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«Die PHW ermöglicht mir das Studium mit einem Fulltime Job zu verbinden. Das Studium erweitert mein Wissen, verändert
meine Art zu denken eindrücklich und positiv und das Spektrum meiner zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten erweitert
sich. Das starke Interesse am Wohlergehen der Studenten, wie auch die hohen Fachkompetenzen der Dozenten sind deutlich
spürbar und machen das Studium an der PHW zu einer der besten Erfahrungen im Bereich der Hochschulbildung. Schon
nach dem ersten Semester konnte ich wertvolle Inputs in den Arbeitsalltag übernehmen und Optimierungen in unserem
Betrieb vornehmen.»
Robert Stephan, Student Executive MBA

«Lernen, verstehen und wo immer möglich anwenden - das war meine persönliche Vorgabe! In dieser Beziehung war das
Executive MBA der PHW, mit entsprechendem persönlichen Aufwand, für mich ein voller Erfolg. Hervorragende Dozenten mit
ausgeprägtem Praxisbezug haben es geschafft, das doch sehr breite Wissen der Betriebswirtschaftslehre fokussiert zu
vermitteln. Die Studienleitung sowie deren Umfeld leben den Dienstleistungsgedanken und sind zu jederzeit verbindlich. Die
Leidenschaft und ihr Engagement für diese Fachhochschule ist ansteckend. Kompliment! »
Stephan Hebeisen, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt Business Engineering

«Die PHW ermöglicht ein berufsbegleitendes Studium auf höchstem Niveau mit einer ausgewogenen Kombination aus
Theorie und Praxis. Eine Vielfalt fachlicher Aspekte aus der Wirtschaftstheorie und Forschung werden in angemessener
Weise betrachtet und von erfahrenen Praktikern erläutert. Die Doppelbelastung von Job und Schule blieb für mich jederzeit
realisierbar, da der speziell konzipierte Stundenplan auf berufstätige Studierende ausgerichtet ist.»
Alexander Allemann, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt Business Engineering

«…es ist nicht ganz einfach Job, Hobby und Weiterbildung unter einen Hut zu bringen…Mit der PHW steht mir aber ein idealer
Partner zur Seite, der dies ermöglicht.»
Sertac Kurnazca , Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt General Management
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«Der Studiengang EMBA mit Schwerpunkt Management & Leadership der PHW setzt meinem bisherigen ErststudiumWissen und der gewonnenen praktischen Erfahrung aus dem Berufsalltag auf und vertieft diese ganz gezielt mit
ergänzenden Inhalten. Die Vermittlung dieser Theorie erfolgt sehr praxisnah und durch ausgewiesene Leistungsträger aus
Wirtschaft und Wissenschaft.»
Patrick Müller, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt Management & Leadership

«Durch die Weiterbildung an der PHW konnte ich mir nebst der Erweiterung des Netzwerkes, Skills für eine anspruchsvolle
Führungsaufgabe aneignen. Die individuelle und persönliche Betreuung bleibt mir in guter Erinnerung.»
Claudio Jaggi, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt Management & Leadership

«Nach dem Abschluss an der HFW Bern zum Betriebswirtschafter HF, kann ich mir mit dem EMBA in Management &
Leadership an der PHW Bern weiteres und vertieftes Praxiswissen aneignen. Dieser Lehrgang ist auf Ökonomen
zugeschnitten, was mich von Beginn an überzeugt hat. Weiter stehe ich beruflich vor der Übernahme des
Familienunternehmens in der sechsten Generation. Die PHW Bern bietet mir neben der Wissensvermittlung tolle
Netzwerkmöglichkeiten, welche für mich ebenfalls enorm wertvoll sind.»
Mario Müller, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt Management & Leadership

«Nach abgeschlossenem Betriebswirtschaftsstudium an der Berner Fachhochschule war es nach fünf Jahren ohne
akademischen Seitenwagen wieder an der Zeit, eine nächste Herausforderung anzunehmen. Mit dem EMBA Studiengang in
Management & Leadership bin ich an der PHW Bern fündig geworden. Ausschlaggebend war die Erfahrung der
renommierten Dozenten, welche an der PHW unterrichten. Letztere sorgen, nicht zuletzt dank dem regelmässigen
Praxisbezug, für eine hohe Qualität des Unterrichts. Gleichzeitig schätze ich die Tatsache, dass der Lehrgang mit meiner
100%-Stelle kompatibel ist.»
Benjamin Echaud, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt Management & Leadership

3

Statements Studierende & Alumni 3/12
«Das Absolvieren einer soliden Weiterbildung neben einer anspruchsvollen und zeitintensiven Führungsfunktion ist möglich,
als optimaler Partner bereitet die PHW den Weg. Der Unterricht macht Spass, ist praxisbezogen und zeichnet sich
insbesondere durch sehr kompetente und inspirierende Dozenten aus. Ich würde die PHW jederzeit wieder wählen und kann
vom vielseitigen Wissen profitieren.»
Michèle Bumbacher, Absolventin Executive MBA mit Schwerpunkt General Management

«Durch das EMBA Studium an der PHW Bern konnte ich wesentliche Veränderungen in meinen Firmenstrukturen
durchführen. Die Praxisnähe vermittelt durch exzellente Dozenten war eine grosse Bereicherung und wird mir auch in den
kommenden Jahren als solides Fundament dienen um weiter erfolgreich am Markt tätig zu sein.»
Roger Koch, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt General Management

«Exzellente Leistungen hängen meist vom Wollen und nicht vom Können ab. Das Umfeld in der PHW fördert das Wollen und
somit exzellente Leistungen.»
Raphaël Pilloud, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt General Management

«Die PHW Bern, eine kleine feine Fachhochschule, schon fast „familiär“. Die Organisation, Back Office sowie die Führung der
PHW sind erstklassig. Der Unterricht wird sehr praxisorientiert und topaktuell gestaltet - so dass man es mit der Praxis ideal
verknüpfen kann. Die Dozierenden sind dementsprechend kompetent, mit fundiertem Fachwissen ausgestattet. Persönlich
kann ich die PHW Bern jedem mit Wissensgier und Einsatzbereitschaft weiterempfehlen.»
Michael Aufdenblatten, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt General Management
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«La formation continue proposée par PHW à Berne m’a séduit par la qualité des intervenants divers provenant du monde du
travail. L’aménité et la flexibilité du Professeur Link et de son équipe m’ont permis de concilier au mieux ma formation et ma
carrière professionnelle chargée. Les connaissances acquises durant mon EMBA m’ont permis d’élargir mon champs de
vision et d’améliorer ma gestion d’équipe et d’entreprise. J’ai ainsi pu libérer du temps de travail et me concentrer sur le
développement de mes sociétés. Finalement, j’ai grandement apprécié les qualités humaines et sociales de mes collègues
de classe, avec qui j’ai effectué de multiples travaux de groupe. Euch allen nochmals besten Dank für die schöne Zeit!»
Jean Claude Fischer, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt General Management

«Ich hatte mich im Vorfeld intensiv über die Wahl des richtigen Ausbildungsinstitutes für einen EMBA auseinandergesetzt.
Dank dem starken Praxisfokus, kompetenten Dozenten und einem für mich idealen Stundenplan, fiel die Wahl auf die PHW
Bern. Gerade der letzte Punkt ist in Bezug auf ein adäquates Zeitmanagement Ausbildung/Beruf nicht zu unterschätzen.»
Pascal Forrer, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt Business Engineering

«Im Gegensatz zu einer universitären Ausbildung wird an der PHW grosser Wert auf den Praxisbezug gelegt. Diese Tatsache
sowie die grosse Dienstleistungsbereitschaft der PHW haben mich in meinem Entscheid, das EMBA an einer
Fachhochschule zu absolvieren, bestätigt. Durch das bunt gemischte Dozententeam und die Kollegen, welche aus allen
Richtungen der Wirtschaft stammten, konnte ich wertvolle Erfahrungen mitnehmen, die es mir erlaubt haben, meinen
Horizont entscheidend zu erweitern.»
Samuel Ackermann, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt General Management

«Die PHW ist eine kluge Wahl für alle, die willens sind ihre Kompetenzen zu erweitern. Die Qualität des Programms und
Sachkenntnis der Dozenten vermittelt den Studierenden das notwendige Wissen von strategischem Management über
Finanzen und Controlling bis hin zu Marketing, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen oder sich an einem
verantwortungsvollen Posten zu etablieren.»
Alexandre Berçot, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt General Management
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«Mit dem EMBA an der PHW konnte ich mir das gewünschte betriebswirtschaftliche Grundlagen-Wissen erwerben. Die zahlreichen
Referenten insbesondere im vierten Quartal, die allesamt einen hohen Praxisbezug aufweisen, und das hochkarätig besetzte
Forum Bernense haben manchen Impuls zur Entwicklung unserer Organisation oder von mir persönlich ausgelöst. Die
Masterarbeit schliesslich ermöglichte mir eine vertiefte Auseinandersetzung mit einem betriebswirtschaftlichen Thema, wie sie im
Beruf nicht möglich ist. Die PHW nehme ich als dynamisch und pragmatisch war, mit einer modernen Infrastruktur und
hervorragender Verkehrslage.»
Oliver Blindenbacher, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt General Management

«Als Doktorand an der Universität steht man nach dem Abschluss vor zwei Möglichkeiten. Entweder man entscheidet sich für eine
akademische Laufbahn, oder man versucht in der Wirtschaft eine Arbeitsstelle zu finden. Da mir von Beginn an klar war, dass ich
keine akademische Laufbahn einschlagen möchte, jedoch über keine wirtschaftlichen Kenntnisse verfügte, kam mir das Angebot der
PHW Bern sehr gelegen. Etwas gänzlich Neues zu lernen, bereitete mir sehr viel Freude. Vorteilhaft dieser Ausbildung war, dass
sowohl akademische Einsteiger wie auch erfahrene Berufsmenschen gleichwertig von der Ausbildung profitieren können.»
Roger Fricker, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt General Management

«An der PHW bieten die motivierten sowie sehr gut qualifizierten Dozenten einen praxisnahen und reichhaltigen Unterricht.
Zudem ist die PHW sehr gut organisiert.
Durch das sehr fundierte Theoriewissen und langjährige Berufserfahrungen der Dozenten ist das Studium sehr lehrreich,
pragmatisch wie auch spannend. Die PHW Bern kann ich wirklich weiterempfehlen.»
Polycarp Furrer, Absolvent MAS/EMBA

«Das Masterstudium findet mit kompetenten Dozenten, einem abwechslungsreichen Studienplan und in angenehmen
Örtlichkeiten statt. Für ein EMBA ist die PHW Bern sehr empfehlenswert.»
Benny Hofstetter, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt General Management
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«Praxisorientierte, kompetente Dozenten vermitteln während dem Studiengang fundiertes Fachwissen, welches durch den
Erfahrungsaustausch der Mitstudenten zusätzlich gefördert wird. Die angebotenen Zusatzseminare erlauben eine effizientere
Horizonterweiterung in verschiedensten Bereichen.»
Daniela Sauter (-Grenacher), Absolventin Executive MBA mit Schwerpunkt General Management

«Der Mehrwert vom Up-grade Semester NDS-EMBA ist für meine tägliche Arbeit im Umfeld unvollständiger Aufbauorganisation
unverzichtbar. Meine Motivation zur Absolvierung des Moduls erfolgte daher seitens der Geschäftsleitung und konnte durch die
Anwendung der in der These gemachten Ansätze bereits erfolgreich umgesetzt werden. Ein positiver Nebeneffekt der Ausbildung ist
neben allen gemachten Erkenntnissen auch ein gewisser Zwang zur systematischen und referenzierbaren Arbeitsweise.»
Etienne Hallauer, Absolvent Executive MBA Upgrade mit Schwerpunk Business Engineering

«Ich habe die PHW Bern als sehr professionelle und strukturierte Hochschule erlebt, welche innerhalb der Weiterbildung
einen hohen Praxisbezug sicherstellt. Die Dozenten sind ausgezeichnet, die Schuladministration sorgt für einen
reibungslosen Ablauf. Ich kann die PHW Bern ohne jede Einschränkung weiterempfehlen.»
Daniel Heynen, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt General Management

«Meine Erwartungen an den EMBA Lehrgang an der PHW wurden vollumfänglich erfüllt: kompetente Dozenten haben eine
kritische Auseinandersetzung mit einer breiten Palette von Themen ermöglicht. Neues und bereits Bekanntes wurde in
diversen Unterrichtsformen vermittelt, erarbeitet oder aufgefrischt, so dass Theorie und Praxisbezug gut ausgewogen waren.
Internationalität und Networking hatten Platz am Forum Bernense und im Austausch mit der internationalen Abteilung der
PHW Zürich. Die freie Themenwahl für die Masterarbeit erlaubte es mir, ein beruflich relevantes Problem vertieft zu
behandeln, so dass ein Transfer in den Alltag automatisch stattfand.»
Sabine Graf, Absolventin Executive MBA International Management
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«Die verschiedenen angebotenen Zeitvarianten erlaubten mir die Flexibilität für ein berufsbegleitendes Studium, was für mich
entscheidend war bei der Wahl der Hochschule. Durch den Verbleib im Berufsleben konnte ich die gelernte Theorie dann auch gleich in
meinen Berufsalltag transferieren.»
Lyla Khan, Absolventin Executive MBA mit Schwerpunkt General Management

«Interdiszipliniertes Lernen macht Spass!»
Susanne Kienberger, Absolventin Executive MBA mit Schwerpunkt Business Engineering

«Mit dem EMBA bietet die PHW eine praxisorientierte, betriebswirtschaftliche und vielseitige Management Ausbildung an.
Die effiziente Organisation und die Unterrichtszeiten ermöglichen es, Familie, Beruf und Studium unter einen Hut zu bringen.
Neben motivierten Dozenten mit grosser Praxiserfahrung und fundiertem Fachwissen überzeugt die PHW durch
Methodenvielfalt, die familiäre Atmosphäre sowie den zentralen Standort. Die Zusammensetzung der Klassen repräsentiert die
Schweizer Wirtschaft und erlaubt so einen breiten Einblick in die aktuellen Herausforderungen der Unternehmen.
Der rege Austausch unter den Studierenden dient der persönlichen Horizonterweiterung und legt die Basis für das
branchenübergreifende berufliche Netzwerk.»
Fabian Kollros, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt General Management & Dozierender der PHW Bern

«Den Studiengang zum Executive MBA an der PHW Bern kann ich mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Der integrale Ansatz und die
dafür angebotenen Vorlesungen fördern das ganzheitliche Denken der Studierenden. Dadurch werden die einzelnen Module in Begleitung
der passenden Literatur optimal verknüpft, was wichtig ist um das Verständnis für das „Big Picture der BWL“ bei den Studierenden zu
bewirken. Der Dozentenstab ist eine wohldurchdachte Mischung aus Akademikern und Fachreferenten, welche in unterschiedlicher Art
über hervorragende Leistungsausweise verfügen und auf fundierte Erfahrungen zurückgreifen können. Hier liegt wohl auch der Grund für
die grosse Praxisnähe des Studiums, welche von den Inhalten bis hin zum Zeitmodell vertreten ist. Der Studiengang bietet sowohl
Berufsleuten mit, aber auch Solchen ohne betriebswirtschaftlichen Hintergrund, einen deutlichen Mehrwert.»
Erik Kyburz, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt General Management
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«Die Ausbildung an der PHW ist wie das Lesen einer Zeitung. Neben dem Kultur- und Sportteil lernt man die Teile Schweiz,
Internationales und Wirtschaft kennen. Es werden die Zusammenhänge gezeigt und es ist immer Toppaktuell.»
Philipp Merz, Absolventin Executive MBA mit Schwerpunkt General Management

«Ich konnte enorm vom Studium an der PHW profitieren und verstehe die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge nun
vollumfänglich. Im Bereich Finanzen & Controlling sowie Organisation, Führung und Personalmanagement habe ich viel
umfassenderes Know-how gewonnen, was sich nicht nur in der Fach- sondern auch Sozialkompetenz widerspiegelt. Ich schätzte die
gute Verkehrslage sowie die Unterrichtszeiten sehr, was gerade für mich als Mutter, Studentin und Berufsfrau mit knappen
Zeitressourcen von grosser Bedeutung war.»
Fabienne Allemann, Absolventin Executive MBA mit Schwerpunkt Business Engineering

«Als Naturwissenschaftler hatte ich während meiner Ausbildung und bei den folgenden Anstellungen als wissenschaftlicher
Mitarbeiter wenig bis gar keine Berührungspunkte mit betriebswirtschaftlichen Themen. Um diese Lücke zu füllen, die
wirtschaftlichen Zusammenhänge besser zu verstehen und um mich „fit“ zu machen für meine nächste Herausforderung
ausserhalb der universitären Forschung, wollte ich mich mit einem MBA weiterbilden. Die Wahl fiel auf die PHW Bern: als kleine
und sympathische Schule bot sie mir die Möglichkeit berufsbegleitend eine solide und kompetente Ausbildung zum Executive
Master of Business Administration zu absolvieren.»
Dr. Thomas Reichlin, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt General Management

«Aus zeitlichen, finanziellen und örtlichen Überlegungen entschied ich mich für die PHW Bern. Die Lerninhalte werden hier in sehr
konzentrierter Form von ausgezeichneten Lehrkräften mit hohem Praxisbezug vermittelt. Langfristig wertvoll ist zudem das Netzwerk
von horizonterweiternden Bekanntschaften. Für Kandidaten mit einer Position im General Management, wo breites strategisches Denken
sowie interdisziplinäre, vernetzte Fähigkeiten gefragt sind, kann ich das Studium an der PHW Bern sehr empfehlen.»
Alois Rosenast, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt General Management
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«Die knappe Zeit möglichst effizient einsetzen. Meine Erwartungen wurden diesbezüglich vollumfänglich erfüllt. Praxisorientierte und
kompetente Dozenten vermitteln an der PHW bestes Know-how. Der Erfahrungsaustausch aus den unterschiedlichen Fachrichtungen
unter den Studenten ist eine Bereicherung.»
Michael Ruppen, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt Business Engineering

«Im Sinne einer kontinuierlichen Weiterbildung und mit dem Ziel mich im hart umkämpften Markt breiter abstützen zu können,
entschied ich mich für das up-grade Studium EMBA in International Leadership. Die hochqualifizierten und überzeugenden Dozenten
schafften es stets, die verschiedenen Theorien mit praxisnahen Beispielen aus dem Berufsalltag zu verbinden. Im heutigen Berufsalltag
kann ich das Erlernte täglich erfolgreich anwenden und stets überzeugend argumentieren. Zudem bot mir diese Weiterbildung eine
neue Plattform, mein Netzwerk weiter auszubauen.»
Urs Rutz, Absolvent Executive MBA Upgrade mit Schwerpunkt International Leadership

«Die PHW ist sehr gut organisiert und verfügt über kompetente Referenten/Professoren mit hohem Praxisbezug, welche einen
interessanten und lehrreichen Unterricht garantieren. Ich kann die PHW weiterempfehlen.»
Mathias Sarbach, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt General Management

«Wer Angebote vergleicht, landet bei der PHW. Hier treffen hochkarätige Referenten auf eine erstklassige Organisation. Mit dem
entsprechenden Einsatz kann man in hohem Mass von der Ausbildung profitieren.»
Simon Scheidegger, Absolvent MAS/EMBA
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«Interessant, effizient und motivierend. An der PHW bekommt man eine umfangreiche Weiterbildung, die einem das Verständnis
wesentlicher Zusammenhänge aber auch ganz neuer Dimensionen eröffnet. Effizient, da das Lernen zwar Aufgabe des Studenten bleibt,
drumherum jedoch alles durch die PHW perfekt organisiert wird. Ich habe mich immer auf den Unterricht gefreut!»
Marc Schneeberger, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt General Management

«Die Qualität macht's aus! Hervorragende Dozenten, eine gute Betreuung der Studenten und der ausgewogene Fächer-Mix schaffen die
richtigen Voraussetzungen für ein effektives Studium, das ausserdem noch Spass macht. Weiter so!»
Sascha Spielmann, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt Business Engineering

«Die Dozenten brillierten auf ihren Fachgebieten fast durchwegs mit hoher bis höchster Kompetenz. Ich bin im Rahmen des
EMBA up-grade tief in Literatur und Wissenschaft eingetaucht. Dank dem aufgefrischten und neu erworbenen Wissen in den
Bereichen Strategie, Führung und Kultur gelang es, in der Folge anspruchsvollste Change Prozesse in der Praxis
professioneller zu gestalten und die Organisation mit weniger Friktionen auf den neuen Weg zu führen. Ich kann das up-grade
weiter empfehlen.»
Roman Schnidrig, Absolvent Executive MBA Upgrade mit Schwerpunkt International Leadership

«Bereits die Ausbildung vor 6 Jahren zum Wirtschaftsingenieur FH (Dienstleistungsmanagement) hatte es mir erlaubt, mich intern beim Zivildienst zu
verändern und als Leiter Ressourcen meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden. Mit der jetzt absolvierten Passerelle zum
EMBA (Business Engineering) hat sich wieder eine neue Türe für mich geöffnet und ich habe die Chance, als Leiter des Direktionsstabes und Mitglied
der Geschäftsleitung noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Das durch die PHW vermittelte Wissen stammt nicht aus dem Elfenbeinturm der
reinen Lehre und Wissenschaft, sondern hat sich bereits in der Praxis bewährt und kann sofort erfolgreich eingesetzt werden. Wir sind im ZIVI daran,
verschiedene, während des Studiums vermittelte Ansätze und in der Diplomarbeit erarbeitete Strategien zum Thema eGovernment, für unsere Kunden
(Zivildienstleistende Personen und Einsatzbetriebe) in einer Applikation umzusetzen.»
Matthias Weber, Absolvent Executive MBA Upgrade mit Schwerpunkt Business Engineering
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«Aufgrund der regionalen Nähe, dem zeitlichen Angebot und den praxiserprobten Dozenten und Fachleuten habe ich mich für die PHW
entschieden. Meine Ansprüche an die themengerechte Erwachsenenbildung und den Praxistransfer wurden bisher erfüllt. Besonders
schätze ich, dass ich mit der PHW einen hochwertigen Bildungspartner gefunden habe, der mich fordert.»
Swen Tschannen, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt Business Engineering

«Der EMBA an der PHW ist eine gute Möglichkeit, sich parallel zum Arbeitsalltag gesamtheitlich und effizient weiter zu bilden. Die
hervorragenden Dozenten wussten auch mit interessanten Praxisbeispielen und Anekdoten zu überzeugen. Die Gruppenarbeiten mit
den aus den unterschiedlichsten Bereichen stammenden Kollegen gaben jeweils auch interessante Einsichten in die jeweiligen Gebiete
und Branchen. Kurzum ein sehr praxisbezogenes Studium.»
Carlo Wesascha, Absolvent EMBA

«Nach einer dreijährigen Pause war es für mich wieder an der Zeit, eine Weiterbildung zu besuchen. Die PHW bietet mit ihren
praxisorientierten Dozenten und der Möglichkeit 100% arbeiten zu können, die idealen Voraussetzungen. Die gute
Organisation und das freundliche und kompetente Auftreten des Sekretariats hebt die PHW von anderen Hochschulen ab.»
Michael Kreiger, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt Management & Leadership

«Nach dem Studium zum Betriebsökonom FH bot die PHW mit Ihrem Studiengang EMBA in Management & Leadership die
optimale Möglichkeit, bereits Erlerntes aufzufrischen und weiter zu vertiefen. Die motivierten und hochkarätigen Dozenten
zeigten grosses Engagement und waren aufgrund Ihrer eigenen beruflichen Laufbahnen sehr nahe an der Arbeitspraxis. Das
jährliche Forum Bernense mit einzigartigen Referenten bettet sich hervorragend in dieses Konzept ein und war ein
Höhepunkt. Diese Fakten sowie die intelligent festgelegten Studienzeiten ermöglichten ausserdem die optimale Verbindung
zwischen Studium und Arbeit, was mich endgültig überzeugt hat.»
Marco Bähler, Absolvent Executive MBA mit Schwerpunkt Management & Leadership
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«Ich habe mich bewusst für ein Studium an der PHW entschieden. Der EMBA-Lehrgang Management & Leadership vermittelt die von mir
gesuchten Kompetenzen und lässt sich mit Familie und Beruf vereinbaren. Die PHW ist pro- fessionell organisiert und bietet
hervorragende Dozenten, die sich an der Praxis orientieren. Der Austausch mit Kollegen aus anderen Branchen ist für mich eine
Bereicherung.»
Martin Schertenleib, Student Executive MBA mit Schwerpunkt Business Engineering

«Der trilaterale Ansatz des Studiengangs EMBA mit Schwerpunkt General Management ermöglichte mir berufsbegleitend meine
betriebswirtschaftlichen Kompetenzen zu erhöhen und diese direkt in meinem beruflichen Alltag anzuwenden. Dank des gut
durchmischten Dozententeams findet eine ausgewogene Kombination zwischen dem Aufbau von theoretischem Fachwissen auf
höchstem Niveau und dem Vermitteln von praxisorientierter Anwendbarkeit statt. Das Studium erweiterte und vernetzte nicht nur mein
Wissen, steigerte meine strategischen und unternehmerischen Fähigkeiten, sondern förderte vor allem auch meine persönliche
Entwicklung.»
Mirjam Mani, Studentin Executive MBA mit Schwerpunkt General Management

«Mit dem Upgrade-Studium hatte ich den "Bachelor of Science FH in Business Administration" bei der PHW innerhalb von zwei Jahren
in der Tasche. Dank voller Berufstätigkeit konnte ich auch karrieretechnisch Gas geben. Der praxisnahe Unterricht, die namhaften
Dozenten sowie die motivierten Mitstudierenden waren für mich weitere Pluspunkte des Studiums. Der nächste logische Schritt war für
mich der Abschluss zum "Executive Master of Business Administration FH" - natürlich ebenfalls an der PHW.»
Yvonne Schönthal, Absolventin BSc FH in Business Administration und Executive MBA mit Schwerpunkt Management & Leadership
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