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Dr. Michèle Etienne
Das Projektseminar des Instituts 
für Organisation und Personal 
behandelt in diesem Winterse-
mester einen Anwendungsbereich 
der BWL, der eher ein Schatten-
dasein fristet: Management im 
Gesundheitswesen. Mit Michèle 
Etienne leitet das Seminar eine 
selbstständige Unternehmensbe-
raterin, die sich nicht nur prak-
tisch mit betriebswirtschaftlichen 
Aspekten im Gesundheitswesen 
auseinandersetzt, sondern auch 
zahlreiche wissenschaftliche 
Beiträge zum Thema Manage-
ment im Gesundheitswesen 
verfasst hat. Im Seminar erhalten 
die Studierenden zunächst mittels 
Gastreferaten (unter anderem 
Politiker, Verwaltungsrat, CEO) 
einen kurzen Überblick über das 
Schweizerische Gesundheits-
system, bevor sie selber in die 
Rolle des Beraters schlüpfen. 
Von den Teilnehmenden wird 
verlangt, eine Offerte für ein 
Beratungsmandat auszuarbei-
ten. Für eine Beraterin ist es 
überlebenswichtig, in derartigen 
«beauty contests» eine gute Figur 
abzugeben, betont Etienne. Weil 
viele Studierende eine Tätigkeit 
in der Beratung anstreben, sei es 
wichtig, die Erstellung von Offer-
ten und konkreten Projektplänen 
frühzeitig zu erlernen und die 
Studierenden mit den Instrumen-
ten und Techniken der Branche 
vertraut zu machen. 

Dr. Hansruedi Scherer
Die Frage ist brandaktuell: Wie 
sollen Pensionskassen ihr Geld 
anlegen, damit für die Versi-
cherten die höchsten Erträge bei 
minimalem Risiko resultieren? 
Mit Hansruedi Scherer kann das 
Institut für Finanzmanagement 
in diesem Wintersemester einen 
Experten auf diesem Gebiet als 
Gastdozenten begrüssen.  
Scherer hat sich bereits in seiner 
Dissertation mit Anlagestrategien 
für Schweizer Pensionskassen 
beschäftigt. Als Partner einer 
unabhängigen Beratungsunter-
nehmung für institutionelle Anle-
ger kennt Scherer zudem auch 
die praktischen Problem- und 
Fragestellungen im Zusammen-
hang mit dem Anlageverhalten 
institutioneller Anleger. In seiner 
Vorlesung «Asset Manage-
ment by Institutional Investors» 
vermittelt der 41-Jährige, der 
in Bern Betriebs- und Volks-
wirtschaft studiert hat, grund-
legende Kenntnisse zu diesem 
Thema. Im Vordergrund stehen 
dabei folgende Fragestellungen: 
Welches sind die Rahmenbedin-
gungen, die für das Anlagever-
halten von Pensionskassen in der 
Schweiz wesentlich sind? Wie 
wird die Anlagestrategie von 
Pensionskassen bestimmt und 
welche Varianten bestehen bei 
der Umsetzung? In der Vorle-
sung wird ebenfalls aufgezeigt, 
welchen Einfluss institutionelle 
Anleger auf die Geschehnisse im 
Kapitalmarkt haben. Die Vorle-
sung auf Master-Ebene fokus-
siert dabei auf die Übertragung 
von theoretischem Wissen auf 
konkrete Problemstellungen in 
der Praxis. 

Neue Lehrbeauftragte im Departement BWL

Im Wintersemester 2005/2006 kann das Departement mit 
Michèle Etienne und Hansruedi Scherer zwei neue Lehrbeauf-
tragte begrüssen. Die Themen ihrer Lehrveranstaltungen könn-
ten aktueller nicht sein: Management im Gesundheitswesen und 
Anlagestrategien für Pensionskassen. BeWL stellt die Personen 
und ihre Veranstaltungen en détail vor. Von Simon Haag
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