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HWZ IM WANDEL
Goodbye Cyril Meier
Are you ready for Digital Transformation? «HWZ Bootcamps»
Neues aus dem Kosmos - GV Alumni 2018
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An der Bachelor-Diplomfeier 2005 mit der damaligen
Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz und
alumni HWZ Präsident Georges Ulrich.

 VON ELIANE ANDRES

Cyril Meier blickt auf 15 Jahre Konzeptions-, Aufbau- und Leitungsarbeit zurück. Viele ergreifende Erinnerungen und viel
Dankbarkeit nimmt er in seinen nächsten Lebensabschnitt mit
und er hätte doch glatt weitergemacht – wenn das Pensionsalter nicht wäre. Er stand uns noch mit Red und Antwort zur
Verfügung.
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Welchen Stellenwert hat Kommunikation
heute in den Unternehmen, und welchen
Beitrag hat die HWZ dazu in der Schweiz
geleistet?
Kommunikation hat heute einen essentiellen
Stellenwert, er war bereits 2003 beträchtlich
("Informationsgesellschaft"), als wir unseren Diplomstudiengang (heute Bachelor of Science in
Business Communications) lancierten. Die HWZ
hat seither über 1000 Bachelor-Abschlüsse sowie – nebst Hunderten von CAS-Abschlüssen –
über 300 MAS-Studien-Abschlüsse in Kommunikation und ihren Spezialgebieten erbracht und
entsprechende Karrieren gefördert.
Man liest so viel zur Digitalisierung – was
müssen künftige Kommunikationschefs in
diesem Bereich können?
Das Medienmanagement ist heute aufgrund der

Kanalvielfalt, der Unmittelbarkeit sowie der Stakeholder-Ansprüche von noch nie dagewesener
Komplexität. Wir haben deshalb insbesondere
Fachbereiche wie Analytik, agile Projektführung,
Psychologie, ICT, visuelle Kommunikation sowie
Multichannel-Management im Curriculum verstärkt.

«

 Viel Dankbarkeit und er…
greifende Erinnerungen
an die zielstrebigen und
intensiven Stunden mit Arbeitskolleginnen und kollegen…

»
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Was nehmen Sie aus der
HWZ in den nächsten Lebensabschnitt mit?
Viel Dankbarkeit und ergreifende Erinnerungen an die zielstrebigen und intensiven Stunden mit Arbeitskolleginnen
und -kollegen beim rasanten
Aufbau der Studienbereiche
Business Communications wie
auch bei den Anfängen von Digital Business sowie der HWZ
Academy. Erinnerungen auch
an das unglaubliche Engagement unserer Dozierenden
für ihr Fach im Dienste der
Studierenden und an die Begegnungen mit Studierenden
in persönlichen Beratungsgesprächen, in Feedback-Runden, in der Diplom-Euphorie.
Der A-Club ist ein voller Erfolg und vor allem auch Ihr
Baby, da sind Sie schon ein
bisschen stolz, oder?
Mehr noch als Stolz ist es die
Freude, unseren Ehemaligen
jeden Monat neu aufzuzeigen,
was diese so ausserordentliche Fachhochschule für zukunftsträchtige Inhalte in ihren Studiengängen aufweist.
Freude auch, mit dem A-Club
Gelegenheiten für Wiedersehen und das Knüpfen neuer
Bekanntschaften in unserem
Alumni-Netzwerk zu schaffen.

Hinweis der Redaktion
Bei Redaktionsschluss wurden
wir darüber informiert, dass
Prof. Dr. Peter Petrin per Ende
Jahr die HWZ verlassen wird,
neuer Rektor wird Matthias
Rüegg, welcher bereits heute
im Verwaltungsrat der HWZ
tätig ist.
Wir informieren im nächsten
Newsletter.

KAFFEE, KONZENTRATION
UND KUGELSCHREIBER
CHF 5.- GUTSCHEIN
für Kaffee & Gipfeli im Radix.

LIEBE HWZ STUDIERENDE,
LIEBE MITKOMMILITONINNEN UND MITKOMMILITONEN
Alles was ihr jetzt braucht, ist ein guter Kaffee, tiefe Konzentration
und euren Kugelschreiber. Punkt.
Es ist doch meistens dasselbe Prozedere vor den Prüfungen. Alle irren im Gebäude hin und her, die Gruppenchats laufen auf Hochtouren,
der Zigarettenverschleiss gleicht einem Cheminée und alle Nerven
liegen blank. Ok, das ist verständlich, denn jetzt geht es um die Wurst.
ABER: Glaubt an euch! Ihr habt gelernt. Ihr habt euch vorbereitet. Ihr
könnt das.
Es ist wahnsinnig beeindruckend, was unser Gehirn alles in der Lage
ist aufzunehmen und vor allem wiederzugeben. Hier ist nur wichtig,
den richtigen Zugang zu finden.
Um unsere Studierenden ein bisschen zu unterstützen, schenken wir
euch den ersten wichtigen Schritt an diesem Prüfungstag. Das Frühstück. Mit dem alumni HWZ – Gutschein dürfen alle Abschluss-Prüflinge am Morgen ihres wichtigen Tages ins Radix vis à vis der HWZ
eilen und dort einen Kaffee und ein „K“roissant holen – GRATIS. In
diesem Sinne: Happy Day, toi toi toi und ihr schafft das. Geniesst den
Abschluss, geht feiern, lasst es euch gut gehen. Prüfungen kann man
wiederholen, Parties nicht.

«

Der Langsamste, der sein Ziel
nicht aus den Augen verliert,
geht immer noch schneller als der,
der ohne Ziel herumirrt.

»

ARE YOU READY FOR DIGITAL
TRANSFORMATION?

«HWZ BOOTCAMPS»
 VON DR. DANIEL C. SCHMID, LEITER HWZ-ACADEMY

Wollen Sie in kurzer Zeit einen umfassenden Überblick zum Thema Digitalisierung oder Transformation gewinnen? Das erfolgreiche Bestehen von drei
individuell gebuchten Seminaren innerhalb von zwei Kalenderjahren berechtigt Sie zum Erwerb des Zertifikats «HWZ Bootcamp». Melden Sie sich
noch heute für eines unserer Bootcamps an. Als Mitglied der alumniHWZ
profitieren Sie von Sonderkonditionen.

DIGITAL BOOTCAMP
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Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren den Druck auf Unternehmen verstärkt. Die klassischen Geschäftsmodelle stossen an
ihre Grenzen. Heute brauchen Organisationen Führungspersonen,
die ihre kreativen Kompetenzen mit effizienten Umsetzungskonzepten verbinden. Um die digitale Welt aktiv mitgestalten zu können,
sind gewisse Grundkenntnisse unerlässlich. Vertiefen Sie Ihr Wissen
zu den digitalen Themen in unserem «HWZ Digital Bootcamp».
Mehr dazu unter:  fh-hwz.ch/digital-bootcamp

TRANSFORMATION BOOTCAMP
Volatile Märkte und verändernde Rahmenbedingungen stellen immer
grössere Anforderungen an ein Unternehmen und deren Geschäftsmodelle. Eine erfolgreiche Business Transformation unterstützt Sie
dabei. Dies bedeutet: Agile Arbeitsmethoden und Prozesse, veränderte Organisationsformen und neue Formen der Zusammenarbeit.
Erfahren Sie mehr zum Thema Transformation in unserem
«HWZ Transformation Bootcamp».
Mehr dazu unter:  fh-hwz.ch/transformation-bootcamp

HWZ-Events, die Sie nicht verpassen sollten
«HWZ Empowers», 20.9.2018: Verhandeln, Karriereplanung und Finanzmanagement für Frauen
 fh-hwz.ch/empowers
«HWZ Fokus: Künstliche Intelligenz», 18.10.2018: Wie verändert KI die Wirtschaft?
 fh-hwz.ch/ki
«Partymodul», 2.11.2018: Der erste Nachfolge-Event der Ringvorlesung
 fh-hwz.ch/partymodul
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3 MINUTEN
MIT
JUAN WIDMER
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Die neue Online-Plattform
www.fhnews.ch ist seit
kurzem online. Die andere
Art, eine Brücke zwischen
Studierenden, Arbeitswelt
und Fachhochschulen zu
schlagen, bietet unterschiedlichste Inhalte – stets rund
um oder mitten aus der
FH-Welt. Ob Geschichten,
Wissenswertes, nützliche
Infos oder Jobangebote –
www.fhnews.ch bietet eine
breite Palette. Dank den verschiedenen Perspektiven und
den vielfältigen Geschichten
wird ein anderer, neuartiger
Einblick in die facettenreiche
Welt und die diversen Möglichkeiten vor, während und
nach dem Fachhochschulstudium möglich. Bewusst
offen gehalten entsteht so
ein neuer Treffpunkt, wo sich
alle einbringen können, die
sich unter Gleichgesinnten
austauschen oder sich im
Publizieren üben möchten.
Autorin oder Autor kann
jede und jeder sein – ob
Studierende, Absolventen,
Unternehmen oder Fachhochschulen. Auch Experimente sind willkommen und
gewollt. Interessierte können
sich jederzeit melden unter
fhnews@fhschweiz.ch.

Juan Widmer, Gründer und CEO
der unter dem Strich AG – Betriebswirtschaftliche Beratung
Was hat dich dazu bewogen, dich selbständig zu machen?
Da gibt es zwei Geschichten… Ein Firmenschild in Palermo, das eine offene Sprechstunde für Steuern und Buchhaltungsfragen
ohne Voranmeldung anbot, und dem Gefühl,
nichts bewegen zu können bei meiner ersten
Stelle nach dem Studium. Oder schlicht und
einfach – etwas auszuprobieren, dass Spass
macht, sinnvoll ist und bei dem etwas bewegt werden kann.
Was war dabei für dich die grösste Herausforderung?
Wenn es denn nur eine gewesen wäre…
Es beginnt mit der Suche der passenden
Räume und endet mit der täglichen Herausforderung, sich immer wieder auf neue Gegebenheiten einzulassen und selber auch
zufrieden zu sein mit dem, was geleistet
wird.
Ein Tipp für HWZ Studierende?
Dass trotz Planung und Businessplan nicht
alles so kommt wie gedacht und erst noch
anders. … und wenn das Projekt keinen
irgendwie gearteten Nutzen für die Gesellschaft hat, wird es vor allem Marketingkosten generieren.
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NEUE PLATTFORM RUND UM DIE FH-WELT

 M ANUEL NÄGELI
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NEUES AUS DEM KOSMOS..
GV ALUMNI 2018
 LIVIO LUGANO
Einmal mehr fand die Generalversammlung der alumni HWZ in einer
aussergewöhnlichen Location statt. Wo sonst nur Bilder über die Leinwand flimmern spulte der Vorstand den GV-Film in Bestbesetzung und
gewohnter professioneller Manier herunter. Im Anschluss daran sind wir
alle in unsere Kinosessel versunken und richteten unser Interesse auf den
Hauptfilm "Supercluster - Digitale Transformation".
Ganz dem Kinofeeling getreu schnappte sich
jedes Mitglied eine Popcorntüte, ein Mineral
und nahm seinen Platz im Kinosaal ein. In den
darauffolgenden Grussworten der HWZ und der
FH SCHWEIZ wurde die gute Zusammenarbeit
mit der alumni HWZ hervorgehoben. Dies ist
eine wichtige Grundlage, für die verschiedenen
Herausforderungen und Zielsetzungen, welche
die drei Institutionen anstreben. Ganz nach
dem Motto: Zusammen Erfolg haben!
Zum Formalen
Ein weiteres wichtiges Element, um erfolgreich
zu sein, ist ein motivierter und beständiger Vorstand. Nebst der Wiederwahl der bestehenden
Vorstandsmitglieder sind neue Mitglieder dazu
gestossen. Herzlich willkommen! Gleichermassen einstimmig wurde die Jahresrechnung
2017, das Budget 2018 gutgeheissen. Der Vorstand dankt für das ihm entgegengebrachte
Vertrauen!
Wir wollen mehr…
Für das kommende Jahr haben wir uns einiges
vorgenommen. Wir wollen unser Netzwerk weiter stärken. Hierfür werden wir euch und unsere
zukünftigen Mitglieder vermehrt einbinden und
neue Gefässe für den Austausch untereinander

schaffen. Gleichzeitig werden wir das bereits
bestehende Angebot optimaler promoten.
Ebenso planen wir unser Netzwerk um die HWZ
Dozenten zu erweitern. Für diese Einbindung
werden wir ein entsprechendes Angebot schaffen.
Wir werden Gefühle für die Maschinen
entwickeln.
Das anschliessende Referat von Dr. Joël Luc
Cachelin hat unsere Erwartungen übertroffen.
Er hat mit seinen vier Thesen auf eindrückliche
Weise den bereits laufenden Wandel skizziert,
konkretisiert und damit zum Nachdenken angeregt. Diese sind: 1. Die Transformation bringt
eine Re-Organisation der Wirtschaft mit sich.
2. Wie können wir noch digitaler werden – und
gleichzeitig die Entfaltung des Menschlichen
fördern? 3. Die Transformation zieht einen umfassenden Skill-Shift nach sich. 4. Neue Fähigkeiten verlangen den Rückbau der kafkaesken
Arbeitswelt. Was hier an Neuem auf uns zukommt bringt womöglich den Kosmos (griechisch; Ordnung) leicht durcheinander.
Beim anschliessenden Apéro Rich hatten wir
die Gelegenheit u.a. darüber zu reden und
selbstverständlich - zu Netzwerken!

DI.04.09.2018
DI.04.09.2018

DI.02.10.2018

A-Club meets
meets Lukas
Lukas Hässig,
Hässig,
A-Club
«Inside Paradeplatz»
Paradeplatz»
«Inside

A-Club - Self-Leadership and
Empowerment mit Dr. Cornelia Birta
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