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DIGITAL NEW WORK
Vom Metzger zum Manager
Become a Digital Shaper of Switzerland
Generalversammlung im Chez Marion
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 VON ARBELA STATOVCI

VOM METZGER ZUM
MANAGER
Roger Vogt ist gelernter Metzger, CEO Retail bei Valora sowie Vater von vier
Kindern. Gibt es etwas, was dieser Mann nicht kann? Lass es uns gemeinsam
herausfinden!
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Erzähl mir von deinem Werdegang
Ich begann meine Karriere als Chefmetzger bei
Coop, wo ich während 21 Jahren tätig war. Zum
Schluss war ich während 4 Jahren Leiter der mit
über 350 Verkaufsstellen und rund 9‘300 Mitarbeitenden grössten Verkaufsregion bei Coop,
welche die Nordwestschweiz, Zentralschweiz
und Zürich umfasst. Ende 2017 gab mir Valora
die Möglichkeit, als CEO die Führung von Retail Schweiz zu übernehmen. Im Januar 2019
folgte dann der Schritt zum CEO Retail, wo ich
nun zusätzlich verantwortlich für Valora Retail
Deutschland, Österreich und Luxemburg bin. In
Zahlen heisst das über 2‘150 Verkaufsstellen und
3‘700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Was waren deine Schlüsselereignisse?
Ein Schlüsselereignis war sicher nach 21 Jahren
der Schritt von Coop zu Valora. Ich bin nun mehr
als ein Jahr bei Valora und bin immer noch beeindruckt, mit welcher Motivation die Mitarbeiten-

den hier tagtäglich ans Werk gehen.
Wie schafft man diesen unglaublich ambitionierten Weg? Tipps?
Wenn man einen solchen Weg beschreiten will,
braucht es Leidenschaft für das, was man tut. Ich
wäre nicht so weit gekommen, wenn ich meinen
Job nicht lieben würde. Gleichgültigkeit ist für
mich eine Eigenschaft, die ich nicht leiden mag.
Natürlich habe ich mit meiner Familie auch den
nötigen Ausgleich zum Job. Privat mache ich viel
Sport, das Hobby Skifahren teile ich mit der ganzen Familie.
Wie kriegst du alles unter einen Hut? Vereinbarkeit Familie und Job?
Durch perfektes Zeitmanagement, durch Leidenschaft in allen Bereichen und das Verständnis der
Familie.

Was denkst du, sind heutzutage unverzichtbare Managementkompetenzen?
Klare Kommunikation, Treffen
von Entscheidungen, unternehmerisches Mindset, Empathie und vor allem: Dass man
das lebt, was man predigt.

HWZ FEAT. ALUMNI PRESENTS:
SUMMER DAYPARTY
Grill'n Chill, Bauschänzli ab 16h

 VON JASMINE BRÖNNIMANN
Roger, noch die letzte Frage:
Welche Kompetenzen erachtest du als wichtig, um die
Arbeitsmarktfähigkeit von
HWZ Studierenden sicher zu
stellen?
Ich denke es wird immer wichtiger, gerade in der heute sich
ständig verändernden Arbeitswelt, dass man beruflich flexibel ist - sowohl räumlich als
auch fachlich. Die Einstellung,
lebenslang lernen zu wollen,
ist dabei wichtig.

In eigener Sache
Neu in diesem Jahr erhältst
Du den Newsletter, welcher
4mal jährlich erscheint, nicht
nur als Beilage im INLINE von
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!

Die Tage sind länger, die Nächte wärmer und
die Besucher schlendern gemütlich am Seeufer
entlang, wo sie sich nach Lust und Laune eine
verdiente Auszeit gönnen. Weg vom Alltagsstress, weg von allen Terminen. Eine der schönsten Zeit hier in der Stadt, finde ich. Stellt euch
vor, ihr sitzt mit einem Drink am Wasser, sanfte
Wellen schlagen über die Steine und ein angenehmer Duft aus der Küche steigt in die Nase. On
top, seid ihr umgeben mit tollen Menschen und
jemand sorgt für gute Musik. Relaxing pur - hört
sich gut an, nicht?
Das gibt eine Party für alle!
Genau das bieten wir euch dieses Jahr an. Alumni HWZ und die HWZ
spannen dieses Jahr alle Kräfte zusammen und organisieren die erste Summer Dayparty. Eingeladen sind alle Studierende, Absolventinnen und Absolventen, Dozierende und Mitarbeitende der HWZ. Diese
Party verbindet somit die zwei bisherigen Formate Ringvorlesung und
Nachtvorlesung und findet am 22. Juni 2019 auf dem Bauschänzli
statt. Die persönliche Einladung versenden wir per Email. Wer Interesse hat, einen Beitrag zu leisten oder aufzutreten - egal ob DJ, Gesang oder anderes - alle Vorschläge sind herzlich willkommen und
können via info@alumni-hwz.ch eingereicht werden.
 info@alumni-hwz.ch
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Wärst du bereit, als Dozent
an die HWZ zurück zu kehren?
Weshalb nicht? Aktuell bin
ich jedoch beruflich sehr eingespannt, dass es meine Zeit
nicht zulassen würde. Für
später lasse ich mir die Option
aber offen.

BECOME A DIGITAL SHAPER OF
SWITZERLAND!
 VON MANUEL P. NAPPO, LEITER INSTITUTE FOR DIGITAL BUSINESS
Wer sein Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen will, braucht neue
Skills und Führungsansätze. Dazu gehören ein fundiertes Verständnis digitaler Technologien und Geschäftsmodelle und die Fähigkeit, die Mitarbeitenden für eine digitale Vision zu begeistern und zu befähigen. Im EMBA
Digital Leadership befassen sich die Führungskräfte mit datenbasierter
Entscheidungsfindung, Plattform-Ökonomie, Intrapreneurship und lernen in
Innovationsökosystemen zu agieren und kollaborativ mit neuen Stakeholdern branchenübergreifend zusammenzuarbeiten.

•

•

•

•

Eine offizielle TEDxHWZ-Konferenz. Die
Studierenden werden dafür von einem
Rhetorik-Coach begleitet und in ihren Präsentationsfähigkeiten gecoacht.
Eine Digital Startup Challenge. Die Studierenden entwickeln eine konkrete Idee
für ein digitales Produkt oder eine Dienstleistung, einen Businessplan und einen
Protoytypen. Sie pitchen vor einer Jury mit
der Chance, eine Anschubfinanzierung zu
erhalten.
Zur Förderung der persönlichen Führungskompetenz können die Teilnehmenden ein
Personal Career Coaching in Anspruch
nehmen.
In drei Studienreisen (CH, USA, CHN)
werden führende Universitäten und Innovations-Ökosysteme besucht.
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Dieses Programm basiert auf den drei Säulen «Digital Business and Technology», «Digital Culture and Leadership» und «Digital Vision». Es fokussiert auf die Vermittlung eines
fundierten digitalen Technologieverständnisses, auf die persönliche Entwicklung sowie die
unternehmerische und kommunikative Kompetenz der Teilnehmenden. Highlights sind:

Ziel des Programms ist es, dass alle Teilnehmenden eine fundierte, digitale Technologie- und Business-Expertise besitzen und über die notwendige
Methodenkompetenz verfügen, um sowohl eine
Startup-Idee im Digitalbereich umzusetzen, als
auch eine digitale Transformation in einer bestehenden Organisation zu implementieren.
Die erste Durchführung startet im Februar 2020
und dauert drei Semester. Studiengangsleitende
sind Sunnie J. Groeneveld und Manuel P. Nappo.
Mehr unter:
 www.fh-hwz.ch/embadl

Fokus Künstliche Intelligenz by Darden - the AI Moment of Truth
Am 25. Juni zeigen die renommierten Professoren Bobby Parmar und Raj Venkatesan der Darden Business School
(University of Virginia) auf, wie Unternehmen mit KI umgehen müssen und wie Kundeninteraktion mit intelligenten
Maschinen in Zukunft funktioniert. alumniHWZ-Mitglieder können zum Spezialpreis von nur CHF 90.- teilnehmen.
Jetzt anmelden!

 www.fh-hwz.ch/ai
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FH-Lohnstudie 2019 – die
Resultate
Die Daten der FH-Lohnstudie
2019 von FH SCHWEIZ
liegen vor. Wiederum liefern sie eine umfangreiche
Gesamtsicht über die Löhne
und Anstellungsbedingungen von FH-Absolventen in
allen Landesteilen. Erstmals
wurden die Teilnehmenden
auch explizit zu absolvierten
FH-Weiterbildungen befragt.
Dabei ging es unter anderem um die Motivation zur
Weiterbildung, auch wurden
die Angebote bewertet. Die
Ergebnisse der Studie findest
du in einer Kurzübersicht im
Magazin INLINE – und ausführlicher im «Special» der
Handelszeitung vom 16. Mai
zum Thema «FH-Absolventen». Wer nicht bereits über
ein Login verfügt, kann eines
unter www.fhlohn.ch bestellen. Dort können sämtliche
Daten abgerufen werden.
Studenten erhalten es für
nur 25 Franken, auch FHSCHWEIZ-Mitglieder profitieren von einem vergünstigten
Preis von 50 Franken (ohne
Mitgliedschaft 150 Franken).
Die FH-Lohnstudie wird alle
zwei Jahre durchgeführt,
umfasst sämtliche FH-Fachbereiche und ist damit in der
Schweiz einzigartig.
 fhlohn.ch

 VON ARBELA STATOVCI
Sylvie Vlk, lic. phil. I, hat die
Studiengangsleitung
des
BBA der Hochschule übernommen.

© Sylvie Vlk

NEWS AUS DEM DACHVERBAND

Wer verdient mit einem FH-Studium wieviel? Die FH-Lohnstudie
gibt Aufschluss.

SYLVIE VLK

Sylvie, was hast Du rückblickend von der
Leitung des MSc mitgenommen?
Eine zentrale Aufgabe ist es, den Puls der Zeit
zu fühlen und sich mit Trends aus Forschung
und Wirtschaft auseinanderzusetzen, lange
bevor diese Mainstream werden. Das macht
unsere Arbeit spannend und abwechslungsreich. Wir haben im MSc und in der Weiterbildung innovative Lehrmethoden und auch
Herangehensweisen erprobt, um Theorie und
Praxis optimal zu verflechten. Solch erprobte
Elemente kommen nun zunehmend auch im
Bachelor zum Einsatz. Darauf freue ich mich.
Deine grösste Herausforderung?
Ich habe in den letzten Monaten bereits viele
Facetten meiner neuen Tätigkeit kennen gelernt und ich lerne jeden Tag dazu. Ich stelle fest: Dinge, welche man zum ersten Mal
macht, sind zeitintensiver als einem lieb ist.
Herausforderungen im Bildungswesen?
Unternehmen stehen im Zeitalter der Digitalisierung vor neuartigen und komplexen
Problemstellungen. Als Bildungsinstitution
müssen wir der Tatsache Rechnung tragen,
dass in den nächsten Jahren eine Vielzahl
von Jobs aussterben und neue Jobs geschaffen werden. Darauf gilt es die Studiengänge auszurichten. Unser Bildungswesen hat die Aufgabe, den Menschen Skills
und Werkzeuge mitzugeben, die sie in Zukunft in der Wirtschaft benötigen werden.
Wir müssen ihnen die Zukunft lehren.
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GENERALVERSAMMLUNG IM
CHEZ MARION
Wer noch einen Sitzplatz wollte musste
sich sputen..., zwar dicht gedrängt, aber bei
äusserst angenehmem Ambiente feierte die
alumni HWZ ihre Generalversammlung mitten
im Herzen von Zürich bei Melanie Kern im
Bistrot Chez Marion. Anfangs hatten wir etwas
Bedenken, ob wir wirklich für alle einen Platz
haben werden, doch ja, alles klappte perfekt.
Ganz nach dem Motto „New Work“ wurde die
Präsentation auf die BYO Devices heruntergeladen und die Alumni und Alumnus folgten fasziniert den Ausführungen von Alexia
Böniger zu wie Transformationsprozesse
gelingen und wann eben nicht. Die einzelnen
Arbeitsgruppen des Vorstandes präsentierten
ihre Aktivitäten, sei es das Aufgleisen des
Mentoringprogramms, die neuen Informationskanäle, das Einführen des Stammtisches,
die Ideen, wie wir die Dozenten einbinden
wollen, Hinweise auf die Umfrage, die wir
2019 durchführen wollen, die hervorragende
Zusammenarbeit mit der HWZ und der FHSCHWEIZ, das Sommerfest, das im Sommer
stattfinden wird und und und. Nebst dem ganz
Formalen, d.h. dass der Vorstand eine ausgeglichene Rechnung präsentieren konnte, die
Anträge angenommen wurden, freute uns
ganz besonders, dass die Generalversamm-
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 GEORGES-SIMON ULRICH

lung sowohl Prof. Matthias Rüegg wie auch
Giovanna Lotito einstimmig in den Vorstand
wählten. Emotionen kamen hoch, als wir den
absoluten Primeur durch Laurence Polfer und
Claude Meier vorstellen konnten, das neue
Buch, das „1x1 des Wissenschaftlichen Arbeitens in Betriebswirtschaft“, welches künftig
zum Standardwerk an der HWZ gehört und die
alumni HWZ mitgewirkt hat. Wir werden noch
darüber berichten. Nach dem Feuerwerk an
Insights, welche Alexia zum Besten gab, haben
wir kurzerhand entschieden, zum Thema „New
Work“ einen zweiten Teil im Rahmen eines
A-Clubs durchzuführen. Eine Stunde alleine
kann die Fülle an Erfahrungen einfach nicht
ausreichend wiedergeben. Im anschliessenden
reichhaltigen Apéro wurde gelacht, gefachsimpelt und diskutiert und alte Bekannte, Studienkollegen und Freunde trafen sich wieder. Ein
Abend, an welchen man sich gerne erinnert
und sagen wird „weisch no..“.

DI, 04.06.2019

SA, 22.06.2019

MI, 10.07.2019

A-Club
Zum Thema Fake News

HWZ feat. Alumni presents:
Summer Dayparty
Grill'n Chill, Bauschänzli ab 16h

alumni HWZ Stammtisch
Ab 18 Uhr im
Bistrot Chez Marion
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