TeilnehmerInnen-, AbsolventInnen- und DozentInnen-Statements
Studiengang Executive MBA FH
Teilnehmer und Absolventen
«Die PHW ermöglicht mir das Studium mit einem Fulltime Job zu verbinden.
Das Studium erweitert deutlich das Spektrum meiner zukünftigen
Entwicklungsmöglichkeiten.
Das starke Interesse am Wohlergehen der Studenten, wie auch die hohen Fachkompetenzen
der Dozenten sind deutlich spürbar und machen das Studium an der PHW zu einer der
besten Erfahrungen im Bereich der Hochschulbildung.
Schon nach dem ersten Semester konnte ich wertvolle Inputs in den Arbeitsalltag
übernehmen und Optimierungen in unserem Betrieb vornehmen. »
Robert Stephan
Student Executive MBA (Beginn 2018)
Bereichsleiter Führung und Einsatz, Securitas AG

«Lernen, verstehen und wo immer möglich anwenden - das war meine persönliche Vorgabe!
In dieser Beziehung war das Executive MBA der PHW, mit entsprechendem persönlichen
Aufwand, für mich ein voller Erfolg. Hervorragende Dozenten mit ausgeprägtem Praxisbezug
haben es geschafft, das doch sehr breite Wissen der Betriebswirtschaftslehre fokussiert zu
vermitteln.
Die Studienleitung sowie deren Umfeld leben den Dienstleistungsgedanken und sind zu
jederzeit verbindlich. Die Leidenschaft und ihr Engagement für diese Fachhochschule ist
ansteckend. Kompliment! »
Stephan Hebeisen
Student Executive MBA in General Management (Beginn 2017)
Vermögensverwalter, Chameleon Asset Management AG

«La formation continue proposée par PHW à Berne m’a séduit par la qualité des intervenants
divers provenant du monde du travail. L’aménité et la flexibilité du Professeur Link et de son
équipe m’ont permis de concilier au mieux ma formation et ma carrière professionnelle
chargée. Les connaissances acquises durant mon EMBA m’ont permis d’élargir mon
champs de vision et d’améliorer ma gestion d’équipe et d’entreprise. J’ai ainsi pu libérer du
temps de travail et me concentrer sur le développement de mes sociétés. Finalement, j’ai
grandement apprécié les qualités humaines et sociales de mes collègues de classe, avec qui
j’ai effectué de multiples travaux de groupe. »
Jean-Claude Fischer
Student Executive MBA (Beginn 2017)
CEO, R&D Carbon

«Die PHW ermöglicht ein berufsbegleitendes Studium auf höchstem Niveau mit einer
ausgewogenen Kombination aus Theorie und Praxis. Eine Vielfalt fachlicher Aspekte aus der
Wirtschaftstheorie und Forschung werden in angemessener Weise betrachtet und von
erfahrenen Praktikern erläutert. Die Doppelbelastung von Job und Schule blieb für mich
jederzeit realisierbar, da der speziell konzipierte Stundenplan auf berufstätige Studierende
ausgerichtet ist. »
Alexander Allemann
Student Executive MBA in Business Engineering (Beginn 2017)
Leiter Projektteam, BKW Energie AG – Kernkraftwerk Mühleberg

«…es ist nicht ganz einfach Job, Hobby und Weiterbildung unter einen Hut zu bringen…Mit
der PHW steht mir aber ein idealer Partner zur Seite, der dies ermöglicht. »
Sertac Kurnazca
Student Excecutive MBA (Beginn 2017)
Key Account Manager und Schiedsrichter Assistent Fussball Super League, GVB Privatversicherungen AG und Schweizerischer
Fussballverband

«Das Absolvieren einer soliden Weiterbildung neben einer anspruchsvollen und zeitintensiven
Führungsfunktion ist möglich, als optimaler Partner bereitet die PHW den Weg. Der
Unterricht macht Spass, ist praxisbezogen und zeichnet sich insbesondere durch sehr
kompetente und inspirierende Dozenten aus. Ich würde die PHW jederzeit wieder wählen und
kann vom vielseitigen Wissen profitieren. »
Michèle Bumbacher
Studentin Executive MBA (Beginn 2017)

«Durch das EMBA Studium an der PHW Bern konnte ich wesentliche Veränderungen in
meinen Firmenstrukturen durchführen. Die Praxisnähe vermittelt durch exzellente Dozenten
war eine grosse Bereicherung und wird mir auch in den kommenden Jahren als solides
Fundament dienen um weiter erfolgreich am Markt tätig zu sein. »
Roger Koch
Student Executive MBA (Beginn 2017)
Inhaber KCT Köniz GmbH / KCT Münsingen GmbH / KCT Thun GmbH

«Exzellente Leistungen hängen meist vom Wollen und nicht vom Können ab. Das Umfeld in
der PHW fördert das Wollen und somit exzellente Leistungen. »
Raphaël Pilloud
Absolvent EMBA in General Management 2016

«Die PHW Bern, eine kleine feine Fachhochschule, schon fast „familiär“. Die Organisation,
Back Office sowie die Führung der PHW sind erstklassig. Der Unterricht wird sehr
praxisorientiert und topaktuell gestaltet - so dass man es mit der Praxis ideal verknüpfen
kann. Die Dozierenden sind dementsprechend kompetent, mit fundiertem Fachwissen
ausgestattet. Persönlich kann ich die PHW Bern jedem mit Wissensgier und
Einsatzbereitschaft weiterempfehlen. »
Michael Aufdenblatten
Absolvent EMBA in General Management 2016
Leiter Werkstatt Tram, BERNMOBIL

Dozierende
«Ich habe Freude mit den motivierten Studenten zu arbeiten und ich schätze die persönliche
Atmosphäre im schulischen Umfeld der PHW sehr. Die Grösse der Schule erlaubt es auch die
Teilnehmenden (Studierende, Administration und Dozierende) besser zu kennen, als an
grösseren Instituten. »
Marianne Hepp Hügi, lic. iur.
Rechtsanwältin und Dozentin für Recht

«Ich hatte mich im Vorfeld intensiv über die Wahl des richtigen Ausbildungsinstitutes für
einen EMBA auseinandergesetzt. Dank dem starken Praxisfokus, kompetenten Dozenten und
einem für mich idealen Stundenplan, fiel die Wahl auf die PHW Bern. Gerade der letzte Punkt
ist in Bezug auf ein adäquates Zeitmanagement Ausbildung/Beruf nicht zu unterschätzen. »
Pascal Forrer
Absolvent EMBA in Business Engineering 2016
Sales & Marketing Director, DC SWISS SA

«Die PHW zeichnet sich gegenüber vielen anderen Bildungsinstitutionen durch die gelebte
Wertschätzung der Studienleitung gegenüber den Dozenten wie auch Studierenden aus. Man
spürt und erlebt als Dozent, dass man jeweils herzlich Willkommen ist - kaum erstaunlich
also, dass ich für meine Unterrichtstätigkeit gerne aus dem Bündnerland anreise. »
Daniel Aberer, lic. rer. publ. HSG
Geschäftsführer aberer management gmbh
Dozent für Managementmodelle

«Ich arbeite seit 2006 an der PHW und habe mich von Anfang an immer sehr gut betreut
gefühlt von der Hochschulverwaltung. Es scheint, als würde die PHW grossen Wert auf die
Pflege Ihrer Dozierenden legen. Andererseits habe ich es mit interessanten Studenten zu tun,
die aufgrund ihrer Berufserfahrung mit meinen Themen etwas anfangen können und den
Unterricht mit eigenen Beispielen mitgestalten. Die PHW ist für mich ein ideales Lehr- und
Lernumfeld. »
Dr. Hejo Heussen
Selbständiger Organisationsberater und Managementtrainer
Dozent im Modul Lernende Organisation

«Die Tätigkeit als Dozent an einer Hochschule ist als solche schon fordernd und deshalb
bereichernd. An der PHW schätze ich zudem den kollegialen Rahmen, den Teamgeist, die
zuvorkommende Betreuung, die Professionalität und nicht zuletzt auch die hervorragende
Infrastruktur. »
Karl Schaufelbühl, Dr. oec.
Studienleiter FHNW
Dozent für Unternehmensentwicklung- und Reorganisation

«An der PHW Bern wird hochstehendes, fachliches Know-How verknüpft mit
kompromisslosem Praxisbezug. Weil PHW-Dozierende in der Praxis verantwortungsvolle
Führungspositionen einnehmen, stiftet die Kombination Theorie/Praxis für die Studierenden
an der PHW Bern ein Höchstmass an Kundennutzen. Für PHW-Dozierende steht die
berufliche und persönliche Befähigung der Studierenden im Vordergrund. Kompetente,
prozessorientierte Vermittlung der Theorie wird ergänzt durch spannende Gruppenarbeiten
und Workshops. Damit wird gewährleistet, dass betriebswirtschaftliche Theorien nicht
temporäre Papiertiger darstellen, sondern integrierter Bestandteil der persönlichen und
beruflichen Befähigung der PHW-Studierenden sind. An der PHW Bern sind Studierende
fachliche Sparringpartner und keine Matrikelnummern. »
Marius Sahli
Hochschuldozent beim IFFK - Institut für Finanz-Kommunikation, Partner SwissCommunicators Sahli
Dozent für Financial Management

«Hochschulen stehen vor der Herausforderung, im Wettbewerb um Studierende, aber auch
um Lehrenden, erfolgreich tragfähige Positionen zu besetzen. Das Lehren in den MBAProgrammen der PHW bietet für mich die Möglichkeit, meinen breiten empirischen und
theoretischen Erfahrungshorizont einzubringen und mit qualifizierten Studierenden zu teilen.
Das Arbeiten in kleinen Gruppen, die Zusammensetzung der Gruppen mit Studierenden mit
unterschiedlichem Ausbildungs- und Berufshintergrund, die Interaktion zwischen den
Studenten und mir in den Veranstaltungen, bieten immer wieder Gelegenheiten, die
Praxistauglichkeit meiner Aussagen und Konzepte zu diskutieren, zu hinterfragen und zu
erweitern. Dieses Messen und Bewerten unter verschiedenen Blickwinkeln ist ein besonderer
Anreiz, in der PHW zu lehren. »
Prof. Dr. Dieter Thomaschewski
Professur für Betriebswirtschaft insbes. Management, Hochschule Ludwigshafen a. Rhein
Dozent für Unternehmensführung, Organisation, Strategisches /Internationales Management

«Ich schätze die freundschaftliche, inspirierende und unbürokratische Atmosphäre an der
PHW Bern. Erfahrung (auch Denkerfahrung), fundiertes Wissen und innovative Reflexion
stehen an dieser Lehrstätte hoch im Kurs. Als Dozent für Wirtschaftsphilosophie und
Wirtschaftsethik geniesse ich Freiheiten, stehe aber auch unter Erwartungsdruck. Die
Studierenden haben ein Recht auf substantielle Bildung. Jeder Unterrichtsblock wird zu einer
neuen Herausforderung. »
PD Dr. Martin Bondeli
Privatdozent für Philosophie
Dozent für Wirtschaftsphilosophie und Wirtschaftsethik

«An die PHW kam ich vor einigen Jahren durch den Kontakt zu einem früheren Absolventen
meines eigenen Fachbereichs an der Hochschule Ludwigshafen, Herrn Professor Peter Link.
Schon deswegen bin ich der PHW freundschaftlich verbunden. Als Dozent bin ich gerne
dabeigeblieben, weil die Studierenden in besonders hohem Maße engagiert und kompetent
sind. Das vorhandene Wissen ist hervorragend, darum macht es immer wieder große Freude
nach Bern zukommen und hier bei Ihnen Lehrveranstaltungen abzuhalten. Die
praxisorientierten, kompetenten Diskussionen mit Studierenden sind auch für uns
Professoren immer wieder ein Gewinn. Ich hoffe, noch lange bei Ihnen aktiv sein zu dürfen. »
Prof. Dr. Fritz Unger
Dekan Fachbereich Marketing und Personal, Hochschule Ludwigshafen
Dozent im Modul Marketing

«Gerne gebe ich meine langjährige Erfahrung in verschiedenen Branchen und etlichen
Ländern weiter und unterscheide zwischen Theorie und Praxis. Es wichtig, in einer
globalisierten und zunehmend regulierten Welt den Einfluss und die Prozesse der Politik im
Zusammenspiel mit der Wirtschaft zu kennen. Die PHW Bern bietet mir den optimalen
Rahmen dazu, mein Wissen weiterzugeben und interaktiv mit den Studenten und
Studentinnen wach zu bleiben und selber zu lernen. »
Daniel C. Rohr, M.B.L.-HSG
Inhaber Rohr Communications, Lobbyist, Dozent und Autor
Dozent im Modul Public Affairs

«Die Dozententätigkeit an der PHW bietet mir immer wieder neue und interessante
Begegnungen mit Studierenden und Dozierenden aus verschiedenen Bereichen der
Wirtschaft. Diese Möglichkeit des gegenseitigen Austausches ist herausfordernd und
befruchtend zugleich. Sie erlaubt mir, konzeptionelle Ansätze aus Theorie und Praxis in
einem kompetenten und motivierten Umfeld zu reflektieren und laufend weiter zu entwickeln.
An der PHW schätze ich ganz besonders die professionelle Arbeitsweise in allen Bereichen
und die hohen Anforderungen, welche an Dozierende und Studierende gleichermassen
gestellt werden. »
Dr. Beat Birkenmeier
Associate Director, Helbling Business Advisors AG
Dozent im Modul Technologiemanagement

«Mein Unterricht ist ausgesprochen praxisorientiert. Mit den Klassen der PHW macht das
besonders Spass, weil die Teilnehmer voll im beruflichen Leben stecken und sehr interessiert
sind. »
Dr. Benedikt Weibel
Hochschuldozent, Referent und Bergführer, ehem. Generaldirektor SBB
Dozent im Modul Erfolgslogik der Betriebswirtschaft

