren.
Hier ist dieWirtschaft einzubeziehen.

In einem Zehn-Punkte-Programm hat
Avenir Suisse die Effizienz des gesamten
tertiären Sektors kritisiert (siehe Seite 37).
Wie können Fachhochschulen generell fit
für die Zukunft bleiben?
Obwohl die ProKopfFinanzierung lei
der Anreize zur Mengenausdehnung
setzt, dürfen die Fachhochschulen nicht
der Versuchung erliegen, Wachstum auf
KostenderQualität zu erzielen.Die Fach
hochschulenmüssen vielmehr ihreKern
kompetenz immer vor Augen haben: die
Praxisorientierung. Dies betrifft sowohl
die Aus und Weiterbildung als auch die
anwendungsorientierte Forschung und
sowieso die Dienstleistungen. Die Fach
hochschulen müssen daher dynamisch
auf die sich ändernden wirtschaftlichen

und gesellschaftlichen Gegebenheiten
reagieren. Dies ist ein kontinuierlicher
Prozess, der niemals abgeschlossen sein
wird. Die FH müssen sich auch klar ge
genüber den Höheren Fachschulen und
anderenAusbildungen auf Stufe Tertiär B
abgrenzen, die keinenForschungsauftrag
haben.

Was ist die momentan grösste Heraus-
forderung für die Fachhochschulen?

Bei der Schaffung der Fachhochschulen
hat man eine Unterlassungssünde began
gen: Man hat die Nachwuchsplanung ver
gessen. Während der akademische Nach
wuchs an Universitäten stark gefördert
wird, gibt es kaum Möglichkeiten, dass
sich Personen mit langjähriger Praxis
erfahrung wissenschaftlich nachquali
fizieren können. Hier sind neue Förder
modelle nötig, damit die FH auch in Zu
kunft qualitativ hochstehende Forschung
und Ausbildung anbieten können.

Überzeugt Sie die derzeitige Innovations-
kraft, die aus den zahlreichen Koopera-
tionen zwischen Fachhochschulen und
Unternehmen entsteht?
Sie ist gut, sie könnte aber verbessert wer
den. Die Fachhochschulen sollten – wie
imFalle vonBiel –mit ihrenKompetenzen
auch in den Innovationsparks einewichti
ge Rolle spielen. Sie sind aber etwas in der
Bredouille: Auf der einen Seitemüssen sie
die Forschung über Projekte finanzieren,
sodass die Fragestellungen laufend wech
seln und eine längerfristige Strategie
schwierig ist. Auf der anderen Seite
braucht es für hochstehende Anwen
dungsforschung eine gewisse Spezialisie
rung mit einer inhaltlichen Schwerpunkt
bildung.

Sowohl der Arbeitgeberverband Swiss-
mem als auch die Gewerkschaften setzen
seit kurzem auf eine Umschulungsoffen-
sive, um den Fachkräftemangel in den
Griff zu bekommen. Macht die Berufs-
bildung für Erwachsene Sinn – und wer
soll sie bezahlen?
Die Idee, dass auch Erwachsene einen
neuen Beruf erleichtert erlernen können

sollen, finde ich ausgezeichnet. Das heu
tige Bildungssystem sieht dies noch kaum
vor. Allerdings gilt es in den bald starten
den Pilotprojekten viele Fragen zu klären,
etwa jene, wie die Kompetenzen nachge
wiesen werden oder wie der modulartige
Ausbildungsaufbau funktioniert. Auch die
Finanzierungsfrage ist noch ungeklärt. Es
ist zuhoffen, dassUnternehmenauch auf
grund des Fachkräftemangels bereit sind,
sich an diesen Brückenausbildungen zu
beteiligen.

Woher kommt dieses offenbar tief ver-
ankerte Denkmuster, dass Zahnärzte mehr
wert sein sollen als Zimmerleute? Was
unternehmen Sie als Wirtschaftsdach-
verband, um dieses Muster endlich zu
durchbrechen?
Der Schweiz steht ein Bildungsdünkel
schlecht an.DerWert derBerufsbildung ist
denn auch gut verankert. Im Ausland hin
gegenhatmanohneeineakademischeBil
dung oft grosse Schwierigkeiten auf dem
Arbeitsmarkt. Es ist daher nicht verwun
derlich, wenn Kinder von Zugewanderten
ins Gymnasium gedrängt werden. Auch
Akademikereltern neigen mangels Kennt
nis der Berufsbildung zu diesem Reflex.
Wir – damit meine ich die Wirtschaft und
die Bildungseinrichtungen gemeinsam –
müssen in derÖffentlichkeit mit Überzeu
gungdieVorteile derBerufsbildungvertre
ten. Als eine konkreteMassnahme fordern
wir den obligatorischen Berufswahlunter
richt auch für Schülerinnen und Schüler
im (Unter)Gymnasium. Auch diese soll
ten sichmit 15mit ihrer Zukunft auseinan
dersetzen. Dabei würde die eine oder der
andere wohl realisieren, dass eine Berufs
lehre genau das Richtige ist.

«Die Fachhochschulen sind
ein fester und sehr wichtiger
Bestandteil der Schweizer

Bildungslandschaft.»

Bachelor-Angebote: Digital Ideation; Informatik; Information & Cyber Security; Intern. IT Management; Wirtschaftsinformatik.
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Der Stratege
Name: Rudolf Minsch
Funktion: Chefökonom von
Economiesuisse, stv. GL-Vorsitzen-
der, Leiter allgemeine Wirtschafts-
politik und Bildung
Alter: 50
Wohnort: Klosters
Familie: verheiratet, drei Kinder
(zwei im Studium, eines in der
Lehre)
Ausbildung: Primarlehrer, Volks-
wirtschaftsstudium mit Promotion
Karriere: Assistent und Projektleiter
HSG, Dozent HSG, Professor
HTW Chur

ProfilWissenschaft undPraxis sind eins
Der Erfolg der Fachhochschulen zeigt sich

in der hohen Arbeitsmarktfähigkeit der
Absolventinnen und Absolventen. Dass
der Schlüssel in der praxisorientierten

Lehre und der anwendungsorientierten Forschung
und Entwicklung liegt, ist ebenso bekannt. Dies gilt
nicht nur für die grossen Disziplinen wie Wirtschaft
oderTechnik, sondernauch für die vielen verschiede
nen Fachbereiche, die unter dem FHDach vereint
sind – von Agronomie über Psychologie bis hin zu
Kunst undMusik.

Die FH sind ein Filetstück des durchlässigen
Schweizer Bildungssystems. Sie ermöglichen Berufs
praktikern denAnschluss an eine tertiäreHochschul
bildung und so das Ausschöpfen ihres Potenzials,
immermit direktem Bezug zur Arbeitswelt.

Damit wird das Schweizer Berufsbildungssystem
auf Hochschulstufe komplettiert und ein wichtiger
Beitrag an die Deckung der grossen Nachfrage nach
Fachkräftengeleistet.Mit demHochschulförderungs
und koordinationsgesetz (HFKG) wurden die FH
erstmals zusammen mit den Pädagogischen Hoch

schulen und Universitäten als «gleichwertig aber an
dersartig» in einem gemeinsamen Hochschulraum
zusammengefasst. Dies ist zugleich ein Versprechen,
dass FHAbsolventen für anspruchsvolle Funktionen
ausgebildet werden. Die Schulen müssen aber auch
dieGrundlagen schaffen, umdieQualität unddasFH
Profil langfristig sicherzustellen.

Die Dozierenden sind ein zentraler
Erfolgsfaktor für das FH-Profil

Es ist weder im Sinne der Fachhochschulen noch
ihrer Absolventen oder der Wirtschaft, dass sich an
diesem Erfolgsmodell – praxis und anwendungs
orientiert – etwas ändert. Diese prägenden Eigen
schaftenbildennachwie vor eines derHauptmerkma
le des FHProfils. Gerade Forschung und Entwicklung
bedürfen eines engen Austausches mit Wirtschafts
partnern, umdie SchweizerKernkompetenzder Inno
vation lebendig zu halten. An konkreten und sich ver
ändernden Fragestellungen aus der Arbeitswelt kön
nen und müssen sich die FH und ihre Studierenden

orientieren und daran wachsen. Dies gilt genauso für
den Lehrkörper. Die Dozierenden sind ein zentraler
Erfolgsfaktor für das FHProfil, dessen Eigenständig
keit längerfristig auch in der Lehre gewährleistet sein
muss. Es braucht mehr Personen aus der Wirtschaft,
die als Dozierende in den FH tätig sind. Das erfordert
Wege, um diese Leute aus der Praxis für die FH ver
stärkt zu gewinnen.

Ein wichtiger Schritt, umWissenschaft und Praxis
im Lehrkörper besser abzubilden, wurde gemacht:
Mit Kooperationsprojekten für PhDProgramme zwi
schen Universitäten und FH. FHDozierende sollen
ihr neustes Wissen in der Arbeitswelt praktizieren
und aktuelle Erfahrungen in die Lehre einbringen.
Der beste Weg zur Rekrutierung führt über eine enge
Zusammenarbeit mit den Wirtschaftspartnern sowie
eine FHAusbildung über alle drei Zyklen. Das ist
Grundbedingung für Absolvierende einer FH und
unabhängig davon, ob die FH ein eigenständiges Pro
motionsrecht besitzen oder nicht. Wissenschaft und
Praxis gehören bei uns – imGegensatz zu denUniver
sitäten – zusammen.

«Es brauchtmehr
Personen aus der
Wirtschaft, die als
Dozierende in den
Fachhochschulen
tätig sind.»

Christian Wasserfallen
Präsident
FH Schweiz
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DerWirtschaft
näherkommen
Béatrice Sidler Als GL-Mitglied
der Obwaldner Kantonalbank
und Fachhochschul-Absolventin
wünscht sie sich für die Zukunft
mehr Agilität.

MIRJAM OERTLI

S ie hat einen umfassenden Blick
auf die Fachhochschulland-
schaft der Schweiz: Béatrice
Sidler,GL-MitgliedundLeiterin
Marktsupport&Unternehmens-

entwicklungderObwaldnerKantonalbank
(OKB). Sie erlebt zum einen täglich Mit-
arbeitendemit FH-Background als Arbeit-
geberin. Zum anderen kennt sie drei ver-
schiedene Fachhochschulen auch vonder
Innenperspektive – als Absolventin der
damaligenHWVLuzern sowie vonWeiter-
bildungen an der Fachhochschule Nord-
westschweiz (FHNW) und der Kalaidos
FH in Zürich.

Favorisiert sie als Vorgesetzte bei
Bewerbenden auch eine FH-Laufbahn?
«Nein, eswäre nicht sinnvoll, zu sagen, wir
nehmen nur Studierende von diesen oder
jenen Institutionen mit bestimmten Ab-
schlüssen.» Im Zentrum stehe die Frage,
ob die Kandidaten die Anforderungen er-
füllten. «Ein grosses Gewicht haben bei
uns zudem auch der kulturelle Fit, Sozial-
und Selbstkompetenzen sowie eben auch
die Praxiserfahrung.» Blosse Titel von re-
nommierten Institutionen allein haben für
sie keinenhohen Stellenwert. So empfiehlt
sie sowohl Berufseinsteigern als auch Mit-
arbeitenden, die sich weiterbilden wollen,
eher: «Machetwas, vondemdir dein Inne-
res sagt, dass es das Passende für dich ist.»

Wissen in Breite und Tiefe
Diesem inneren Kompass ist Béatrice

Sidler auch selber gefolgt, nachdemsie ihr
Studium an der Universität Zürich begon-
nen hatte. Sie wechselte nach einem Jahr
an die HWV in Luzern. Der starke Praxis-
bezug, die Fokussierung auf Umsetzungs-
kompetenzen und die Art, wie durch das
Studium geführt wird, sagten ihr beson-
ders zu. Sehr breit und trotzdem tief sei die
Ausbildung gewesen und sie habe eine
umfassendeBasis geboten.Drei Jahre spä-
ter schloss sie ihr Betriebsökonomie-Stu-
dium ab. Als sie direkt danach Leiterin

Marketing der OKB wurde, kam ihr zu-
gute, dass schon im Studium der Bezug
zur Praxis zentral war.

Mit einer kleinen Unterbrechung ist
Sidler der OKB bis heute treu geblieben.
Jede neue Funktion, die sie intern über-
nahm,weckte erneut auch ihrenBildungs-
hunger undmotivierte sie zu einer passen-
den Weiterbildung. Zwei davon erfolgten
an erwähnten Fachhochschulen; derzeit
absolviert sie bereits das zweiteCASander
Universität St.Gallen (HSG), ein Studien-
gang für erfahreneundangehendeVerwal-
tungsräte. «DieHSG ist nicht nur führende
Anbieterin von VR-Seminaren zur wirk-
samen Führung und Aufsicht von Unter-
nehmen, sondern hat auch einen grossen
Forschungsanspruch und bietet die Mög-
lichkeit, sich mit Know-how-Trägern und
Wirtschaftsvertretern aus allen Branchen
zu vernetzen.» Dies hat Sidler besonders
angesprochen.

Das Big Picture im Zentrum
Sie rät: «Bei der Wahl von Weiter-

bildungen ist es das Wichtigste, sich gut
zu überlegen, welche Anforderungen auf

einen zukommen und welche Bildungs-
inhalte dazu am besten passen.» Diese
Leitsätze hat sie befolgt. «Ich habe dieOp-
tionen geprüft und jene gewählt, die für
mich als richtig erschien und auch zu mir
passte.» An FH-Angeboten schätzt sie
besonders, dass nebenLogikundKonzep-
tionellem stets auch der Umsetzung das
nötige Gewicht gegeben werde. «Im Zen-
trum steht das Big Picture.» Zudem ist sie

überzeugt vom modular ausgerichteten
Aufbau, dass also konzentriert diejenigen
Themen vertieft werden können, die im
Alltag benötigt sind. Und am MAS an der
Kalaidos FH gefiel ihr besonders, dass ne-
ben den Banking-Inhalten Themen wie
Selbstkompetenz, Leadership undAgilität
vertieft behandelt wurden: «Das hat mich
auch persönlich weitergebracht.»

Als Absolventin empfand Sidler den
FH-Weg als den für sie richtigen. Als Ar-
beitgeberin achtet sie bei Bewerbenden
hingegen mehr auf die erworbenen Kom-
petenzen in Bezug auf die Anforderungen
für die Stelle und nicht zuletzt auf die Per-
sönlichkeit. Allerdings: Schaut sie sich
unter ihren Mitarbeitenden mit FH-Hin-
tergrund um, geht ihr ein bestimmtes
Wort nicht aus dem Kopf: «Fundiert! Was
sie machen, ist fundiert, trotzdem aber
effizient und auf denMarkt ausgerichtet.»

Agiles Lernen für die Zukunft
Die Nähe zur Wirtschaft, die an Fach-

hochschulen besonders gepflegt werde,
könne allerdings noch verstärkt werden.
Als Arbeitgeberin schweben ihr gemein-
same Projekte von Schulen und Unter-
nehmen vor, die über die Zusammen-
arbeit bei Master-Arbeiten hinausgehen.
Auch Services oder Coachings, die von
FH für Unternehmen angeboten werden,
wären in ihren Augen einWin-win.

Und weil es in der Wirtschaft heute so
wichtig sei, agil zu sein und Veränderun-
gen zu antizipieren, seien die FH künftig
gefordert, die Inhalte laufend zu aktua-
lisieren. «Wenn man noch weiterdenkt,

liesse sich das ganze Studium mit agilen
Methoden durchführen: Studierende und
Dozierende planen gemeinsam und re-
agieren flexibel darauf, was benötigt wird,
welche neuen Trends zu behandeln sind
und was direkt in die Praxis übersetzt
werden soll.» Einfach ein bestehendes
Skript zu lernen, um mit Sicherheit zu

bestehen: So funktioniere die Welt nicht
mehr. Heute seien auch weitere Kompe-
tenzen gefragt. So sei dasWichtigsteüber-
haupt, und dies gilt für sie sowohl aus
Sicht einer Absolventin als auch als Ar-
beitgeberin: dass die Studieninhalte sich
an den Kernkompetenzen der Zukunft
orientieren.

Master-Studiengänge: Engineering; Wirtschaftsinformatik; Fachdidaktik Medien
und Informatik.
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«Das ganze Studium
liesse sich mit

agilen Methoden
durchführen.»

Die Flexible
Name: Béatrice Sidler
Funktion: GL-Mitglied Obwaldner
Kantonalbank, Leiterin Marktsupport
& Unternehmensentwicklung
Arbeitsort: Sarnen
Alter: 46
Wohnort:Wilen bei Sarnen
Familie: verheiratet, zwei Kinder

Ausbildung: Betriebsökonomie
HWV in Luzern, MAS Corporate
Communication Management an der
FHNW, MAS in Banking & Finance an
der Kalaidos FH, CAS Cross Channel
Management an der HSG, aktuell:
CAS VR-Seminar an der HSG

ANZEIGE

Zürich | Basel | Bern | Brig

Deine Familie.
Dein Studium.

Bachelor in

Informatik

Betriebsökonomie

Wirtschaftsinformatik

Wirtschaftsingenieurwesen

Ernährung & Diätetik

Als einzige Schweizer Fachhochschule bietet die FFHS die Möglichkeit,
grösstenteils orts- und zeitunabhängig zu studieren. Unser Studien-
modell kombiniert Face-to-Face-Unterricht mit E-Learning –
DIE Alternative für Berufstätige und alle, die flexibel bleiben wollen.

flexibel. berufsbegleitend. digital.
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Wer soll das bezahlen – undwie?
BudgetsWer nicht zu Hause
wohnt, muss mit hohen Kosten
rechnen. Und sparen ist nicht
einfach.

DANIEL TSCHUDY

Solange man noch zu Hause bei
den Eltern lebt, ist das Kosten-
bewusstsein relativ schwach
ausgeprägt. Irgendwie «ver-
schwinden» viele Ausgaben in

den Pauschal-Aufwänden der Familie.
Unterkunft sowieso; Verpflegung, Kleider-
reinigung und Internet meistens auch.
Und sogar dieVersicherungskosten laufen
häufig noch über Familienpolicen. Und
dazu passt, dass die Eltern ja gesetzlich
verpflichtet sind, für die erste berufliche
Ausbildung ihrer Kinder aufzukommen.

Viele Kosten sind nicht beeinflussbar
Das Schweizerische Dienstleistungs-

zentrumBerufsbildung – Berufs- Studien-
und Laufbahnberatung, kurz SDBB, ist
eine Institution der SchweizerischenKon-
ferenz der kantonalen Erziehungsdirekto-
ren (EDK). Ihre Analysen zeigen, dass Stu-
dierende, die nicht mehr bei den Eltern
wohnen, schon im ersten Jahr nach der
obligatorischen Schulzeit einen Aufwand
von über 28000 Franken haben. Natürlich
variieren Studienkosten je nach Schule
und Fach und auch dieMietkosten sind je
nach Region unterschiedlich. Die Wohn-
kosten können wenigstens fast überall tief
gehalten werden, indem man in Wohn-
gemeinschaften lebt. Alle anderen Kosten
sind kaumbeeinflussbar undkönnen zum
Teil nur mit grosser Selbstdisziplin tief ge-
haltenwerden. Beispielsweise imFreizeit-
bereich, wo ein richtiges Hobby durchaus
empfindliche Aufwände auslösen kann.
Über die Studiengebühren wird man
gleich bei der Einschreibung informiert.

Und wer in einer schwierigen finanziellen
Lage ist, wird auf ein begründetes Gesuch
hinbei denmeistenBildungsinstitutionen
von den Semestergebühren befreit. Der
Verein Swissuniversities bietet einen
Überblick an über die Studiengebühren
an den Schweizer Hochschulen (die Se-
mestergebühren an privaten Hochschu-
len können übrigens einiges höher sein;
bis zu 30000 Franken). Unter bestimmten
Voraussetzungen, etwa bei geringem Ver-

mögen der Eltern, haben Studierende
Anrecht auf staatliche Stipendien. Diese
kantonal geregelten Stipendien sind ein-
malige oder wiederkehrende Bildungs-
beiträge, oft ohne Rückzahlungsverpflich-
tung. Unterstützt wird, wer sich in einer
nachobligatorischen Erstausbildung be-
findet, also zum Beispiel in einem Gym-
nasium oder an einer Fachhochschule. In
einigen Kantonen wird von den Studie-
renden aber eine gewisse Rückerstattung

erwartet, sofern sie später in guten finan-
ziellen Verhältnissen leben. Einige Kanto-
ne gewähren Darlehen, aber nur dann,
wenn der Studierende oder seine Eltern
die Finanzierung nicht selber stemmen
können. Zudem gibt es mehrere private
Stiftungen und Fonds, die Aus- und Wei-
terbildungen mit Stipendien oder Darle-
hen unterstützen (siehe Box).

Neben den Bemühungen, die Ausbil-
dungskosten zu senken, kann ein Studie-

render auch Einnahmen auslösen. Viele
der Lehr- und Studiengänge sind berufs-
begleitend konzipiert. Der Vorteil ist, dass
man praktische Erfahrung aus dem Be-
rufsleben sammelt, vor allem,wenndieEr-
werbstätigkeit einen Bezug zum Studium
hat. Und diese Erfahrung hilft auch bei
späteren Bewerbungen. Nachteile können
sein, dass ausbildungsbegleitende Arbeit
zu Übermüdung und Überforderung führt
oder sich die Studienzeit verlängert.

Zehn Forschungsthemen-Schwerpunkte: Von künstlicher Intelligenz und Machine Learning über mobile und smarte Systeme,
Blockchain und Smart Contracts bis zu Visual Computing ist alles dabei.
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WEG ZU STIPENDIEN
www.swissuniversities.ch
stipendien.educa.ch
www.sbfi.admin.ch
www.snf.ch

WEG ZU TEILZEITJOBS
www.students.ch
www.studentenjobs.ch
www.semestra.ch
www.mini-jobs.ch
www.nebenjob.ch

Auswärts leben ist teuer
Durchschnittlicher Jahresaufwand für
Studierende in einer Fachmittelschule, die
nicht mehr bei den Eltern wohnen
(Studiengelder und Material variieren je
nach Schule und Fach):

Posten Betrag (in Franken)
Studiengeld 1400
Studienmaterial 1300
Miete 9000
Haushalt und Verpflegung 6500
Kleider, Wäsche, Hygiene 1500
Versicherungen, Steuern 4000
Fahrkosten 1900
Freizeit und IT-Bedürfnisse 2800
Aufwand im Schnitt pro Jahr 28400

QUELLE: SDBB

ANZEIGE

Zürcher Fachhochschule

Bachelor | Master | Weiterbildung
Facility Management hat Zukunft.

Durch Gebäude
gehen, die es noch
gar nicht gibt?
Mit einem Studium in
Facility Management öffnen
sich ungeahnte Türen.

zhaw.ch/ifm/studium
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Was die Weiterbildung bringt
Nutzen Wie wirkt sich ein 
 gefüllter Bildungsrucksack auf 
die Karriere aus? Eine Studie 
und ein Headhunter geben 
 Auskunft.
 
SUSANNE WAGNER

N ach der Erstausbildung die 
Schulbank zu drücken, er-
fordert Zeit, Geld und 
Durchhaltewillen. Mit be-
rufsbegleitenden Weiter-

bildungen lässt sich nicht nur neues Fach-
wissen aneignen. Man signalisiert einem 
potenziellen Arbeitgeber gegenüber auch, 
dass man nicht stehenbleibt. Wissen-
schaftlich ist der Nutzen von Weiterbil-
dung an Fachhochschulen und Hoch-
schulen jedoch kaum erforscht. Die Hoch-
schule Luzern wollte es genau wissen und 
liess ihr Institut für Betriebs- und Regio-
nalökonomie (IBR) des Departements 
Wirtschaft eine wissenschaftliche Studie 
über den individuellen Nutzen ihrer Wei-
terbildungen erstellen.

Die 389 ehemaligen Studierenden von 
Weiterbildungsprogrammen, die 2017 be-
fragt wurden, gaben insgesamt ein sehr 
positives Feedback. Alle Studienteilneh-
mer hatten im Jahr 2014 an einem von 29 
CAS, 5 DAS oder 11 MAS an der Hoch-
schule Luzern Wirtschaft teilgenommen 
und das jeweilige Modul erfolgreich abge-
schlossen.

Mehr als ein Drittel wurde befördert
Überrascht hat Sheron Baumann, wis-

senschaftlicher Mitarbeiter am Institut  
für Betriebs- und Regionalökonomie, die 
hohe Bewertung des Nutzens durch Wei-
terbildungen. Zwar sei aus dem Austausch 
der Autoren mit Dozierenden und Weiter-
bildungsstudierenden klar gewesen, dass 
die Weiterbildungen sinnvoll sind. «Aber 
es gab keinen Überblick darüber. Zudem 
hat uns auch der hohe Rücklauf von fast 50 
Prozent positiv überrascht. Wir konnten 
kaum hohe Anreize für die Teilnahme set-
zen.» Die Teilnehmer erhielten lediglich 
die Aussicht, ein Exemplar des Studienbe-
richts zu erhalten.

Rückblickend empfehlen 93 Prozent 
der Befragten ihre absolvierte Weiterbil-
dung weiter und 95 Prozent geben an, dass 
sie davon profitiert hätten. Auffallend da-
bei: Bei den Absolventinnen und Absol-
venten von MAS-Programmen fielen die 
Bewertungen am positivsten aus. Mehr als 
ein Drittel aller Absolventen wurden seit 
Beginn der Weiterbildung befördert und/
oder wechselten den Arbeitgeber.

Zudem ergab die Studie, dass alle Wei-
terbildungen einen positiven Beitrag zur 
gewünschten beruflichen Entwicklung, 
zur Wahrnehmung anspruchsvollerer 
Aufgaben sowie zum Ausbau des beruf-
lichen Netzwerkes geleistet haben. Darü-
ber hinaus hatte die Weiterbildung einen 
 positiven Einfluss nicht nur auf die Fach-
kompetenz, sondern auch auf die per-
sönliche Entwicklung: 73 Prozent der Teil-
nehmer gaben an, ihr Auftreten habe sich 

 verbessert und ihr Selbstbewusstsein sei 
gestiegen.

Doch weshalb ist das Thema Weiterbil-
dung erst so wenig untersucht? Die Grün-
de dafür sind gemäss Erik Nagel, dem Lei-
ter des IBR, in der Bildungstradition der 
Schweiz zu suchen: «Bis dato wird der 
Erstausbildung, also Bachelor, Master, 
Fachausweis, eidgenössische Diplome, 
ein sehr hoher Stellenwert beigemessen.» 
Eine Weiterbildung hingegen bedeute, 

dass man sich über die wichtigere Grund-
lage oder Basis hinaus qualifiziert. Diese 
Gewichtung zeige sich auch daran, dass 
sich die Personen stark über die Erstaus-

bildung identifizieren. «Die Weiterbildung 
wird zwar im Zuge des lebenslangen Ler-
nens heute als unverzichtbar angeschaut, 
aber sie ist ganz klar ein neueres Phäno-
men», sagt Erik Nagel.

Die in diesem Artikel erstmals veröf-
fentlichten Zahlen der Studie geben nicht 
nur einen interessanten Einblick auf ein 
wenig erforschtes Gebiet, sie wirken sich 
auch auf die weitere Gestaltung der Wei-
terbildung an der Hochschule Luzern aus. 

Bei der Digitalisierung und 
Profilierung der Absolventen 
im Arbeitsmarkt gibt es noch  

Luft nach oben.

Zwei neue englischsprachige Bachelor ab dem Herbst 2018: Information & Cyber Security und International IT Management.
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«Schweizer Hochschulen  
müssen noch aufholen»
Ihre Aufgabe ist es, eine Position mit  
dem optimalen Kandidaten oder der  
optimalen Kandidatin zu besetzen. Wie 
wichtig ist dabei die Weiterbildung im 
Lebenslauf?
Erik Wirz: Nach der akademischen Aus-
bildung und ersten Berufserfahrungen 
sollte der Weiterbildungsprozess natür-
lich nicht abgeschlossen sein. In der 
Schweiz hängt alles am «brain power». 
Ohne vernünftigen Leistungsausweis im 
Beruf und einer entsprechenden fun-
dierten Ausbildung kommt man auf kei-
nen grünen Zweig. Das Erststudium ist 
die Grundvoraussetzung. Wichtig ist, 
was jemand damit macht, wie er Ge-
lerntes beruflich anwendet. Im An-
schluss sind Weiterbildungen wie ein 
CAS, MAS, Nachdiplomstudium oder 
eine Promovierung oder eine Kombina-
tion daraus sinnvoll.

Wie beurteilen Sie Weiterbildungen wie 
Certificate of Advanced Studies (CAS), 
Diploma of Advanced Studies (DAS) und 
Master of Advanced Studies (MAS), die 
heute von vielen Fachhochschulen ange-
boten werden?
Entscheidend ist immer die Relevanz 
zur Stelle beziehungsweise zur Rolle im 
aktuellen Job. Weiterbildungen, die 
 keinen Bezug zum Lebenslauf und der 
aktuellen Aufgabe und Verantwortung 
haben, sind schön, wirken sich aber 
kaum positiv auf die Karriereentwick-
lung aus. Wenn jemand zum Beispiel 
Pharmazie studiert hat und danach 
 einen CAS im Themenbereich Digitali-
sierung macht, kann er nicht erwarten, 
damit IT-Chef zu werden. Anders sieht 
es aus, wenn die gleiche Person nach 
dem Pharmazie studium in der Branche 
arbeitet, dort in ein IT-Projekt involviert 
wird und sich mehrere Jahre an der 
Schnittstelle Business/Technologie be-
wegt. Wenn die Person im Anschluss 
Karriere macht in der Firma und sie 
dann die entsprechende IT-Weiterbil-
dung absolviert, ist eine Weiterbildung 
wie ein CAS ein Hebel, der Sinn macht.

Die berufliche Erfahrung wird demnach 
ebenfalls hoch gewichtet.
Ja, unsere Kunden erwarten für Füh-
rungspositionen einen entsprechenden 
Leistungsausweis, sowohl auf der Ebene 
Leadership wie aber auch fachlich und 
akademisch. Die entsprechende Fach-
ausbildung reicht nicht.

Wie eine Studie ergab, fühlen sich die 
 Absolventen solcher Weiterbildungslehr-

gänge besser auf die beruflichen Heraus-
forderungen vorbereitet. Wie sieht dies in 
der Praxis konkret aus?
Was die Praxistauglichkeit angeht, müs-
sen Schweizer Hochschulen im Ver-
gleich zu denen der USA noch aufholen. 
An den amerikanischen Eliteuniversi-
täten arbeitet man schon viel länger mit 
Case Studies, und zwar fachtechnisch, 
akademisch, technologie- und metho-
denseitig sowie im Leadership-Bereich 
auf höchstem Niveau. Obwohl sich in 
dieser Hinsicht in den letzten Jahren in 
der Schweiz vieles verändert hat, gibt  
es auf breiter Basis noch Verbesserungs-
potenzial.

Was erleben Sie diesbezüglich mit Ihren 
Kandidaten?
In den Bereichen Technologie und Life 
Sciences, in denen wir unterwegs sind, 
haben wir hohe Anforderungen. In 
 einem Studium lernen die Leute, unter 
Druck schnell Informationen zu erarbei-
ten, aufzubereiten und anzuwenden. 
Wir sprechen gerne von einer intellek-
tuellen Werkzeugkiste, die jeder bei sich 
hat. Wir lernen nicht nur aus Büchern, 
wir betreiben Best Practice, lernen von 
unseren Kollegen, informieren uns im 
Internet – und täglich lernen wir on the 
Job. Die grösste Herausforderung für die 
Leute, welche die beschriebenen Wei-
terbildungen absolvieren, ist folglich: 
Sie müssen das Gelernte umsetzen kön-
nen, auch in ausserordentlichen Situa-
tionen. Und kreative Lösungsansätze 
entwickeln. Bevorzugt werden heute 
Kandidaten, die Kreativität, Agilität des 
Denkens und interdisziplinäre Lösungs-
ansätze anwenden.

Zudem gaben die Absolventen an, dass 
sich die Weiterbildung auf ein höheres 
Einkommen auswirke. Deckt sich das 
auch mit Ihren Erfahrungen in der 
 Praxis?
Es kommt darauf an. Wenn eine Person 
mit einem BWL-Studium an der HSG 
noch einen MBA anhängt und denkt, sie 
könne gleich danach mit 30 bis 50 Pro-
zent höherem Lohn die Investition wie-
der wettmachen – dann ist diese Annah-
me nicht realistisch. Anders sieht es aus, 
wenn jemand, nach einigen erfolgrei-
chen Jahren in einer Position, einen 
MAS oder DAS absolviert und befördert 
wird und entsprechend mehr Lohn 
 erhält. Dieses Muster beobachten wir 
häufig.

INTERVIEW: SUSANNE WAGNER

Erik Wirz
Wirz & Partners 
Management 
Consulting, Zug

«Bevorzugt werden 
heute Kandidaten, 
die Kreativität, 
Agilität des  
Denkens und  
interdisziplinäre 
Lösungsansätze 
anwenden.»

Sheron Baumann: «Wir werden uns 
zum Ziel setzen, die Praxisorientierung 
und damit den spürbaren Nutzen für die 
Berufspraxis für die Teilnehmenden 
noch stärker spürbar werden zu lassen.»

Mit offenen Sinnen und analytisch
Handlungsbedarf sieht er vor allem 

beim Thema Problemlösungskompe-
tenz: «Dabei geht es nicht darum, fix-
fertige Lösungsschemata anzuwenden. 

Vielmehr sollen Studierende systema-
tisch, analytisch und mit offenen Sinnen 
und erfindungsreich an konkrete be-
triebliche Problemstellungen heran-
gehen.» Mittelfristig prüft die Hoch-
schule Luzern auch, ob sie vermehrt 
fachunabhängige Kompetenzen vermit-
teln soll. Insbesondere betreffend Digi-
talisierung und Profilierung der Weiter-
bildungsabsolventen im Arbeitsmarkt 
ist noch Luft nach oben.

ANZEIGE ANZEIGE

Join us for a real IMD class in Basel on 
Tuesday evening, June 19, 2018

CREATE REAL IMPACT 
IN YOUR CAREER 
Discover how with 
IMD’s Executive MBA

REGISTER NOW: link.imd.org/basel

Or get personal advice at 021 618 08 88
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Die Schweiz rüstet personell auf
Cyber-Krieger Die breit 
 angelegte Ausbildung von 
Fachkräften hat erst begonnen. 
Fachhochschulen könnten 
 dabei eine Schlüsselrolle 
 übernehmen.
 
JOHANNES J. SCHRANER

D ie Schweiz ist im Cyber-
Rückstand, obwohl sie als 
Finanzplatz und Standort 
von internationalen Organi-
sationen ein wichtiges Ziel 

für digitale Attacken aller ist», stellte Mario 
Stäuble unlängst im «Tages-Anzeiger» zu 
Recht fest. Mit einer nationalen Strategie 
zum Schutz vor Cyber-Risiken (NCS) will 
der Bundesrat jetzt mindestens seine Ver-
waltung und kritischen Infrastrukturen 
von nationaler Bedeutung besser schützen 
und darüber hinaus Cyber-Kompetenz 
aufbauen können. In die NCS für die Jahre 
2018 bis 2022 eingebunden sind die Wirt-
schaft, die Kantone und die Hochschulen.

So weit, so gut. Strategiepapiere zur 
Netzsicherheit gibt es schon zuhauf. Sie 
sind indes allesamt nichts wert, wenn es 
keine Menschen gibt, die sie umsetzen 
können. Im Bereich Informations- und Cy-
ber-Sicherheit gibt es global inzwischen 
mindestens sechzig spezifische Berufsbil-
der und täglich werden bis zu 500 000 neue 
oder abgewandelte Angriffsfunktionen auf 
das weltweite Netz entdeckt. Nicht zufällig 
ist deshalb der Aufbau von Kompetenzen 
und Wissen das erste von insgesamt zehn 
strategischen Handlungsfeldern der NCS.

«Die Schweiz kämpft mit denselben 
Herausforderungen wie die meisten ande-
ren Länder auch. Mit unseren hervorra-
genden Ausbildungsstätten sind wir aber 
prinzipiell gut gerüstet», meint Bernhard 

Tellenbach, Dozent für Informatik am 
 Institut InIT der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (ZHAW). 
Tellenbach ist gleichzeitig neuer Leiter der 
Themenplattform Cybersecurity bei der 
Schweizerischen Akademie der Techni-
schen Wissenschaften (SATW). Sie wiede-
rum ist neben dem Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation 
(SBFI) einer der strategischen Akteure des 
Bundes in seiner neuen NCS.

Eher FH-Absolventen gefragt
Braucht es für kompetente Cybersecu-

rity-Spezialisten künftig vor allem Prakti-
ker, sprich FH-Absolventen, oder vor allem 
Analytiker, sprich Uni-Absolventen? «Es 
braucht sicherlich beide. Für einen 
 sicheren Betrieb unserer Informations-
systeme sind wahrscheinlich eher FH- 
Absolventen gefragt», stellt ZHAW-Dozent 
 Tellenbach fest. Der Informatik-Bachelor-

Studiengang der ZHAW jedenfalls ist 2017 
an seine Kapazitätsgrenzen gestossen. 
Den Master of Science in Engineering in 
ICT (Informations- und Kommunikations-
technologie) wiederum bietet die ZHAW 
im Verbund mit anderen FH an. «Der MSE 
ist grundsätzlich ebenfalls gut belegt. Er 
hat aber auch wahrscheinlich aufgrund 
seiner hohen Einstiegshürden wie einem 
Mindest-Notendurchschnitt klar weniger 
Studierende», hält Tellenbach fest.

Das lässt schon aufhorchen. Denn 
 offenbar kann nicht jeder, der will, tat-
sächlich auch ein Cybersecurity-Krieger 
werden. «Eine schnelle Auffassungsgabe 
und die Fähigkeit, sich selber zielgerichtet 
weiterzubilden, helfen sicher», definiert 
Tellenbach das Kompetenzprofil. Gute 
technische Grundkenntnisse sowie ein 
 sicherer Umgang mit Computern seien 
ebenfalls wichtige Voraussetzungen für 
technisch ausgerichtete Auszubildende 

für die Cybersecurity. «Die ideale Vorbil-
dung für einen Cybersecurity-Spezialisten 
ist eine Informatikausbildung, sei es in 
Form eines Lehrabschlusses als Informa-
tiker mit ausreichender Berufserfahrung 
oder in Form eines IT-Abschlusses an 
 einer Hochschule», erklärt Jörg Aebischer, 
Geschäftsführer von ICT-Berufsbildung 
Schweiz. Die Plattform ist die nationale 
Organisa tion für das Berufsfeld der Infor-
mations- und Kommunikationstechnolo-
gie (ICT) und der dritte strategische Part-
ner in der NCS.

Im ICT-Vorstand vertreten sind unter 
anderem IBM Switzerland, Credit Suisse, 
Swisscom, Swissmem, der Verband Schwei-
zerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) 
sowie der Verband Schweizerischer Elekt-
ro-Installationsfirmen (VSEI) sowie Christi-
an Wasserfallen, FDP-Nationalrat und 
Präsident von FH Schweiz.

Wirtschaft und Politik gemeinsam
«Aufgrund des zusätzlich grossen Be-

darfs – zivil wie militärisch – an Cyber-
Spezialisten in der operativen Arbeit ha-
ben wir in diesem Jahr das neue Projekt 
‹Cyber Security Specialist mit eidgenös-
sischem Fachausweis› gestartet», kündigt 
ICT-Geschäftsführer Jörg Aebischer an. 
Ziel sei es, den Markt mit zusätzlichen 
Fachleuten zu versorgen. Am Projekt be-
teiligt seien inhaltlich wie auch finanziell 
das SBFI und das VBS sowie die Privat-
wirtschaft und der Verband. Bereits vor 
zwei Jahren hat die Plattform das Projekt 
«ICT Security Expert mit eidgenössi-
schem Diplom» lanciert. Im August wer-
den die ersten zwanzig Kandidaten zur 
eidgenössischen Prüfung zugelassen. 
«Die Prüfung gilt als Pilot, um mit dem 
Prüfungssetting Erfahrungen sammeln zu 
können», sagt Aebischer. Zu beiden Dip-
lomprüfungen zugelassen sind erfahrene 
Berufsprak tiker.

Fazit ist: Der breit angelegte Aufbau 
von Kompetenzen und Wissen im Bereich 
Cybersecurity hat in der Schweiz erst be-
gonnen. Für den sicheren Betrieb von 
Schlüssel-IT-Systemen sind vor allem 
Praktiker gefragt. Fachhochschulen kön-
nen sie liefern, zum Beispiel die Hoch-
schule Luzern. Sie gehört inzwischen zu 
den nationalen IT-Kompetenzzentren 
und ihr Departement Informatik startet 
im Herbst den neuen Studiengang Bache-
lor of Science Information & Cyber Securi-
ty sowie den neuen Bachelor International 
IT-Management.

Suurstoffi-Areal: Seit Herbst 2016 ist das Departement dort zu Hause.
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CYBER-QUALITÄT

Made in Switzerland
Sicherheit Die «.ch»-Domains gehö-
ren zu den sichersten weltweit. Dies 
dank verschiedenen Initiativen der 
Stiftung Switch. Sie betreibt seit 
1987 das Schweizer Wissenschafts-
netz der Schweizer Hochschulen, das 
wiederum die technologische Basis 
für die Registrierstelle von «.ch»- 
und «.li»-Domains ist.

Nachwuchs Die Schweiz gehört zu 
den drei Mitgründern des Talent-
Wettbewerbs European Cyber Secu-
rity Challenge (ECSC). Auch für die 
fünfte Auflage des ECSC 2018 in 
Grossbritannien entsenden zwanzig 
europäische Länder wieder ihre 
 jeweils zehn besten Cyber-Wunder-
kinder. Von den Teilnehmer-Teams 
wird auch eine Präsentation vor Pub-
likum und Jury erwartet, um zu zei-
gen, dass Cyber-Sicherheitsexperten 
auch Soft Skills und die Fähigkeit zur 
Kommunikation haben.

ANZEIGE
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Bitte Bildungsgesetze umsetzen
Hochschulpolitik Die Finanzierbarkeit des tertiären Sektors ist am Limit. Politiker nutzen die Instrumente zum Gegensteuern nicht.

JOHANNES J. SCHRANER

Sind die Schweizer Fachhoch-
schulen, Universitäten und 
 Pädagogischen Hochschulen 
für die Zukunft fit genug? «Ja, 
unter einer Bedingung», sagt 

Christian Wasserfallen von FH Schweiz 
(siehe Interview). Nein, sagt Patrik Schel-
lenbauer von Avenir Suisse. «Das massive 
Wachstum der Hochschulausgaben wird 
nicht zu halten sein», kritisiert der Chef-
ökonom des Think-Tank. Die anderen 
 Bildungsstufen würden wegen der Digita-
lisierung mehr Mittel beanspruchen und 
die Kostenlast der alternden Gesellschaft 
werde die öffentlichen Haushalte zusätz-
lich strapazieren. Nicht zufällig hat der 
 liberale Think-Tank deshalb Anfang Jahr 
ein «Zehn-Punkte-Programm für wettbe-
werbsfähige Hochschulen» präsentiert 
(siehe Box).

Tatsächlich können Unternehmen von 
solchen Wachstumsraten, wie sie die 
Hochschulen seit dem Jahr 2000 aus-
weisen, nur träumen: Derzeit kosten die 
zwei Eidgenössischen Hochschulen, die 
zehn Universitäten sowie die verschie-
denen Fachhochschulen und Pädagogi-
schen Hochschulen an insgesamt achtzig 
Standorten die öffentliche Hand rund 12 
Milliarden Franken jährlich. Das sind satte 
70 Prozent mehr als noch vor 18 Jahren.

Zielgerichtetere Finanzierungen
Die Denkfabrik Avenir Suisse fordert 

deshalb unter anderem eine Senkung der 
Grundfinanzierungsbeiträge des Bundes. 
Damit sollen in den Kantonen entstan-
dene Fehlanreize eliminiert werden. Es 
gehe nicht darum, die Beiträge zu senken 
und dafür mehr in die Schweizerische 
Agentur für Innovationsförderung und 
den Schweizerischen Nationalfonds zu 
 investieren, widerspricht FDP-Nationalrat 
und Bildungspolitiker Christian Wasser-
fallen klar. Der Präsident von FH Schweiz 
weist vielmehr darauf hin, dass die Finan-

zierungen des Bundes zielgerichteter er-
folgen müssten – insbesondere in kosten-
intensiven Bereichen. «Das wäre genau 
der Auftrag des neuen Hochschulför-
derungs- und Koordinationsgesetzes 
(HFKG). Nur wird dieser Koordinations-
auftrag bis heute in der Hochschulland-
schaft nicht wahrgenommen», bringt es 
Wasserfallen auf den Punkt.

Nicht jede Hochschule für alles
«Unsere Meinung, dass wir uns die 

 zunehmende Verzettelung der Strukturen 
und die vielen Parallelangebote nicht 
mehr leisten können, wird von vielen ge-
teilt. Vor allem bei grösseren Universitäten 
haben wir mit unseren Vorschlägen offene 
Türen eingerannt», fasst Co-Autor Schel-

lenbauer die Rückmeldungen auf die Pro-
grammvorschläge zusammen. Nicht jede 
Hochschule müsse jeden Fachbereich 
 anbieten.

Gelassen kommentiert Swissuniver-
sities, die Rektorenkonferenz aller schwei-
zerischen Hochschulen, die Vorschläge 
des Think-Tank. Im Hinblick auf die Zu-
kunft teile die Konferenz die Ansicht von 
Avenir Suisse, dass die permanente Suche 
nach Optimierung weitergehen müsse, 
 erklärt Martina Weiss, Generalsekretärin 
von Swissuniversities. «Im Unterschied zu 
Avenir Suisse jedoch ist für Swissuniversi-
ties die Wirtschaft eine wichtige, aber nicht 
die einzige Instanz für die Beurteilung der 
Qualität», stellt Weiss fest. Die Freiheit von 
Lehre und Forschung sei die Vorausset-
zung für Innovation und Wohlstand. Mit 
dieser Freiheit leiste das schweizerische 
Hochschulsystem einen Beitrag für Gesell-
schaft, Politik, Kultur und Wirtschaft.

Die Entwicklung und Steuerung des 
Hochschulsystems funktioniere heute als 
Zusammenspiel von Bund, Kantonen und 
Institutionen. «In den politischen Ent-
scheidungsprozessen werden die Errei-
chung der Ziele sowie allfällige Massnah-
men analysiert», führt Generalsekretärin 
Weiss weiter aus. Der grosse Einfluss der 
Politik via Hochschulräte auf den organi-
satorischen und finanziellen Spielraum 
der Universitäten jedoch ist nicht zufällig 
ein spezifischer Kritikpunkt von Avenir 
Suisse (siehe Box).

Freiheit zieht Verantwortung nach sich
Die Arbeitswelt und die Wirtschaft soll-

ten viel mehr Einfluss auf die praktischen 
Inhalte in den FH nehmen können, hakt 
FH-Präsident Wasserfallen hier ein (siehe 
Interview).

Brauchen Hochschulen also grund-
sätzlich mehr organisatorischen und fi-
nanziellen Spielraum als bisher? Wasser-
fallen gibt eine differenzierte Antwort. Mit 
dem HFKG sei es möglich geworden, die 
FH in Bezug auf die organisatorischen 
Freiheiten mit den Universitäten gleichzu-
stellen. «Diese Freiheiten verlangen aber 
auch nach Verantwortung für die Ausrich-
tung der FH und deren Finanzierung», 
hält der liberale Bildungspolitiker fest.  
Die wesentlichen Träger der FH seien die 
Kantone.

«Sie formulieren die Leistungsverein-
barungen. Die Frage muss sich also jeder 
Trägerkanton einer FH selber stellen: Wo-
hin will ich mit meiner FH, was sind die 
inhaltlichen Schwerpunkte und wie will 
ich das finanzieren?», schlussfolgert Was-
serfallen richtig.

Zu gut gefütterte kleinere Kantone?
«Wir stellen fest, dass der Wettbewerb 

zwischen den Hochschulen ungenügend 
funktioniert, weil der Bund mit der 
Grundfinanzierung den Trägerkantonen 
den Anreiz nimmt, mehr zusammenzu-
arbeiten», kritisiert Avenir-Suisse-Chef-
ökonom Patrik Schellenbauer direkt. 
Konkret habe der Finanzierungsgrad des 
Bundes in kleineren Standortkantonen 
einen Anteil von bis zu 25 Prozent er-
reicht. Tendenz weiter steigend, so Schel-
lenbauer.

Eine sinnvolle Steuerung der Fach-
hochschulen und anderer tertiärer Bil-
dungsangebote war und ist tatsächlich 
immer ein anspruchsvolles Unterfangen. 
Mit dem Inkrafttreten des Hochschul-
förderungs- und Koordinationsgesetzes 
(HFKG) jedoch hat die Politik ein In-
strument erhalten, das eine Steuerung 
erlaubt. Es regelt neben der Grundfinan-
zierung auch die Zulassung. So müssen 
gemäss Gesetz alle Hochschulen bis 
Ende 2022 eine komplette institutionelle 
Neuakkreditierung erfolgreich durchlau-
fen haben, um weiterhin finanzielle Bei-
träge des Bundes zu erhalten. Das ist eine 
Chance auch für die Kantone und ihre 
FH, die Weichen für die Zukunft richtig 
zu stellen.

CAS und DAS: Steigende Studentenzahlen – 304 im Jahr 2017 gegenüber 115 2016.
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Für Swissuniversities ist die 
Wirtschaft nicht die einzige 
Instanz für die Beurteilung 

der Qualität.

ZEHN-PUNKTE-PROGRAMM

Fehlanreize beseitigen
Entpolitisieren Avenir Suisse fordert 
für Hochschulen unter anderem mehr 
organisatorischen und finanziellen 
Spielraum. So sollten die Hoch
schulräte vor allem mit Leuten aus 
 Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell
schaft, und nicht mit Politikern be
setzt werden.

HFKG umsetzen Avenir Suisse fordert 
eine Stärkung der Unabhängigkeit der 
Akkreditierungsagentur für die Um
setzung des Hochschulförderungs 
und Koordinationsgesetzes (HFKG). 
Die Anerkennung und Beurteilung von 
Hochschulen solle politische Einfluss
nahme ausschliessen.

Gegen Kantönligeist Die Grundfinan
zierung durch den Bund soll stufenwei
se reduziert werden, um die Fehlan
reize und Doppelspurigkeiten in den 
 Kantonen und Regionen zu beseitigen.

Mehr Sponsoring Die Hochschulen sol
len mehr private Drittmittel anwerben. 
Transparenz soll die Anwendung eines 
Code of Conduct gewährleisten.

Fachkräftemangel Ausländische Hoch
schulabsolventen in Branchen mit zu 
wenig Fachkräften sollen nicht mehr 
unter das DrittstaatenKontingent 
 fallen und Zugang zum Schweizer 
 Arbeitsmarkt erhalten.

«Hier haben wir klar 
 Nachholbedarf»
Sind die Schweizer FH grundsätzlich  
fit für die Zukunft?
Christian Wasserfallen: Die FH sind 
nahe an der Praxis und die Inhalte  
des Studiums werden stark an den ak-
tuellen Herausforderungen des Arbeits-
marktes ausgerichtet. Die stetige Aus-
einandersetzung mit Praxis, Wissen-
schaft und aktuellen Fragestellungen ist 
wie ein Fitnessprogramm für die FH. 
Das bedingt aber, dass an FH im Mittel-
bau und in der Dozentenschaft Per-
sonen tätig sind, die eben diese Praxis-
erfahrungen und die aktuellen Heraus-
forderungen in ihrem Fach aus der 
Wirtschaft mitbringen.

Wie kann das am besten gelingen?
Um den eigenen FH-Nachwuchs zu 
pflegen, passiert das am besten über 
alle drei Bologna-Zyklen. Die FH haben 
zudem den Vorteil, dass die Ausbildung 
mit einem Bachelor-Abschluss berufs-
befähigend ist. So gesehen muss in kur-
zer Zeit die Arbeitsmarktfähigkeit eines 
Studierenden erreicht werden.

Wie wichtig ist für die FH die Wirtschaft 
als Instanz für die Beurteilung der 

 Qualität von Lehre, Forschung und 
Netzwerken?
Hier haben wir klar Nachholbedarf. Die 
Arbeitswelt im Allgemeinen und die 
Unternehmen sollten viel mehr Einfluss 
auf die praktischen Inhalte in den FH 
nehmen können. Es wäre für alle in der 
FH-Welt von Vorteil, wenn in jedem 
Fachbereich externe Personen aus die-
sem Gebiet ihre Rückmeldungen und 
Inputs geben könnten. Daraus sollten 
die FH nachher schrittweise Verbesse-
rungen des Studiums und der anwen-
dungsorientierten Forschung und 
 Entwicklung vornehmen. Eine reine 
Qualitätssicherung innerhalb der FH 
ohne Aussensicht ist wenig hilfreich.

INTERVIEW: JOHANNES J. SCHRANER

Christian 
 Wasserfallen
FDP 
Nationalrat

ANZEIGE
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Echt spannende  
Nachdiplomstudien
Exoten Fachhochschulen üben den Schulterschluss mit Unternehmen  
und kreieren praxisnahe Angebote. Beispiele aus der Praxis.

FLAVIAN CAJACOB

E ine Birne als Apfel vorma-
chen, nein, das lässt sich hier 
so schnell keiner – auch in 
Zeiten der Digitalisierung 
nicht. Am Institut für Umwelt 

und Natürliche Ressourcen (IUNR) der 
Zürcher Hochschule für Angewandte 
 Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil 
können sich Nahrungsmittelspezialistin-
nen und -spezialisten fit machen für die 
Zukunft. Das in Zusammenarbeit mit dem 
Netzwerk Foodward lancierte CAS Digital 
Food Competencies geht der Frage nach, 
wo Food-Experten und ihre Arbeitgeber 
im Umgang mit der digitalen Transfor-
mation zurzeit stehen und in Zukunft lan-
den können. Ein topaktuelles Thema also. 
«Wir kennen es aus anderen Branchen, die 
Digitalisierung schürt bei Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern in erster Linie einmal 
Ängste», sagt Patrick Lütolf, der den Lehr-
gang konzipiert hat. «Deshalb erfahren die 
Teilnehmenden, wie sie effizient und ef-
fektiv durch den digitalen Alltag kommen, 
ohne unterzugehen.»

Lebensmittler 
im Datendschungel
Um den Bogen von der Theorie zur Praxis 
möglichst elegant und ohne Reibungs-
verlust zu schlagen, spannt die ZHAW mit 
Unternehmen der Lebensmittelbranche 
zusammen, so etwa Migros, Pistor, Fenaco 
oder SV Group. Sie erläutern und zeigen 
an aktuellen Beispielen, wie sie strategisch 
an die Herausforderung Digitalisierung 
he rangehen. «In Zukunft dreht sich alles 
um Daten. Deshalb liegt ein Schwerpunkt 
unseres CAS auf den Möglichkeiten, die 
den Food-Experten und Lebensmittel-
unternehmen durch die gezielte Nutzung 
dieser Kennwerte erwachsen, etwa durch 
die Programmierung einer Datenbank», 
so Patrick Lütolf. Ein Beispiel hierfür sei, 
 Bestellungen etwa von Gemüse und 
Früchten unter Berücksichtigung von 
Feier tagen oder Wetterlage bedarfsge-
recht zu steuern.

Die Fallbeispiele und Fragestellungen 
haben Lütolf und sein Team direkt bei den 
Unternehmen eruiert: «Wir sind auf ver-
schiedene Firmen zugegangen und haben 
gemeinsam herauszufinden versucht, 
welches die Herausforderungen sind, auf 
die sie momentan konkrete Antworten 
 suchen.» Vordringliches Ziel ist denn 
auch, dass die Absolventen am CAS 
 erlernte Massnahmen und Strategien so 
rasch als möglich im eigenen Unterneh-
men in die Tat umsetzen können.

Das CAS Digital Food Competencies startet am  
1. November 2018.  www.foodward.ch

Weiterbildung als duales  
Unterfangen
Schon seit 2016 durchgeführt wird das CAS 
Leadership Dual an der Hochschule 
 Luzern (HSLU), angeschoben von der 
 Luzerner Kantonalbank (LUKB), den 
 Pilatus Flugzeugwerken und der CSS Ver-
sicherung. Bereits erfahrene Führungs-
kräfte – etwa Zweigstellen- oder Abtei-
lungsleiter – haben die Möglichkeit, eine 
qualifizierte und zertifizierte Leadership-
Ausbildung zu absolvieren. Das Besondere: 
Die unternehmensinterne Führungsaus-
bildung wird ans CAS angerechnet. Somit 
ist der Ausbildungsteil an der Hochschule 
kürzer und kostengünstiger als bei einem 
CAS üblich.

Entstanden sei eine Kooperation, die 
sich absolut lohne, wie LUKB-Personal-
chef und Dual-Mitinitiator Jürg Stadel-
mann betont. «Klar, für unser Unterneh-
men bedeutete dies eine gewisse Anfangs-
investition. Wenn das System aber einmal 
läuft, ist der Nutzen sowohl für Unterneh-
men als auch Absolventen sehr gross.» Die 
Kombination von Vorteilen aus interner 
und externer Weiterbildung mache die 
 Attraktivität aus. «Man hat hier wirklich 
den Fünfer und das Weggli», meint Stadel-
mann. Die LUKB spricht regelmässig und 
gezielt Kandidaten für dieses CAS an. 
 Abgelehnt hat bisher noch keiner.

Die HSLU war mit dem CAS Leadership 
Dual im Übrigen die erste Schweizer Hoch-
schule, die das duale Prinzip auf Stufe 
 Weiterbildung in dieser Form praktiziert. 
Studienleiter Philipp Ott zeigt sich insbe-
sondere vom Engagement der involvierten 
Firmen, die in einer Steuerungsgruppe ver-
treten sind, begeistert. Von Einmischung in 
die schulische Wissensvermittlung will er 
nichts wissen: «Wenn die Rollen von Stu-
dienleitung und Unternehmen im ganzen 
Weiterbildungsprozess klar definiert sind, 
dann sollten diese Kooperationen meiner 
Ansicht nach kein Problem sein. Wir haben 
diesbezüglich auf jeden Fall keine nega-
tiven Erfahrungen gemacht.» Den grossen 
Benefit im dualen System sieht Ott logi-
scherweise im Zusammengehen von The-
orie und Praxis, was sich nicht zuletzt im 
zeitlichen wie im finanziellen Aufwand sei-
tens der Absolventen auswirke – in positi-
vem Sinne natürlich.

Das CAS Leadership Dual startet im Januar 2019 
und dauert acht Monate. www.hslu.ch

Von der Bildung zur  
Festanstellung
Kaum ein Weiterbildungsprogramm hat 
es in den letzten Monaten so oft in die 
 Medien geschafft wie dieses: Die Zürcher 
Hochschule der Künste (ZHdK) lanciert 
zusammen mit dem Einrichtungshaus 
Ikea ein Interior Design Development 
Programme. Anders als bei vielen Weiter-
bildungsmassnahmen, bei denen die 
 beteiligten Unternehmen lieber im Hin-
tergrund bleiben, schreibt sich Ikea sein 
Engagement gross auf die Fahne. «Wir 
praktizieren dieses Modell seit Jahren vor-
ab in Skandinavien äusserst erfolgreich», 
sagt Gregg Ernst, der bei Ikea Schweiz für 
das Programm verantwortlich zeichnet. 
Die erfolgreichen Teilnehmer erhalten die 
Chance, auf Kosten des Einrichtungskon-
zerns eine sechsmonatige Design-Ausbil-
dung an der ZHdK zu absolvieren und da-
nach in ein ebenfalls bezahltes Praktikum 
bei Ikea Schweiz einzusteigen. «Ziel ist es, 
eine enge Verbindung zwischen Ausbil-
dung und beruflicher Laufbahn im Be-
reich Interior Design herzustellen», sagt 
Michael Krohn, Programmverantwort-
licher an der ZHdK.

Gregg Ernst von Ikea sieht im Lehr-
gang, der sich an Interessierte mit einem 
Bachelor- oder Master-Abschluss in einem 
kreativen Studienfach oder mit einem 
Lehrabschluss richtet, zum einen die 
Möglichkeit, den Beruf des Interior Desig-
ners zusätzlich aufzuwerten – «zum ande-
ren ermöglichen wir einem talentierten 
Kreis junger Berufsleute einen schnellen 
und unkomplizierten Zugang zum Ar-
beitsmarkt». Die erfolgreichen Absolven-
ten bekommen von Ikea denn auch einen 
Job angeboten. Insofern bildet der Kurs 
für den Konzern auch die Basis für ein 
 erfolgreiches Talent-Recruiting. Neun 
Teilnehmer finden pro Lehrgang, der mit 
 einem Zertifikat abschliesst, Aufnahme. 
Die Nachfrage ist gemäss Gregg Ernst rie-
sig: «Bisher haben wir 65 Anmeldungen. 
Das übertrifft unsere Erwartungen bei 
weitem.»

Das (englischsprachige) Interior Design Develop
ment Programme startet am 16. August. Anmel
dungen werden bis zum 19. Juni online entgegen
genommen. 
www.interiordesigndevelopmentprogram.com

Partner stehen nicht  
Schlange
Was die Lancierung neuer Weiterbildungs-
angebote angeht, zeigt sich bei den Fach-
hochschulen also eine klare Tendenz in 
Richtung Schulterschluss mit einzelnen 
Unternehmen und Kooperationspartnern. 

Dies ermöglicht nicht zuletzt ein rasches 
Reagieren auf aktuelle Fragen und Heraus-
forderungen wie etwa einzelne Aspekte 
der Digitalisierung. Zwar würden immer 
mehr Unternehmen die Vorteile einer 
 Kooperation erkennen, ist sich Philipp Ott 
von der HSLU sicher. «Davon auszugehen, 
dass die Firmen deshalb Schlange stün-
den, wäre dann aber doch falsch.» Ott geht 
von einem laufenden, zeitintensiven Pro-
zess aus.

Also abwarten und Tee trinken? Sicher 
nicht. Wenn schon, denn schon eine Tasse 
Kaffee! Das passende Nachdiplomstu-
dium bietet diesbezüglich die ZHAW in 
Wädenswil an. Das CAS The Science and 
Art of Coffee vermittelt als erstes seiner Art 
ein fundiertes Wissen rund um den Kaffee, 
seine Gewinnung und Bedeutung.

Das CAS The Science and Art of Coffee startet am 
19. Oktober 2018.  www.weiterbildung.zhaw.ch

Bachelor und Master: Hier liegen die aktuellen Zahlen (Stand Oktober 2017) bei 
535 Bachelor und 56 MasterStudierenden.
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Die Kombination der  Vorteile 
aus interner und externer 
Weiterbildung macht die 

 Attraktivität aus.
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Infoanlässe:  www.fho.ch/weiterbildung

FHO Fachhochschule Ostschweiz:  FHS St.Gallen / HSR Rapperswil / HTW Chur / NTB Buchs

Master- und Weiterbildungsstudiengänge

>   Technik, Informatik, Energie, Umwelt

>   Bau, Raumplanung, Immobilien

>   Multimedia, Information Science 

>   Business Administration, Management, Tourismus

>   Soziale Arbeit, Gesundheit

Mit mehr Wissen in die Praxis
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Schrittmacher fürEuropa
Blockchain Neben exzellenter Lehre und Forschung brauchen tertiäre Institutionen noch etwas, um top zu sein. Die HSLU zeigt es vor.

JOHANNES J. SCHRANER

W ie schafft es eine
Schweizer Fachhoch
schule, die internatio
nale Regulierung einer
künftigen Schlüssel

technologie massgeblich mitzugestalten?
Ganz einfach: Die FH ist top in der Ausbil
dung, top in der Forschung und top in der
Kongressorganisation. Das Departement
Informatik der Hochschule Luzern hat die
drei Dinge geschafft. Als einzige Schweizer
Institution und als einziges kontinental
europäisches Institut sind die Luzerner in
das EU Blockchain Observatory and Forum
inBrüssel berufenworden.WeitereMitglie
der der neuen Beobachtungsstelle und des
Forums sind das Imperial College London,
das Knowledge Media Institute at Open
University und die University of Southamp
ton. Industriepartner: die USBlockchain
Softwarefirma Consensys.

Alle Mitglieder – ausser den Luzernern
– kommen somit aus dem angelsächsi
schenRaum.Woran liegt das? «Eswar eine
ganz normale Ausschreibung innerhalb
des EURahmenforschungsprogramms
Horizon 2020, an dem sich jedes Institut
aus ganz Europa beteiligen konnte», stellt
Alexander Denzler, Dozent für Blockchain
und Teamleiter für das EU Observatory im
Departement Informatik, fest. Für die er
folgreiche Bewerbung macht Denzler die
Exzellenz in Lehre, in Forschung und –
hier sollten alle Bildungsstrategen hellhö
rigwerden – imKonferenzwesen seiner FH
verantwortlich.

Erfolgreicher Kongress als Türöffner
Tatsächlich organisiert das Departe

ment Informatik der Hochschule Luzern
im Juni zum Beispiel die internationale
Crypto Valley Conference on Blockchain
Technology inZug.Das Spezielle daran ist,
dass die Konferenz eine gefragte Schnitt
stelle zwischen Wirtschaft und Wissen
schaft seinwird, weil sie halb akademisch,
halb wirtschaftlich ausgerichtet ist. Nicht
zufällig führt die Hochschule Luzern seit
2017 das Gütesiegel des Institute of Elec
trical and Electronics Engineers (IEEE) als

Kongressorganisator. Das IEEE ist der
weltweit grössteTechnikerBerufsverband
mit über 350000Mitgliedern.

Neben professionellen NetzwerkAr
beitern braucht es auch Höchstleistungen
in der Lehre, um als Fachhochschule
international erfolgreich zu sein. So bietet
die HSLU bisher als einzige tertiäre Insti
tution in der Schweiz einen CAS in Block
chainTechnologie an. «Grundlage für die
bleibende Einführung dieses CAS ist eine
schon seit längerembetriebene, ergebnis
orientierte Forschung innerhalb dieser
Zukunftstechnologie gewesen», benennt
BlockchainDozentDenzler stolz dendrit
ten Erfolgsfaktor.

Politik in einer schwierigen Situation
Was aber ist die Aufgabe der neuen

BlockchainBeobachtungsstelle in Brüs
sel? «Wir sollen der Politik jene Informa
tionen liefern, die sie benötigt, um
fundierte Entscheidungen treffen zu kön

nen», sagtDenzler.DenndiePolitik befän
de sich in einer schwierigen Situation. Sie
müsse derzeit gesetzliche Rahmenbedin
gungen für eine Technologie schaffen, die
sehr komplex sei und die Politiker als Lai
en bisher schlecht verstünden. Das könne
vonEmpfehlungen für die Einführung von
Blockchain imEnergiemarkt bis hin zu all
fälligen Verboten von Blockchainbasier
ten Kryptowährungen wie Bitcoin oder
Ethereum gehen.

«Es soll ein offenes Forum entstehen,
das die besten Experten Europas zusam
menführt, und indemBlockchainTechni
ker, Innovatoren, Bürger, Interessenträger
aus Wirtschaft und Verwaltung sowie
Regulierer und Aufsichtsbehörden mit
einander diskutieren», erklärt EUKom
missionssprecherin Nathalie Vandystadt.
Ziel sei es, Informationen zu sammeln,
Trends zubeobachtenundzuanalysieren.

De facto werden die Beobachtungsstelle
und das Forum also als Bindeglied zwi
schen Technologie, Forschung und der
Politik fungieren. «Wir betreuen im Auf
trag der EUKommissiondie drei Bereiche

Skalierbarkeit von Lösungen, Energie
märkte der Zukunft sowie Identitäts
management im Internet der Dinge»,
schildertAlexanderDenzler vonderHSLU
seinen Beratungsauftrag. Insgesamt hat

die EU neun Aufgabenbereiche vergeben.
Alle drei bis vier Monate müssen die
Mitglieder der Beobachtungsstelle einen
Zwischenbericht zumStatus der Themen
bereiche abliefern.

Campus ab 2019: Das Bauvorhaben direkt am Bahnhof Rotkreuz umfasst drei Gebäude. Gemietet werden dann insgesamt über 18000 Quadratmeter.
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Blockchain-Branchen-Beispiele
Technologie Bei Blockchain handelt es
sich laut Alexander Denzler vom De-
partement Informatik der Hochschule
Luzern um eine Art digitales Logbuch.
Alle an einer Blockchain beteiligten
Parteien erhalten automatisch eine
komplette Kopie dieses Buches, sobald
jemand einen neuen Eintrag macht.
Das ist die Theorie. Was bedeutet sie
in der Praxis?

Baubranche Bereits konkrete Anwen-
dung findet Blockchain zum Beispiel
im Building Information Modeling
(BIM). Die Anwendung von BIM setzt
voraus, dass die gesamte Wertschöp-
fungskette im Bauwesen digitalisiert
ist. Konkret arbeiten alle Beteiligten,

das heisst Planer, Architekten, Bauher-
ren und Bauunternehmen, Ausrüster
sowie Facility-Dienstleister, von der
ersten Projektidee bis zur Fertigstel-
lung und zum Betrieb eines Objektes
auf einer digitalen Plattform zusam-
men.

VersicherungenMit demselben Ziel ha-
ben vor kurzem 13 international opera-
tive Assekuranzen in Zürich das Start-
up Blockchain Insurance Initiative (B3i)
gegründet (siehe auch HZ Nr. 16). Wie
in der Baubranche auch, werden damit
die Wettbewerbsregeln neu definiert.
Kooperation statt Konkurrenz sowie
totale Transparenz statt Tricksereien
werden die künftigen Regeln lauten.

Beobachtungsstelle und
Forum – Bindeglied zwischen
Technologie, Forschung und

Politik.

ANZEIGE

‣ Wirtschaft

Besuchen Sie unsere

Infoveranstaltung
in Bern:

14. Juni 2018, 18
:00 Uhr

karriere
fördernd

Praxisorientierte Weiterbildung –
von Marketing über Recht bis Leadership
EMBA-, DAS-, CAS-Studiengänge und Kurse in Wirtschaft.

Neu: CAS Wirtschaftsrecht
Mehr auf wirtschaft.bfh.ch/weiterbildung
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«Ein zukunftsweisender Master»
Michael Walther Der Student 
im zweiten Semester des  
MAS Industrie 4.0 an der 
 Fernfachhochschule Schweiz 
teilt seine Erfahrungen aus 
 seinem spannenden 
 Studiengang.
 
INTERVIEW: GÉRARD MOINAT

Wie kamen Sie dazu, an der Fernfach-
hochschule Schweiz (FFHS) zu studieren?
Michael Walther: Das ergab sich aufgrund 
meines Werdegangs beziehungsweise mei-
ner früheren Ausbildung. Zuerst durchlief 
ich die Höhere Fachschule für Elektrotech-
nik. Die FFHS bietet im Rahmen des BSc 
für Witschaftsingenieurwesen eine Ein-
stiegsmöglichkeit, die dieser Erstausbil-
dung Rechnung trägt. Dadurch bin ich auf 
das Bachelor-Angebot für Wirtschaftsinge-
nieurwesen aufmerksam geworden.

Was waren weitere Gründe, weshalb Sie 
schon früher an der FFHS studiert haben?
Die Flexibilität. Das Bachelor-Fernstudi-
um bestand aus 80 Prozent Selbststudium 
und 20 Prozent Präsenz vor Ort: und zwar 
lediglich einen Samstag alle zwei Wochen. 
Dies kam mir entgegen, denn so konnte 
ich parallel 100 Prozent weiterarbeiten 
und meinen Hobbys nachgehen. Nach-
dem ich mit meinem Erststudium fertig 
war, fand ich allerdings, «jetzt ist erst mal 
gut».

Weshalb kamen Sie dann trotzdem auf 
den Geschmack des MAS Industrie 4.0?
Irgendwann reizte es mich, erneut die 
Schulbank zu drücken. Ich schaute mich 
also vor gut einem Jahr um, wie das Ange-
bot an Weiterbildungen auf meinem Ge-
biet aussieht. Ich war auf der Suche nach 
etwas, das einerseits nicht rein wirtschaft-
lich orientiert, anderseits auch nicht zu 
tief in der Technik angesiedelt ist – einem 
Master wie dem MAS Industrie 4.0 eben, 
der wirklich zukunftsweisend ist.

Wie stiessen Sie auf das FFHS-Angebot?
Ich entdeckte den Studiengang per Zufall. 
Da ich schon seit 14 Jahren beim gleichen 
Arbeitgeber, bei Comet in Flamatt FR, und 
dort für das Lean Management verant-
wortlich bin, dachte ich, dass ein Know-
how-Gewinn auf dem Gebiet der digitalen 
Transformation im industriellen Umfeld 
(Industrie 4.0) grosser Mehrwert für meine 
berufliche Karriere sei. Denn die Digitali-
sierung ist neu ein Schwerpunkt in der 
Strategie meines Arbeitgebers.

Wie lief der Erstkontakt ab?
Ich habe dem Studiengangsleiter des 
FFHS-MAS, David Gemmet, ein Mail ge-
schrieben mit Fragen, ob das Studium von 
den zeitlichen Abläufen her ähnlich dem-
jenigen des Wirtschaftsingenieurs aufge-
baut sei. Er antwortete mir schnell und 
orientierte mich über den Fokus auf inter-
disziplinäres Know-how (IT, BWL, Tech-
nik), Schweizer KMU-Landschaft und die 
Praxisnähe. Das entsprach meinen Vor-
stellungen, denn ich bin Praktiker, nur der 

Theorie wegen wollte ich kein zweites Stu-
dium machen.

Seine Antwort überzeugte Sie also …
Ja. Vom Inhalt, aber auch vom Modell her. 
Und da ich nebenher weiterhin 80 bis 100 
Prozent arbeiten konnte, war ich schnell 
Feuer und Flamme für den MAS. 

Wie viel arbeiten Sie jetzt noch neben dem 
Studium?
Zurzeit 100 Prozent. Aber realistischer-
weise sollte man ein 80-Prozent-Pensum 
nicht überschreiten, wenn man alles sau-
ber machen will. Denn der Zeitaufwand 
fürs Selbststudium beläuft sich auf etwa 20 
Stunden pro Woche. Das realisierte ich 
 allerdings erst nach den ersten zwei absol-
vierten CAS. Jetzt überlege ich mir eine 
Reduktion auf 90 Prozent, um den Stoff 
sauber verarbeiten zu können.

Wie oft müssen Sie präsent sein?
Einmal pro Monat haben wir jeweils frei-
tags und samstags Blockunterricht. Jede 
zweite Woche kommt eine Online-Prä-
senz von eineinhalb Stunden via Adobe-
Connect hinzu. Dieses Modell kommt mir 
sehr entgegen, denn die Online-Lektionen 
kann ich nach der Arbeit anhängen, egal 
wo ich bin.

Wie setzt sich Ihre Klasse zusammen?
In unserem Jahrgang sind wir rund zehn 
Personen. Gestartet sind wir mit 16 bis 17, 

aber 4 bis 5 davon machten nur das erste 
CAS. Vom Alter und den Branchen her sind 
wir querbeet gemischt. Ich gehöre eher zu 
den Jüngeren – der älteste Mitschüler ist 
etwa fünfzig Jahre alt. Diese Durchmi-
schung bringt ganz verschiedene Ansich-
ten in die Klasse. Die Durchmischung ist 
jedoch auch eine Herausforderung, da das 
Grundlagen-Know-how bei den Studie-
renden unterschiedlich manifestiert ist. Je 
nach Fachgebiet (CAS) war diese Diskre-

panz zwischen den Studierenden zu Be-
ginn ausgeprägt, nach den ersten zwei Se-
mestern kann ich jedoch bestätigen, dass 
wir nun auf einem sehr bereichernden und 
hohen Studienniveau diskutieren.

Was waren weitere Herausforderungen?
Pro Modul eine Semesterarbeit zu schrei-
ben, brachte das Fass zeitmässig fast zum 
Überlaufen. Dann muss man woanders 
Abstriche machen. Deshalb habe ich etwa 
nicht jedes vorgeschlagene Buch intensiv 
studiert, dafür aber auf meine Vorkennt-
nisse aus meinem Wirtschaftsingenieur-
Studium sowie meiner Berufserfahrung 
zurückgegriffen. Da haben es industrie-
fremde Mitschüler schon schwerer.

Wann sind Sie fertig mit dem MAS?
Im Sommer 2019. Das heisst jetzt noch ein 
Jahr, insgesamt vier Semester. Die Mög-
lichkeit besteht, die Master-Arbeit in 
 einem fünften Semester anzuhängen. 
Mein Plan ist, im letzten Semester mein 
Arbeitspensum zu reduzieren.

Ihr Gesamturteil?
Ich schätze die Flexibilität des Studien-
gangs sehr. Dies bedingt natürlich auch 
sehr viel Disziplin. Die Dozenten sind top. 
Darunter sind auch junge, die sehr dyna-
misch nach den neusten Erkenntnissen 
unterrichten. Es gibt solche aus der Indus-
trie, aber auch aus der Forschung. Das 
passt sehr gut.

Das höchste Holzhochhaus der Schweiz: Es wird 2019 gemäss heutiger Planung 60 Meter hoch sein.
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Fünf CAS als Teile des MAS
Digitale Transformation Grundlagen – 
viel betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
der Digitalisierung, von Geschäfts
modellen her betrachtet. Mit Praxisbei
spielen und Besuch der Swiss Smart 
Factory in Biel.

Industrial Engineering Business Engi
neering oder Computer/Analytics,  
Modul Business Engineering. Weiterhin 
Geschäftsmodelle der Zukunft und sel
ber etwa für den eigenen Arbeitgeber 
ein Geschäftsmodell entwickeln (für 
die Zukunft). Oder Geschäftsprozesse: 
Wie verändert die Digitalisierung ein 
Unternehmen nach innen (etwa  
IT/ERP/PLMSysteme)?

Advanced Manufacturing 3DDruck; 
wie ändern sich konventionelle Ferti

gungsmethoden in nächster Zeit? 
Stichworte Advanced Machining / Mo
nitoring / IoT. Besuch eines 3DLabors 
und «Drucken» des Semesterprojekts, 
anschliessend erfolgt ein zweitägiger 
Besuch von Unternehmen in Süd
deutschland.

Advanced Engineering In Zukunft  
entwickeln, Sensoren, Techniken. Engi
neering/Entwicklungsphase.

Smart Factory Alle Bereiche kommen 
hier zusammen. Intelligente Fabrik, auf
zeigen, wie man eine solche erstellen 
kann – gerade auch im KMUBereich. 
Maschinen vernetzen und so weiter.

Abschluss Studienreise Japan/China/
Amerika.

Der Vielseitige
Name: Michael Walther
Funktion: Lean Manager, Comet AG, 
Flamatt FR
Geboren: 1986
Wohnort: Bern

Ausbildung: Höhere Fachschule,  
danach Bachelor of Science (BSc) 
Wirtschaftsingenieurwesen, FFHS

ANZEIGE

PARTNER FÜR STUDIUM,  
BERUFSEINSTIEG UND KARRIERE 

21. November 2018
StageOne, Zürich-Oerlikon

Master-Messe
≥ Weitere Informationen und kostenlose Anmeldung: www.master-messe.ch

Die Messe für Aus- und

Weiterbildungen (CAS, DAS, MAS, 

MBA und EMBA) an Hochschulen!
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WederUnglück nochKarrierekiller
Studienabbrecher Rund die Hälfte der Studierenden wechselt das Studium oder bricht ab. Es gibt Alternativen, auch an Fachhochschulen.

PIRMIN SCHILLIGER

L aut einer Studie von Professor
Stefan Wolter im Auftrag der
Schweizerischen Koordina
tionsstelle für Bildungsfor
schung (SKBF) wirft zwar

bloss jeder dritte Studienabbrecher das
Handtuch,weil er die gefordertenLeistun
gennicht erbringt.Dochwirklich freiwillig
werden Studien in den seltensten Fällen
abgebrochen. Dem Scheitern geht meist
ein längerer Prozess voraus. Falsche
Erwartungen, fehlende Motivation, auf
geschobene Zwischenprüfungen, Geld
mangel, Nebenjobs und familiäre Ver
pflichtungen spielen dabei eine wichtige
Rolle. Der typische Abbrecher in geistes
und sozialwissenschaftlichen Studien ist
männlich und Ende zwanzig. Oft hat er
schon dieMatura nur knapp bestanden.

Ganz anders ist das AbbrecherProfil
an der ETH und der Universität St.Gallen:
Ein Drittel der Studierenden steigt dort
bereits am Ende des zweiten Semesters
unfreiwillig aus, aufgrund der nicht be
standenen Assessmentprüfung. Ist diese
Hürde jedoch einmal gemeistert, sinkt im
weiteren Verlauf des Studiums die Aus
steigerquote in den einstelligen Prozent
bereich. Die geringste Abbruchquote (18
Prozent) über die gesamte Studienzeit ha
ben überraschend die Mediziner. Der
Grund: Es wird mit strengen Zulassungs
prüfungen schon vor dem eigentlichen
Studium erbarmungslos selektioniert.

Abbrecher ist nicht gleich Abbrecher
«Jeder zweiteAbbrecher ist inWirklich

keit ein Wechsler», sagt Markus Diem,
Leiter Studienberatung Universität Basel.
VondenjenigenStudierendenetwa, die an
der ETH an der Basisprüfung gescheitert
sind, versuchen es viele erneut auf Hoch
schulstufe, einfach in einem anderen
Studium.

Einzige Einschränkung ist dabei die
sogenannte Fachsperre:Die Studierenden
dürfen nicht nochmals eine Studienrich
tung wählen, welche die gleichen Pflicht
module verlangtwie dasnicht bestandene
erste Studium.

Eine beträchtliche Zahl jedoch ent
schliesst sich zum «akademischen Down
grading» und wechselt an eine Fachhoch
schule. Dort sind dann allerdings die weite
ren Wechselmöglichkeiten, falls das später
wieder zum Thema werden sollte, wegen
der vielen verwandten Studiengänge mit
den gleichen Pflichtfächern ziemlich ein
geschränkt.Auchdie fachspezifischeprakti
sche Vorbildung, die zur Zulassung in den
meisten FHStudiengängen verlangt wird,
engt den Spielraumweiter ein.

Neben den Studienwechslern gibt es
tatsächlich auch echte Abbrecher. Sie
haben, wenn die Universität oder Hoch
schule zur Sackgasse wird, die Nase so
gestrichen voll von Bildung, dass sie den
direkten Einstieg in die Berufswelt versu
chen. Bei grösseren Unternehmen, die
ihre Bewerbungsverfahren weitgehend
automatisiert und die Qualifikationen
genau definiert haben, werden sie meis
tens schnell aussortiert.

Bessere Chancen auf eine Anstellung
haben sie in Klein und Mittelbetrieben.
Dort ist der Zugang zu den Entscheidern
oft leichter und der subjektive Eindruck
des Bewerbers kann unter Umständen
einiges wettmachen. Laut Outplacement
Beraterin Brigitte Reemts ist es in dieser
Situation sehr wichtig, wie einer seinen
Studienabbruch kommuniziert. «Am bes
ten macht er daraus eine Geschichte der
konsequenten Umorientierung, des Fin
dens der wahren Passion, ohne jeglichen
Beigeschmack des Scheiterns oder Ver
sagens», rät sie.

Aufblühen – dank Praxisnähe
MarkusDiemwarnt allerdings vor dem

beruflichen Direkteinstieg ohne jeglichen
Abschluss: «Wenn das einer schafft, ris
kiert er, sich dem Betrieb auf Gedeih und
Verderb auszuliefern.» Besser sei es in
jedem Fall, eine andere zertifizierte Aus
bildung in Angriff zu nehmen. Diesen klu
gen Rat befolgen tatsächlich vier Fünftel

der Abbrecher. Die häufigste Alternative
zur universitären Hochschule ist der
Wechsel an eine Fachhochschule, entwe
der via berufliches Praktikum oder eine –
fürMaturanden inderRegel auf zwei Jahre
verkürzte – Berufslehre. «Ein Grund für
das Einschwenken auf diesen Pfad ist
nicht selten die Erkenntnis, dass man sich
als Praktiker wohler fühlt und sich berufs
begleitend gezielter weiterbildet», sagt
Markus Theiler, Geschäftsführer der
Kadervermittlerfirma Jörg Lienert. Viele
lernen denn auch im praxisnahen Umfeld
motivierter, besser und leichter als auf
dem rein theoretischen akademischen
Level. Neben den Fachhochschulen bie
ten Höhere Fachschulen sowie betriebs
interne Aus und Weiterbildungen etwa
über TraineeProgramme weitere, weni
ger theorielastige Alternativen an.

Die UBS hat ein spezielles Ausbil
dungsprogramm für Mittelschüler mit
Matura, das sie auch Studienabbrechern
für den Direkteinstieg bei der Bank emp
fiehlt. Das vergleichbare Angebot der
Credit Suisse nennt sich Junior Banking
Program, dauert 18 Monate und wird mit
einem Diplom der Schweizer Bankier
vereinigung abgeschlossen. Wirtschafts
ausbildungen für Studienabbrecher und
Maturandenofferieren auch verschiedene
Versicherungen, die Post oder der Zoll. Bei
Swisscom gehört ein spezifisches praxis
integriertes Bachelorstudium (PiBS) zum
entsprechenden Angebot.

Wenn Bachelor die Nase vorn haben
«Ein Studienwechsel von einer Uni

versität an eine Fachhochschule gerät
laufbahntechnisch niemandem zum
Nachteil», wie Diem betont. Die Karriere
aussichten der Fachhochschulabsolven
ten, die zu vier Fünfteln bereits nach drei

Jahren mit einem Bachelor abschlössen,
seienmindestens so gut wie für die länger
Studierenden an der ETH oder den Uni
versitäten, die zu 90 Prozent nach min
destens fünf Jahren mit einem Master
beendeten. Während etwa für Ärzte, Apo
theker,Naturwissenschafter oderAnwälte
kein Weg am Master vorbeiführt, sei an
den Fachhochschulen der Bachelor der
normale Abschluss für den beruflichen
Einstieg, ausser in den Fachbereichen
Kunst, Musik und Lehrerbildung. Zeitlich
hätten dabei die FHBachelor meistens
die Nase vorn. Studienwechsler etwa, die
nach dem ersten Jahr Architektur an der
ETH abgebrochen und stattdessen ein
FHIngenieurstudium begonnen haben,
schlössen oft vor ihren früheren ETH
Kollegen ab.

ObDoktor,Master oder «nur»Bachelor
– die Bedeutung des akademischen Titels
im War for Talents lässt sich zwar nicht
ganz wegdiskutieren, wie Experten über
einstimmend feststellen. Doch wenn es
drauf ankommt bei der einzelnen Bewer
bung, werden Kompetenzen, Fähigkeiten
und Erfahrungen doch höher gewichtet.
FHBachelor haben so selbst in den be
gehrtesten Berufsfeldern wie etwa der
Beratung oder der Informatik oft die Nase
vorn, auch bezüglich Lohn. Wegen der
grossen Nachfrage auf dem Markt sind
derzeit zum Beispiel ICTArbeitgeber be
reit, dafür zu bezahlen, dass sie nicht bis
nachMasterAbschluss auf die gewünsch
te Arbeitskraft wartenmüssen.

Diese Praxis will IBMSchweizSpre
cherin Susan Orozco zwar nicht explizit
bestätigen, räumt allerdings ein: «Wich
tiger als akademische Titel sind uns die
persönliche Einstellung, Leistungsorien
tierung und soziale Kompetenz.»Apropos
Saläre: FHBachelor verdienen beim Ein
stieg im Schnitt 10 bis 20 Prozentmehr als
HochschulMaster – eine Differenz aller
dings, die nach fünf Berufsjahren ver
schwunden ist. Und die Beschäftigungs
quote ist bei ihnen schon seit Jahren leicht
höher als bei den MasterAbsolvierenden
ab universitären Hochschulen.

Möglich ist (fast) alles
«VieleUnternehmenbevorzugen junge

Talente, weil sie noch formbar sind, der
weil ihnen Master oder gar Doktoranden
bereits zu alt und zuausgeformt sind», gibt
Brigitte Reemts zu bedenken. Die UBS
macht im Graduate Talent Program, mit
dem sie die künftigen Fach und Füh
rungskräfte fördert, jedenfalls keinen Un
terschied zwischenBachelor undMaster
absolventen. «Bei der Rekrutierung wie
auch im Programm selber werden beide
Abschlüsse gleichbehandelt»,meint Spre
cherin EvelineMüller Eichenberger.

Ähnlich tönt es bei der Credit Suisse,
deren CareerStartProgramm Bachelor
und MasterAbsolventen offensteht. Auch
imRennenumTopjobs, zumBeispiel CEO
eines grösseren Unternehmens, können
Bachelor durchaus mithalten, besonders
wenn sie auch noch einen MBA mit
bringen. «Dankunserem schweizerischen
Bildungssystem ist nicht ein PhD nötig,
umein erfolgreicherCEOzuwerden», sagt

Christian Schaffenberger, Group Director
von Mercuri Urval. Vor verschlossenen
Türen stehen Bachelor also nur in selte
nen Fällen, so etwa bei gewissen Trainee
Programmen der ZKB, die nur Master
Abgängern zugänglich sind.

Auch im TraineeProgramm Human
Resources bei der Migros oder imOutper
former Program von Hilti ist der Master
ein Muss. Ansonsten aber bleiben die
Chancen mit einem FHBachelor fast

überall durchaus intakt. Garantiert leer im
Rennen um die Topjobs in der Wirtschaft
geht eigentlich nur aus, wer nach einem
Studienabbruch auf jegliche Aus und
Weiterbildung verzichtet. «Ich hatte in
den letzten zehn Jahren jedenfalls keinen
einzigen Kandidaten, der als definitiver
Studienabbrecher auch nur annähernd in
die Nähe eines Topjobs kam», meint
Headhunter Oliver Berger von Korn Ferry
Schweiz.

Die häufigste Alternative zur
universitären Hochschule ist

der Wechsel an eine
Fachhochschule.

Alumni Hochschule Luzern: Die Departementsgruppe Informatik – neue und bisherige Absolventinnen und Absolventen – führt einen Informatiker-Stammtisch und richtet auch den Innovation Award Informatik aus.
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Weiterbildung
Entrepreneurship

CAS International Leader & Entrepreneur
Auf dieser aussergewöhnlichen Lernreise erleben die
Teilnehmenden unternehmerisches Handeln, interkulturelle
Kommunikation und Kooperation, agiles und virtuelles
Projektmanagement sowie sinnorientierte Führung ganz
konkret mit dem Aufbau eines Startups in einem globalen
Wachstumsmarkt.

Damit ermöglicht diese Weiterbildung eine Entwicklung
der eigenen unternehmerischen Fähigkeiten und Führungs-
kompetenzen anhand der konkreten Umsetzung innovativer
Business-Ideen im Ausland, z. B. in Asien oder Afrika.

Zielpublikum
Führungspersonen, Projektleitende und Change Leaders,
die offen für interkulturelle Begegnungen sind sowie
Unternehmertum und Führung anhand einer Unterneh-
mensgründung erfahren wollen.

Start
26. September 2018

zhaw.ch/iap/cas-ile

Startups
anhand Case

Studies im
Ausland wirksam

lancieren
lernen
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