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«Ich habe Freude mit den motivierten Studenten zu arbeiten und ich schätze die persönliche Atmosphäre im schulischen
Umfeld der PHW sehr. Die Grösse der Schule erlaubt es auch die Teilnehmenden (Studierende, Administration und
Dozierende) besser zu kennen, als an grösseren Instituten.»
Marianne Hepp Hügi, Dozentierende für Recht

«Die PHW zeichnet sich gegenüber vielen anderen Bildungsinstitutionen durch die gelebte Wertschätzung der Studienleitung
gegenüber den Dozenten wie auch Studierenden aus. Man spürt und erlebt als Dozent, dass man jeweils herzlich
Willkommen ist - kaum erstaunlich also, dass ich für meine Unterrichtstätigkeit gerne aus dem Bündnerland anreise.»
Daniel Aberer, Dozierender für Managementmodelle

«Ich arbeite seit 2006 an der PHW und habe mich von Anfang an immer sehr gut betreut gefühlt von der Hochschulverwaltung. Es scheint, als würde die PHW grossen Wert auf die Pflege Ihrer Dozierenden legen. Andererseits habe ich es mit
interessanten Studenten zu tun, die aufgrund ihrer Berufserfahrung mit meinen Themen etwas anfangen können und den
Unterricht mit eigenen Beispielen mitgestalten. Die PHW ist für mich ein ideales Lehr- und Lernumfeld.»
Dr. Hejo Heussen, Dozierender im Modul Lernende Organisation

«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
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«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

«Hochschulen stehen vor der Herausforderung, im Wettbewerb um Studierende, aber auch um Lehrenden, erfolgreich tragfähige
Positionen zu besetzen. Das Lehren in den MBA-Programmen der PHW bietet für mich die Möglichkeit, meinen breiten empirischen
und theoretischen Erfahrungshorizont einzubringen und mit qualifizierten Studierenden zu teilen. Das Arbeiten in kleinen Gruppen, die
Zusammensetzung der Gruppen mit Studierenden mit unterschiedlichem Ausbildungs- und Berufshintergrund, die Interaktion
zwischen den Studenten und mir in den Veranstaltungen, bieten immer wieder Gelegenheiten, die Praxistauglichkeit meiner Aussagen
und Konzepte zu diskutieren, zu hinterfragen und zu erweitern. Dieses Messen und Bewerten unter verschiedenen Blickwinkeln ist ein
besonderer Anreiz, in der PHW zu lehren.»
Prof. Dr. Dieter Thomaschewski, Dozierender für Unternehmensführung, Organisation, Strategisches/Internationales Management

«Ich schätze die freundschaftliche, inspirierende und unbürokratische Atmosphäre an der PHW Bern. Erfahrung (auch
Denkerfahrung), fundiertes Wissen und innovative Reflexion stehen an dieser Lehrstätte hoch im Kurs. Als Dozent für
Wirtschaftsphilosophie und Wirtschaftsethik geniesse ich Freiheiten, stehe aber auch unter Erwartungsdruck. Die Studierenden
haben ein Recht auf substantielle Bildung. Jeder Unterrichtsblock wird zu einer neuen Herausforderung.»
PD Dr. Martin Bondeli, Dozierender für Wirtschaftsphilosophie und Wirtschaftsethik

«An die PHW kam ich vor einigen Jahren durch den Kontakt zu einem früheren Absolventen meines eigenen Fachbereichs an
der Hochschule Ludwigshafen, Herrn Professor Peter Link. Schon deswegen bin ich der PHW freundschaftlich verbunden.
Als Dozent bin ich gerne dabeigeblieben, weil die Studierenden in besonders hohem Maße engagiert und kompetent sind.
Das vorhandene Wissen ist hervorragend, darum macht es immer wieder große Freude nach Bern zukommen und hier bei
Ihnen Lehrveranstaltungen abzuhalten. Die praxisorientierten, kompetenten Diskussionen mit Studierenden sind auch für
uns Professoren immer wieder ein Gewinn. Ich hoffe, noch lange bei Ihnen aktiv sein zu dürfen.»
Prof. Dr. Fritz Unger, Dozierender für Modul Marketing
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«Gerne gebe ich meine langjährige Erfahrung in verschiedenen Branchen und etlichen Ländern weiter und unterscheide zwischen
Theorie und Praxis. Es wichtig, in einer globalisierten und zunehmend regulierten Welt den Einfluss und die Prozesse der Politik im
Zusammenspiel mit der Wirtschaft zu kennen. Die PHW Bern bietet mir den optimalen Rahmen dazu, mein Wissen weiterzugeben
und interaktiv mit den Studenten und Studentinnen wach zu bleiben und selber zu lernen.»
Daniel C. Rohr, Dozierender im Modul Public Affairs

«Die Dozententätigkeit an der PHW bietet mir immer wieder neue und interessante Begegnungen mit Studierenden und Dozierenden
aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft. Diese Möglichkeit des gegenseitigen Austausches ist herausfordernd und befruchtend
zugleich. Sie erlaubt mir, konzeptionelle Ansätze aus Theorie und Praxis in einem kompetenten und motivierten Umfeld zu reflektieren
und laufend weiter zu entwickeln. An der PHW schätze ich ganz besonders die professionelle Arbeitsweise in allen Bereichen und die
hohen Anforderungen, welche an Dozierende und Studierende gleichermassen gestellt werden.»
Dr. Beat Birkenmeier, Dozierender im Modul Technologiemanagement

«Mein Unterricht ist ausgesprochen praxisorientiert. Mit den Klassen der PHW macht das besonders Spass, weil die Teilnehmer
voll im beruflichen Leben stecken und sehr interessiert sind.»
Dr. Benedikt Weibel, Dozierender im Modul Erfolgslogik der Betriebswirtschaft

«Ich arbeite seit 2006 an der PHW und habe mich von Anfang an immer sehr gut betreut gefühlt von der Hochschulverwaltung. Es
scheint, als würde die PHW grossen Wert auf die Pflege Ihrer Dozierenden legen. Andererseits habe ich es mit interessanten
Studenten zu tun, die aufgrund ihrer Berufserfahrung mit meinen Themen etwas anfangen können und den Unterricht mit eigenen
Beispielen mitgestalten. Die PHW ist für mich ein ideales Lehr- und Lernumfeld.»
Dr. Hejo Heussen, Dozierender im Modul Erfolgslogik der Betriebswirtschaft
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