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Neue Lehrbeauftragte am Departement

BeWL  7/2007  Information

Dr. Petra Jörg
Die neue Veranstaltung «Einfüh-
rung in das Finanzmanagement 
und das Rechnungswesen»  
im Einführungsstudium wird in 
diesem Sommersemester von 
einer nicht unbekannten Person 
gelesen. Als Managing Director 
des Rochester-Bern Executive 
MBA pflegt Petra Jörg einen 
engen Kontakt zum Departement 
BWL und ist oft in der Uni  
Engehalde anzutreffen. Nach-
dem sie in Bern ihr Betriebs-
wirtschaftsstudium abschloss, 
doktorierte Petra Jörg nach 
einem Studienaufenthalt an der 
University of Rochester (NY)  
am IFM mit einer Arbeit zum 
Thema «Geschlechts- und ausbil-
dungsspezifische Unterschiede  
im Investitionsverhalten».  
Ihre Arbeit am IFM schlägt sich 
auch in der Lektüre eines jeden 
BWL-Hauptfachstudierenden 
nieder. Zusammen mit Claudio 
Loderer, Karl Pichler, Lukas Roth 
und Pius Zgraggen gehört sie  
zu den Autoren des «Handbuch 
der Bewertung». 

Bereits im letzten Wintersemester wurde die Struktur des Einführungsstudiums dem neuen,  
ab 2006 gültigen Studienreglement angeglichen. Im Sommersemester folgt nun daraus eine neue 
Vorlesung mit dem Titel «Einführung in das Finanzmanagement und das Rechnungswesen» die 
gemeinsam vom Institut für Finanzmanagement (IFM) und vom Institut für Unternehmensrechnung 
und Controlling (IUC) gelesen wird. Näheres über Professor Jochen Bigus, der den Bereich Rech-
nungswesen behandeln wird, findet sich in diesem Heft ab Seite 12. Als neue Lehrbeauftragte im 
Sommersemester steht hier Dr. Petra Jörg, die den Teil Finanzmanagement unterrichten wird,  
im Mittelpunkt. Von Tonio Zemp

Die Grundlagen der Bewertung 
sollen auch das Hauptthema ihrer 
Vorlesung sein. Gerne möchte  
sie den Studierenden die Erkennt-
nis mitgeben, dass Bewertung 
ein Muss für jeden Manager ist. 
Hier liegt denn auch die Moti-
vation für die Annahme dieses 
Lehrauftrags. Petra Jörg möchte 
den Studierenden zeigen, dass 
Finance ein faszinierendes Gebiet 
ist, welches sich zu entdecken 
lohnt, und dass Kenntnisse in  
Finance für jede und jeden, unab-
hängig vom beruflichen Umfeld, 
nützlich sind.
Petra Jörg kann diese Veranstal-
tung nicht nur dank ihrer Praxis-
erfahrung abwechslungsreich 
gestalten, sondern bringt als ehe- 
malige Dozentin an diversen 
Hochschulen auch einige Erfah-
rung im Bereich der Lehre mit. 
Als Gegenleistung erwartet  
sie von den Studierenden Inter-
esse und vielleicht sogar aktive 
Teilnahme.


