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Privatleben gehört zum Erfolg
Pflicht Ein MBA-Abschluss kann einen Karriereschub bedeuten. Aber er entbindet niemanden von lebenslanger Weiterbildung.

ROLF HÜRZELER

D ie junge Amerikanerin Lau-
ren Venzagli aus Pennsylva-
nia ist überzeugt, vor einem 
Karriereschritt zu stehen. Sie 
absolviert gegenwärtig ein 

vollzeitliches IMD-MBA in Lausanne und 
erwartet ein berufliches Weiterkommen 
nach ihrem Abschluss im Dezember. «Ich 
komme von der technischen Seite her und 
werde in Zukunft Managementaufgaben 
bewältigen.» Lauren Venzagli arbeitete 
 bisher vor allem für Dow Chemical in den 
USA, in den Niederlanden und zeitweise in 
der Schweiz. Noch ist ungewiss, ob sie zu 
ihrem alten Arbeitgeber zurückkehren 
wird oder ob sie sich neu orientiert.

Junge Leute wissen, dass eine Weiter-
bildung zum Master of Business Adminis-
tration (MBA) einen Karriereschub be-
deuten kann. Wer zwischen dreissig und 
vierzig Jahren seine berufliche Laufbahn 
neu lancieren möchte, setzt auf diese 
 Zusatzausbildung, besonders wenn neue 
Aufgaben in der Unternehmensleitung 
 locken. Dazu bieten sich renommierte In-

stitute wie die Hochschule St. Gallen, die 
Universität Zürich oder eben das Interna-
tional Institute of Management Develop-
ment (IMD) in Lausanne an. Dort bekom-
men sie zusätzliche Führungserfahrung 
und sie erhalten Einblicke in neue Busi-
ness-Sektoren, die sich ihnen in der bishe-
rigen Karriere nicht erschlossen haben.

Jeder fünfte steigt direkt auf
Seàn Meehan, Dekan am IMD, hält 

junge Menschen wie Lauren Venzagli für 
Topscorer. Sie wurde wie ihre 89 Kommili-
tonen in einem Assessment ausgewählt, 
um exakt in das Anforderungsprofil von 
IMD zu passen. Dazu gehören laut Mee-
han «analytisches und logisches Denken 
sowie kritisches Fragen».

Abgesehen von den intellektuellen Fä-
higkeiten müssen die Absolventinnen und 
Absolventen bereit sein, ziemlich tief in 
die Tasche zu greifen und um die 85 000 
Franken für die 18 Monate dauernde Aus-
bildung bezahlen – oftmals mithilfe eines 
Arbeitgebers (siehe Artikel rechts).

Laut Matthias Schaub, Director Execu-
tive MBA der Universität Zürich, wechseln 

innerhalb von drei Jahren nach Abschluss 
des EMBA ungefähr 80 Prozent der Absol-
venten ihre Position im Unternehmen. So 
erkenne ein Kadermitarbeiter bei einer 
Grossbank plötzlich den Reiz, ein KMU zu 
führen. Sehr unterschiedlich ist laut 
Schaub das Alter der Absolventen. Das 
Durchschnittsalter liegt bei 39 Jahren, 
kann aber in einzelnen Bereichen wie der 
Medizin deutlich höher sein, weil die Lauf-
bahn eines Arztes anders verläuft als dieje-

nige eines Bankers. Das Lernen im 18-mo-
natigen Lehrgang der Uni Zürich geschieht 
etwa zur Hälfte via interne Dozierende und 
auswärtige Gastdozierende aus der Wirt-
schaft und etwa zur Hälfte durch Aus-
tausch der Teilnehmenden unter sich. Wie 
bei anderen Institutionen gehört die Zu-
sammenarbeit mit ausländischen Hoch-

schulen, in diesem Fall etwa Yale in den 
USA, zur Ausbildung. Dies dient vor allem 
der Vernetzung, die laut Schaub am wich-
tigsten ist: «Der Austausch der Studieren-
den untereinander ist zentral», sagt er.

Beruflicher Ehrgeiz allein genügt also 
nicht, um Erfolg zu haben. Diese Erfah-
rung macht der auf die Besetzung von 
Topmanagement-Positionen spezialisierte 
Berater Guido Schilling. «Der MBA ist eine 
Form von Weiterbildung, die zu einem 
 bestimmten Zeitpunkt in der Laufbahn 
sinnvoll sein kann», sagt er. Doch ein 
MBA-Abschluss entbinde nicht von einer 
permanenten Weiterbildung während der 
gesamten Berufszeit. Schilling sieht auch 
immer mehr hoch qualifizierte Nach-
wuchsführungskräfte, die eine gute Balan-
ce halten zwischen Beruf, Familie und 
 einem gepflegten Freundeskreis – und 
nicht ihren Vätern nacheifern, die oft die 
ganze Energie in den Beruf investierten: 
«Zum beruflichen Erfolg gehört auch ein 
ausgeglichenes Privatleben; das nützt al-
len Beteiligten – auch den Unternehmen.»

Stellt sich die Frage, in welchen Bran-
chen ein MBA-Lehrgang besonders wert-

voll ist. Gemäss Jonas Revensburg, Head 
of Talent Acquisition der Universität 
St. Gallen, bringen die Studenten sehr 
 unterschiedliche berufliche Erfahrungen 
mit. Aber: «Fast in jedem Fall erfolgt eine 
Beschleunigung der Karriere.»

Sogar die Branche gewechselt
Tatsächlich sind ehemalige Absol-

venten der Überzeugung, dass ihnen ein 
MBA weitergeholfen hat. Marcel Senn-
hauser, Vizedirektor der Branchenorgani-
sation Scienceindustries, sagt: «Ich wäre 
heute nicht dort, wo ich jetzt bin.»  
Er  veränderte wie viele andere nach sei-
nem MBA an der HSG sein berufliches 
Umfeld und wechselte von der Medien-  
in die Pharma- beziehungsweise Che-
miebranche.

Soweit ist Lauren Venzagli in ihrer 
Laufbahn noch nicht. Aber sie weiss schon 
jetzt, dass die MBA-Ausbildung ihr Leben 
verändern wird: «Am meisten überrascht 
mich, wie emotional fordernd dieser Lehr-
gang ist.» Sie habe berufliche und private 
Perspektiven kennengelernt, die sie sich 
vorher nicht habe vorstellen können.

Zugehörigkeit: Die HEC Lausanne gehört zum European Quality Improvement System und zur Association of MBAs.
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Man lernt berufliche und 
 private Perspektiven kennen, 

die man sich bis anhin 
nicht vorstellen konnte.

ANZEIGE

Digitalisierung, permanenter Change und immer kürzere Innovationszyklen stellen Unternehmen und deren
Führungskräfte vor komplexe und anspruchsvolle Herausforderungen. Im EMBA – General Management
werden die strategischen Kenntnisse und Leadership-Fähigkeiten vermittelt, die für ein erfolgreiches Meistern
der Herausforderungen notwendig sind.

Executive MBA

General
Management
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Weitere Informationen:

htwchur.ch/embagm

Studienorte:
Chur, Rapperswil

oder Zürich

ecgrah
Hervorheben


