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WER WAGT, GEWINNT
Ein Blick in die Zukunft mit Matthias Rüegg
Auslandsemester in Sydney
Führend bleiben in der Digitalen Transformation
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Bildlegende

Matthias Rüegg war 10 Jahre lang
Direktor der Juventus Schulen und
seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrates der HWZ. Er bringt wertvolle
Erfahrungen in seine neue Rolle ein.

 VON SIMONE EPPLER

EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT
MIT MATTHIAS RÜEGG
Vernetzt, digitalisiert, individualisiert. So sieht der neue Rektor die HWZ der
Zukunft. Matthias Rüegg, der frischgebackene Leiter der Hochschule, bringt
als ehemaliger Direktor der Juventus Schulen langjährige Erfahrung mit.
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Woran denken Sie beim Stichwort «Alumni»?
Einerseits kommt mir meine eigene Mitgliedschaft in der Alumni HSG in den Sinn. Besonders
die geselligen Aspekte des Studentenlebens und
der Zeit danach stehen hier im Vordergrund. Andererseits denke ich sofort an Netzwerke von
ehemaligen Studierenden. Alumni-Organisationen vernetzen ihre Mitglieder und verschaffen
Kontakte zu Unternehmen.
Was fasziniert Sie an Ihrer Aufgabe als Rektor?
In den letzten Jahrzehnten konnte ich viele Erfahrungen in der Führung von Schulen sammeln.
Die Arbeit in einer Schule ist ausserordentlich erfüllend. Wir können zur Entfaltung von Menschen
beitragen. Dabei begegnen wir im Campus täglich den Studierenden und spüren das pulsierende Leben am eigenen Körper. Die Aufgaben des
Rektors an sich sind zudem sehr vielfältig und
spannend. Besonders die Herausforderung, neue

Entwicklungen aus Forschung und Wirtschaft in
die Lehre einzubringen und den Studierenden einen hohen Bezug zur Aktualität zu geben, reizen
mich. Als Hochschule mit privater Trägerschaft
können wir da deutlich schneller agieren als öffentliche Hochschulen.
Welche Herausforderung gehen Sie bei der
HWZ als Erstes an?
Ich bin überzeugt, dass wir durch den Dialog mit
den Studierenden wertvolle Hinweise erhalten,

«

 ie Arbeit in einer Schule ist
D
ausserordentlich erfüllend.
Wir können zur Entfaltung
von Menschen beitragen.

»

Wo wird die Bildung - insbesondere die HWZ - 2030
stehen?
Der direkte soziale Austausch
zwischen Lernenden und Lehrpersonen behält einen hohen
Stellenwert. Die Möglichkeiten zur Unterstützung des
Lernprozesses durch digitale Lehr-/ Lernarrangements,
elektronische Lernkontrollen,
Expertensysteme etc. werden gewaltig zunehmen. Studierende werden sehr individualisiert ihre persönlichen
Lernziele erreichen können.
Hochschulen müssen von der
Wirtschaft gefragte Kompetenzen interessant, vernetzt
und effizient vermitteln und
überprüfen können. Die HWZ
wird hier schweizweit eine Vorreiterrolle übernehmen.
In eigener Sache
Neu in diesem Jahr erhältst
Du den Newsletter, welcher
4mal jährlich erscheint, nicht
nur als Beilage im Inline der
FH SCHWEIZ, sondern auch
online zugestellt. In den Umfragen haben rund 50% der
Befragten gewünscht diesen
online zu erhalten. Gleichzeitig zu diesem Versand fragen
wir in der Online-Version auch
nochmals an, wie Du diesen
künftig erhalten möchtest.
Viel Spass beim Lesen!
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wie wir uns noch weiter verbessern können. Durch regelmässigen Austausch möchten
wir beispielsweise das Spannungsfeld, in dem berufsbegleitend Studierende stehen,
noch besser verstehen und unsere Angebote perfekt auf diese Anforderungen ausrichten.
Mit Fokussierung auf Kundennutzen und dank den Möglichkeiten der Digitalisierung soll
hier weiterer Mehrwert für unsere Studierenden entstehen.

STYLISCH BERUFLICH SELBSTÄNDIG
 VON BORIS RAUSCHER
Den Traum, einmal im Leben beruflich selbstständig zu sein, hatten die beiden Start-UpGründer Janko Mateski und Reto Monigatti seit
ihrem ersten Lehrjahr. Lange blieb es jedoch nur
beim Träumen und Plaudern. Mit der Zeit kristallisierte sich aus den ursprünglichen Tagträumen
jedoch ein klarer Wunsch heraus. Genau dieser
Wunsch wurde zur Motivation und diese Motivation schlussendlich zur Passion – der Passion von
brozie clothing.
Um diese Motivation und Passion in die erfolgreiche Gründung von
brozie clothing umzuwandeln, musste ein Plan her. Zahlreiche Herausforderungen warteten darauf, gemeistert zu werden. Wie erfindet
man sich als Brand? Wie meistert man die Schaffung einer Identität
nach den eigenen Vorstellungen, Erwartungen und Wünschen? Hinzu kommen der Aufbau und die stetige Weiterentwicklung der Infrastruktur und der betrieblichen Prozesse. Klingt logisch und nachvollziehbar, jedoch auch komplex und herausfordernd. Mit dem nötigen
Wissen konnten sich der HWZ Student Janko Mateski und Alumni
Reto Monigatti diesen Herausforderungen stellen. Eine stetig positive
Entwicklung nahm ihren Lauf.
Ihre besten Pläne wären jedoch nur halb so gut gewesen, hätten sie
nicht ab und an ihr Tun und Handeln kritisch hinterfragt. Begangene
Fehler und Probleme lösten die beiden Gründer mit Leidenschaft und
Fleiss. Überzeugt von ihrem Tun und der Herausforderung vor Augen,
auch in schwierigen Situationen stets positiv und motiviert zu bleiben,
können sie heute mit Stolz und Überzeugung auf vergangene Ereignisse zurück und mit Elan in die Zukunft blicken.
brozie clothing plant bereits die neue Frühlingskollektion. Das Ziel,
sich langfristig in der Modebranche zu etablieren und brozie clothing
inskünftig interkantonal und später auch international zu vermarkten,
steht fest. Um dieses ambitiöse Ziel zu erreichen, setzen die beiden
Start-Up-Gründer auf eine Balance zwischen Ehrgeiz und Vorsicht.
Natürlich immer dabei: das Bauchgefühl. Janko Mateski und Reto
Monigatti ergänzen sich hierfür perfekt. Janko, der Ehrgeizige, greift
nach den Sternen. Reto, der Skeptiker, setzt lieber auf Vorsicht vor
Risiko. Dadurch finden sie stets eine gute Balance, die für beide eine
Win-Win-Situation darstellt. All diejenigen, die von der beruflichen
Selbstständigkeit träumen, sollten sich gemäss Janko und Reto folgendes bewusst sein: Die Umstände müssen nicht zu 100% stimmen
– wenn 80% der Überzeugung vorhanden ist und man hinter seinem
Traum stehen kann, solle man diesen verwirklichen. Das Risiko sei es
wert, so die beiden Start-Up-Pioniere.

FÜHREND BLEIBEN IN DER
DIGITALEN TRANSFORMATION
 VON PATRICK FEHLMANN, LEITER KOMMUNIKATION HWZ

CAS Business Transformation
Wie kann die erfolgreiche Transformation von
einem bestehenden Geschäftsmodell ausgestaltet werden? In drei Schritten – dem Design
des Geschäftsmodells, dem Design der Organisation inklusive der Gestaltung der Zusammenarbeit, sowie dem Design des Drehbuches
– lernen Sie, eine Transformation effizient und
effektiv zu managen und somit ein Geschäftsmodell oder gar ein Unternehmen neu zu erfinden.
 fh-hwz.ch/casbtr
Seminar Digital Ethics
Das Seminar Digital Ethics zeigt Ihnen anhand
konkreter Beispiele aus Europa, Amerika und Asien, weshalb Vertrauen und Akzeptanz zu den zentralen Erfolgsfaktoren neuer Geschäftsmodelle
gehören. Sie erhalten einen umfassenden Überblick über heutige Kundenerwartungen, Trends
bei der Nutzung disruptiver Technologien sowie
praxisbezogene Handlungsempfehlungen.
 fh-hwz.ch/semdet
CAS AI Management
Artificial Intelligence (AI) im unternehmerischen
Kontext steht in diesem Lehrgang im Zentrum. Er
zeigt die Dringlichkeit des Einsatzes von AI für Ihr
Unternehmen auf, bietet eine Auswahl an praktischen Anwendungen, diskutiert strategische
Ansätze (Build or Buy?) und gibt einen Überblick
über die Schlüsselkriterien für eine erfolgreiche
Projektauswahl und deren Bewertung.
 fh-hwz.ch/casaim
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Bei Digitalisierung darf man nicht nur an Unternehmen mit rein digitalen
Geschäftsmodellen denken, wie die oft zitierten Unternehmen Amazon,
Uber oder Google. Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der
Schweiz sind von der Digitalisierung betroffen, und zwar unabhängig von
ihrem eigentlichen Kerngeschäft.
Mit praxisrelevanten Angeboten fördert die HWZ Ihr Know-how zur digitalen
Transformation. Zum Beispiel mit diesen neuen Weiterbildungen.

CAS Machine Learning
In diesem CAS vermitteln wir Ihnen aktuelles
Wissen zum maschinellen Lernen im Zusammenhang mit der Verarbeitung grosser Datenmengen. Sie lernen, dieses in der Praxis anzuwenden.
Nach Abschluss des Studiengangs kennen Sie die
wesentlichen Grundlagen von Machine Learning
und können geeignete Verfahren auswählen und
anwenden, einfache Systeme zur automatischen
Textanalyse einsetzen und selbstlernende Skripte entwickeln.
 fh-hwz.ch/casmal
CAS Cybersecurity, Compliance & RegTech
Der CAS Cybersecurity, Compliance & RegTech
bildet eine Brücke zwischen aktuellen Risiken
und Gefahren hin zu den Chancen digitaler Geschäftsmodelle für Schweizer Finanzdienstleister. Er vermittelt die wesentlichen Kompetenzen
in den Bereichen Corporate Governance, Compliance, Cybersecurity, neue Technologien und
RegTech-Lösungen sowie kundenzentrierter Entwicklung von Services und Customer Journeys.
 fh-hwz.ch/casccr
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3 MINUTEN
MIT

Ausführlichere Infos unter:
 fhnews.ch
 fhmaster.ch
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Die Masterstudiengänge an
Fachhochschulen feiern ihr
zehnjähriges Bestehen. Das
Bundesamt für Statistik hat
zu diesem Anlass ein statistisches Porträt des FH-Masters veröffentlicht. Demnach
haben sich die Zahlen der
Studierenden in zehn Jahren
nahezu verdoppelt. 12 Prozent aller FH-Studierenden
sind in einem Masterstudium, im Studienjahr 2017/18
waren das 3800 Eintritte.
Der Anteil der Frauen betrug
zwischen 46 und 49 Prozent.
Die Erfolgsquote der Masterabsolventen liegt bei 88
Prozent und ist damit höher
als auf Bachelorstufe (82
Prozent). Mit durchschnittlich 81 400 Franken erzielen
FH-Masterabsolventinnenund -Absolventen ein Jahr
nach Abschluss ein höheres
Bruttoeinkommen als jene
mit einem FH-Bachelor (76
900 Franken). Auf das Studienjahr 2008/09 wurde die
Masterstufe eingeführt und
in der Folge ausgebaut. 2017
konnten in allen Fachbereichen mit Ausnahme der
Land- und Forstwirtschaft
Masterabschlüsse erlangt
werden.

 VON JASMINE BRÖNNIMANN

KMUs sind auf einem guten Stand bezüglich eines für das digitale Zeitalter angemessenen Führungsverständnisses. Und
Agilität wirkt sich bei bis 250 Mitarbeitenden positiv auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung aus. Bei Firmen mit über 250
Mitarbeitenden zeigte die Studie «Digital
Leadership Barometer» hingegen einen
negativen Zusammenhang zwischen Agilität und Gewinnentwicklung, wie die HWZ
in ihrem Bericht veröffentlichte. Wie erklären Sie sich das?
Grosse Unternehmen haben komplexere
Strukturen. Bei einer fehlenden klar definierten Digital-Strategie, werden möglicherweise sehr unterschiedliche Einzelinitiativen ‘ausprobiert’. Diese können dann nicht
stringent mit der Grundstruktur und –strategie verbunden werden. Solche insularen
Einzelinitiativen sollten vermieden werden.
Hingegen müsste das Top-Management eine
Gesamtstrategie entwerfen, die eine gewisse
Flexibilität hat und auch gewagte bottomup Initiativen integrieren kann. Wie wappnen
sich Studenten für die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung? Sie sollten
den Entwicklungen mit Offenheit begegnen
und das Nützliche mitnehmen. Gleichzeitig
ist es auch essentiell, hinter die Kulissen
zu blicken, um die neuesten Entwicklungen
und Hypes besser einordnen zu können.
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DER MASTER FEIERT JUBILÄUM
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DR. CLAUDE MEIER UND
URS JÄCKLI

AUSLANDSEMESTER IN SYDNEY
 LUKAS KNECHT

Vorbereitung
Die Vorbereitung für ein Auslandsemester ist
relativ zeitaufwendig. Derweil man sich als
HWZ-Student auf die Unterstützung von der
Studiengangsleitung und der Beratung von Patricia Perrot «studysmart.ch» verlassen kann.
Ankunft
Die Ankunft war bei mir etwas hektisch: Am
Donnerstagabend hatte ich meine letzte Prüfung an der HWZ und am nächsten Morgen bin
ich schon im Flieger nach Sydney gesessen.
An der UTS gibt es eine Einführungswoche,
die sehr gut strukturiert war und mir sehr viel
Spass bereitet hat. Bei vergnüglichen Events
war es einfach, neue Freunde zu finden und ich
konnte mich schnell einleben.
Wohnen
Ich habe mich für das Leben auf dem Campus
entschieden, genauer gesagt im Studentenwohnheim «Yura Mudang». Dort wohnte ich
in einer Wohngemeinschaft mit fünf anderen
Studenten aus der ganzen Welt (USA, Indien,
Australien, Deutschland). Im Studentenwohnheim gibt es eine inspirierende internationale
Atmosphäre und man ist nie alleine.

DO, 11.04.2019
Save the date:
Generalversammlung alumni HWZ,
Details folgen

Universität
Die UTS ist etwa 20-Mal so gross wie die HWZ.
Die Kurse, die ich besucht habe, waren vom
Niveau her der Schweiz ebenbürtig. Wie an
der HWZ, muss auch hier viel unter dem Semester gearbeitet werden, und nicht nur am
Schluss des Semesters. Wissen wurde in meinen Fächern durch eine Gruppenarbeit, eine
Einzelarbeit und eine Schlussprüfung geprüft.
Insbesondere die Gruppenarbeiten mit anderen
internationalen Studenten stellten aufgrund
von Kulturunterschieden eine Herausforderung
dar.
Leben & Freizeit
Mein Studentenwohnheim ist perfekt gelegen,
nur zwei Minuten vom Hauptbahnhof entfernt,
und so konnte man das «Big City Life» in vollen
Zügen geniessen. Anstelle des Zürichseeufers
konnte ich morgens entlang des Meeres joggen
und eine atemberaubende Skyline geniessen.
Da ich an der UTS Vollzeit studierte und nicht
Teilzeit, hatte ich ausreichend Freizeit, um die
Stadt und die Umgebung zu erkunden.
Empfehlung
Ein Auslandsemester ist eine sehr lohnenswerte Erfahrung. Ich empfehle jedem, die organisatorischen und finanziellen Aufwände für ein
Auslandssemester auf sich zu nehmen. Falls
ihr noch mehr über mein Auslandssemester
wissen möchtet, könnt ihr mich gerne in den
Gängen der HWZ ansprechen oder euch unkompliziert über LinkedIn melden.
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Von Juli 2018 bis Januar 2019 durfte ich ein Auslandsemester an der University of Technology Sydney (UTS) verbringen.
Mein Gesamteindruck ist hervorragend. Sydney ist eine tolle
Stadt, es gibt viel zu unternehmen und die Qualität der Universität ist der Schweiz ebenbürtig. Ich freue mich, in diesem
Artikel spannende Einblicke mit euch zu teilen.
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