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«Es sind vor allem drei Gründe, weshalb ich seit vielen Jahren sehr gerne als Dozent für Mathematik an der PHW tätig bin.
Erstens das grosse Engagement der Studierenden, das sich durch intensive Mitwirkung in den Vorlesungen und
Übungsstunden manifestiert. Zweitens das gute Arbeitsklima, das durch die professionelle Unterstützung der Studienleitung
und -betreuung sowie der Administration geprägt wird. Und schliesslich die Vermittlung der mathematisch relevanten
Grundlagen für den Bachelor of Science in Business Administration sowie den Executive Master of Business Administration.»
Peter Mürner, Dozierender für Mathematik

«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.»
Dr. oec. Karl Schaufelbühl, Dozierender 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, Dozierender für Financial Management

«Ich schätze die Arbeit mit kleinen Gruppen besonders. Man kann intensiver an individuellen Bedürfnissen arbeiten und lernt
einander persönlich kennen. Die PHW ist klein aber fein, professionell aber familiär, man fühlt sich wohl!»
Sonja Demaï, Dozierende für Englisch
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«I value my time lecturing at PHW because it is a unique opportunity for me to interact with students from a wide variety of
backgrounds and industries. Without a doubt I learn from them as well as, I hope, they can learn from me. My style is to talk
about real work situations and challenges from my experience, and to try to give them the benefit of my years in international
business, whilst also listening to their views and questions and adapting theoretical answers to real life problems. The
atmosphere at PHW is friendly, informal, open and questioning. So I feel that students say what they think, and ask me difficult
questions, and most importantly we all have some fun!»
John May, Dozierender für «The Practical Realities of Doing Business Internationally»
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