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Special

Fachhochschul-Absolventen
Schöne neue
Tertiär-A-Welt
Das Hochschulgesetz ist
seit etwas mehr als einem
Jahr in Kraft. Das halten
Wirtschaft und Verbände
von der Gleichstellung.
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Klartext von
Wasserfallen
Neue Innosuisse fördert
wissenschaftsbasiertes
Unternehmertum und
hilft den Startups, so der
FH-Schweiz-Präsident.
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Die Mär vom Gen
des Entrepreneurs

«Entrepreneur FH»
(von oben links
im Uhrzeigersinn):
Priska Strüby, Bruno Grob,
Mirjam Lüthi, Livio und
Nils Gygax, Urs von Arx,
Laura und Fabia Löw,
Thomas Schwegler sowie
Helga und Jacques Habers.

Man muss nicht aus einer
Unternehmerfamilie
stammen, um Patron
zu werden. Man kann es
auch lernen (wollen).
SEITE 53

Tipps von
Baldegger
Der Chef der Hochschule
für Wirtschaft Freiburg
erklärt die Rolle der FH
in der Ausbildung von
jungen Firmengründern.
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Selbstständigkeit
als Pﬂichtstoff
Welche Fachhochschulen
Entrepreneurship im
Grundstudium oder als
Weiterbildung führen –
der grosse Überblick.
FOTOS: ZVG
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Sie wissen, was sie tun

Unternehmertum Fast jeder vierte Studierende möchte bis fünf Jahre nach seinem Abschluss
eine eigene Firma gründen. Ehemalige Fachhochschüler berichten, weshalb sie es getan haben.
NORMAN C. BANDI

Der diesjährige Special «FachhochschulAbsolventen» widmet sich dem Thema
«Vom Studenten zum Unternehmer». In
acht Porträts erzählen zehn Menschen,
warum sie sich selbstständig gemacht und
welche Ziele sie sich als Patrons gesteckt
haben – unterschiedlicher und vielfältiger
könnten ihre Karrierewege nicht verlaufen. Ihnen gemein ist hingegen, dass sie
an einer Schweizer Fachhochschule (FH)
entweder ein Grundstudium oder eine
Weiterbildung absolviert haben.
Doch nicht alle «FH-ler» blicken nur
positiv auf ihre Schulzeit zurück. Als nicht
direkt relevant für ihre jetzige Tätigkeit als

Bar-Betreiberin wertet Mirjam Lüthi (32)
ihr Studium an der Zürcher Hochschule
der Künste (ZHdK), an der sie die Hauptfächer Klavier und Violine abschloss.
Urs von Arx (56), Mehrheitsaktionär
eines Elektro-Engineering-Unternehmens
mit über 200 Beschäftigten, meint zu seinem vor mehr als 30 Jahren abgeschlossenen Studium an der Hochschule Luzern
(HSLU): «Das Fachwissen jener Zeit ist
natürlich in vielen Details längst überholt.
Aber was ich bis heute mitgenommen
habe, ist das Denken des Ingenieurs.»
Dennoch winden die meisten porträtierten Unternehmer den von ihnen besuchten Fachhochschulen ein Kränzchen.
Sie wurden gefordert und gefördert. Ge-

nau das ist es, was das FH-Profil ausmacht,
so Christian Wasserfallen, FDP-Nationalrat und Präsident von FH Schweiz, dem
einzigen nationalen Dachverband von
Absolventinnen und Absolventen aller
Fachbereiche von Fachhochschulen mit
über 47 000 Mitgliedern: «Die FH-Ausbildung schafft es, unternehmerisches Denken zu vermitteln und zu begünstigen.»
Zum einen würden die FH-Studierenden möglichst gut auf den Arbeitsmarkt
vorbereitet. Die Anwendungsorientierung
werde während des Grundstudiums und/
oder der Weiterbildung grossgeschrieben.
«Die Werkzeuge für den Einstieg in ein
Unternehmen werden mitgegeben und
das Thema Nachfolge oft behandelt.» Zum

anderen würden Innovationsideen unterstützt. Konzepte könnten im Rahmen von
Praxisarbeiten entwickelt werden. Plus:
«Dank der Arbeitserfahrung, welche die
meisten Studierenden bereits gesammelt
haben, kennen sie die Ansprüche der Praxis. Manch eine Idee wird nach Abschluss
weiterverfolgt», sagt Wasserfallen.
Zurzeit sind mehr als 72 000 Menschen
an einer Fachhochschule eingeschrieben
(siehe Tabelle rechts). Ein grosses Potenzial für künftige Patrons – zumal bis fünf
Jahre nach Abschluss fast jeder Vierte eine
eigene Firma gründen möchte, weiss die
Global University Entrepreneurial Spirit
Students’ Survey 2015 über studentisches
Unternehmertum in der Schweiz.

VERANTWORTLICH FÜR DIESEN
SPECIAL: NORMAN C. BANDI

72 704 STUDIERENDE
Die Tabelle zeigt, wie viele
Menschen 2015/16 an den
Schweizer Fachhochschulen
ein Grundstudium oder eine
Weiterbildung absolvieren.
Fachhochschule (FH)
Studierende
Fachhochschule
20 097
Westschweiz HES-SO
Zürcher Fachhochschule ZFH
17 149
Fachhochschule
9457
Nordwestschweiz FHNW
Berner Fachhochschule BFH
7049
Hochschule Luzern HSLU
6914
Fachhochschule Ostschweiz FHO
5610
Fachhochschule Tessin SUPSI
4421
Kalaidos Fachhochschule (privat)
1917
Les Roches-Gruyère LRG (privat)
90
Total Studierende
72 704
– Anteil Frauen
46,4%
– Anteil Ausländer
18,8%
QUELLE: BUNDESAMT FÜR STATISTIK
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Kunst fördernde
Klavierlehrerin
der auch Lüthis Lebenspartner beteiligt
ist. «Als Inhaberin ist es mir jedoch wichtig
ls Mirjam Lüthi (32) vor zu signalisieren, dass ich als Person hinter
knapp sieben Jahren ihre allem stehe. Deshalb unterstütze ich das
sicheren Anstellungen auf- Projekt mit meiner Einzelfirma MLProgab und den Schritt in ductions», sagt Lüthi. Ihre eigene Leisdie Selbstständigkeit wagte, tung, von der Geschäftsführung übers
sorgte das nicht nur bei Musikerkollegen Booking bis hin zur Arbeit im Betrieb,
für hochgezogene Augenbrauen. Die da- sei komplett unbezahlt. Sie schätze sich
mals 26-jährige Zentralschweizerin arbei- daher glücklich, von ihrem engsten Freuntete – nebst anderen kleineren Pensen – deskreis unterstützt zu werden.
hauptsächlich als Klavierlehrerin an der
Noch ist die Victoria Bar gesamthaft ein
Musikschule Unterägeri ZG und leitete Verlustgeschäft für die junge Betreiberin.
das Kinder- und Jugendchorwesen in Wie Lüthi erklärt, sei es im Kulturbereich
Oberägeri ZG, das sie von null auf aufge- schlicht unmöglich, die Auslagen nur über
baut hatte. In den folgenden Jahren erwei- Eintritte und Konsumation zu decken.
terte Lüthi ihre freischaffende Tätigkeit «Immer wieder Geld vom privaten Konto
als Musikerin, Dirigentin und Projektleite- nehmen zu müssen, um finanzielle Lörin und bekam vor zwei Jahren die Chan- cher zu stopfen, fühlt sich schon anders
ce, eine Lokalität auf dem ehemaligen an, als wenn man alles einfach auf dem
Areal der Baarer Möbelfabrik Victoria zu Papier durchrechnet», meint Lüthi.
betreiben.
Dennoch hat sie lange darauf verzich«Wenige Jahre zuvor musste ein Res- tet, öffentliche Kulturförderungsgelder zu
taurant an diesem Standort schliessen. Ich beantragen. «Ich habe die Victoria Bar
kannte den Vermieter und
bewusst als zeitlich limitierschlug ihm beiläufig vor, mir
tes Projekt geplant, welches
Noch ist die
die Räumlichkeiten für einen
ich selbstständig verlängern
Jazzclub zu überlassen», sagt
kann», so Lüthi. Das Ganze
Victoria Bar ein
Lüthi. Der Besitzer hatte sich
ein Knochenjob. Hinzu
Verlustgeschäft. sei
jedoch bereits mit einem ankämen weitere zeitintensive
Doch das soll
deren Interessenten geeinigt.
Aufträge, mit denen sie ihr
So entstand ein kleiner BarEinkommen erwirtschafte.
sich ändern.
betrieb, wo Lüthi selber als
Sie sei schon öfters an einen
Sängerin auf der Bühne stand,
Punkt gekommen, an dem
bevor auch dieses Lokal zuging. Der Ver- sie sich gefragt habe, ob sie der Gesellmieter hatte aber nach wie vor die Vision schaft und sich selbst wirklich einen
eines öffentlichen Platzes auf dem Victo- Dienst erweise oder nur Geld zum Fenster
ria-Areal und bot Lüthi an, ihr die Räum- hinauswerfe. «Es gibt immer wieder Molichkeiten zu vermieten. Ansonsten wollte mente, in denen ich zweifle und fürchte,
er sie zu Dienstleistungsflächen umbauen. nicht genug Energie zu haben, das Projekt
«Mir blieben nur wenige Wochen Zeit, weiterzuentwickeln – auch wenn ich voll
um zu entscheiden, ob ich mir so etwas und ganz dahinterstehe.»
auch wirklich zutraute», erklärt Lüthi.
Nach zwei Saisons mit positiven FeedNeben finanziellen und organisatorischen backs sei sie heute aber überzeugt davon,
Überlegungen habe sie sich auch Gedan- dass die Location Potenzial habe und sie
ken darüber gemacht, ob sie auf Basis von nun guten Gewissens finanzielle Unterbereits Gelungenem oder Gescheitertem stützung für den Kulturbetrieb beantragen
aufbauen und damit verglichen werden könne. Sie führe bereits Gespräche mit
wolle. Da Lüthi sich als Macherin sieht den lokalen Institutionen. Zudem werde
und sie nebst ihrer Persönlichkeit auch sie in den nächsten Monaten stärker auf
ihre beruflichen Erfahrungen einbringen Werbung setzen und versuchen, einen
konnte, entschloss sie sich, das Projekt in Gönnerkreis aufzubauen.
Angriff zu nehmen.
Ab Sommer 2016 will Lüthi die Räumlichkeiten und das Angebot erweitern. GePlattform für junge Talente
plant sind Tanz- und Fitnesskurse für die
Im Frühling 2014 öffnete die Victoria Öffentlichkeit, Kurse für Chorsänger im
Bar ihre Türen. «Die industriell ange- professionellen und Laienbereich, sparhauchte Kultur- und Eventlocation kann tenübergreifende Workshops für Beweunter anderem für private Anlässe, Partys, gung, Gesang und Performance sowie
Firmenapéros oder Tagungen gemietet Coachings für Studenten und professiowerden», sagt Lüthi. Bei sämtlichen Ver- nelle Musiker. «Ich wünsche mir, dass
anstaltungen ist ihr Team vor Ort, kleinere sich Events und Angebot mittelfristig so
Anlässe bietet sie selber an, bei umfang- etablieren, dass die Victoria Bar kostenreicheren Aufträgen arbeitet sie mit loka- deckend geführt werden kann und wir
len Catering-Partnern zusammen. «Einen genug Mittel für die Kulturförderung
weiteren Schwerpunkt bildet unser eige- haben», beschreibt Lüthi den neuen Fokus.
nes Event-Kultur-Programm, das wir in
kurzer Zeit auf die Beine stellen konnten», Studium lehrreich, aber ...
Die Location in Baar ist nicht Lüthis
fügt Lüthi hinzu.
Einerseits gibt es zwei Haupt-DJ- erstes Projekt. Bereits als Teenager grünEvents, an denen man tanzen, sich aber dete sie mit einer Schulfreundin das Endank der gemässigten Lautstärke noch semble ViVaCe Zug, das sich rasch einen
immer unterhalten kann. Anderseits findet überregionalen Namen machte. «Die Leute
eine Victoria-Bar-Konzertreihe statt. Das kennen mich schon seit vielen Jahren als
dritte Standbein ist der Kulturförderung Musikerin, was auch der Victoria Bar
gewidmet. «In der Schweiz gibt es viele be- zugutekommt», sagt die Unternehmerin.
merkenswerte Newcomer, die bei grossen Darüber hinaus habe sie während ihrer
Veranstaltern durch die Maschen fallen, Ausbildung am Lehrerinnenseminar in
weil sie noch unbekannt sind. Ihnen bie- Menzingen ZG ein gutes Rüstzeug mit
ten wir in der Reihe ‹Victoria Bar sup- auf den Weg bekommen. Besonders was
porting talents› eine Plattform», sagt Lüthi. das Organisatorische, Administrative und
Diese Künstler bekommen zwar keine Unternehmerische betreffe.
Gage, dafür übernimmt die Veranstalterin
Als nicht direkt relevant für ihre jetzige
sämtliche Betriebs- und Personalkosten Tätigkeit wertet die Musikerin FH ihr
inklusive eines professionellen Tontechni- Studium an der Zürcher Hochschule der
kers und stellt das technische Equipment Künste (ZHdK), an der sie die Hauptfächer
sowie Audio-Video-Aufnahmen des Auf- Klavier und Violine abschloss – heute
tritts unentgeltlich zur Verfügung.
Master of Arts in Music Pedagogy. Zwar
Das rechtliche Rückgrat der Victoria habe sie im wissenschaftlich-intellektuelBar bildet die Victoria Events GmbH, an len und im musikalischen Bereich enorm

Jean-RichaRd chRistopheR

Mirjam Lüthi Um in Baar eine Location zu betreiben, verzichtet
die Fachhochschul-Absolventin auf ein geregeltes Einkommen.
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Mirjam Lüthi: «Als inhaberin ist es mir wichtig zu signalisieren, dass ich als Person hinter allem stehe.»

profitiert, dennoch unterscheide sich das
Studentenleben von der Realität nach der
Ausbildung. «Als Berufsmusiker ist man
auf sich gestellt und muss sich in einem
extrem hart umkämpften, globalen Markt
durchsetzen», sagt Lüthi, die sich bereits
während des Studiums den grössten Teil
ihres Lebensunterhalts verdienen musste.

Die Träume einiger ihrer Kommilitonen
seien an dieser Wirklichkeit zerbrochen.
Sie selbst habe erkannt, welche Wege sie
nicht gehen wolle und dass es wichtig sei,
seiner eigenen Ideologie treu zu bleiben.
«Ich bin immer meiner Intuition gefolgt und habe auch einige sehr interessante und karrierefördernde Angebote

abgelehnt», erklärt Lüthi. Wenn man
überall zuhöre und es allen recht machen
wolle, komme man nicht weiter. Nach
zwei Jahren Victoria Bar habe sie genügend Erfahrungswerte gesammelt, um zu
wissen, dass sie sich auf dem richtigen
Kurs befinde. Auch wenn sie damit nicht
überall auf Verständnis stosse.
aNzeige

