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IntervIeW MIt Magdalena HoffMann, leIterIn des studIengangs «PHIlosoPHIe + ManageMent» der unIversItät luzern

Den Blick für Zusammenhänge schärfen
Philosophie und Management, zwei unterschiedliche Welten, die im heutigen
Wirtschaftsumfeld überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Könnte man
meinen. der Weiterbildungsstudiengang «Philosopie + Management» zeigt
das gegenteil. Interview: Ronald Joho-Schumacher
Magdalena Hoffmann, Sie sind Leiterin
des erwähnten Weiterbildungsstudiengangs. Worum geht es dabei?
Der Studiengang verknüpft Philosophie mit
Management, indem Themen des Managements philosophisch reflektiert werden. Auf
diese Weise werden wenig hinterfragte Annahmen geprüft und die Verortung des Managements in Gesellschaft und Politik besser erfasst. Die Philosophie schärft somit
den Blick für Zusammenhänge, die im betriebswirtschaftlichen Kontext oft vergessen
gehen. Managementweiterbildungen gibt
es viele; meines Wissens sind wir aber die
einzigen in der Schweiz, die in einem klar
strukturierten Studiengang Führungskräfte
dazu befähigen, ihre Themen aus einer philosophischen Perspektive zu durchdringen.
Was bringt den Teilnehmenden eine
solche philosophischen Perspektive?
Aktuell stehen wir vor vielen Fragen, welche
zwar die Wirtschaft betreffen, die sie aber
allein nicht beantworten kann: Wie wird

unsere Arbeitswelt zukünftig aussehen? Wie
ist mit dem zunehmenden Unbehagen am
Freihandel umzugehen? Welche Formen der
wirtschaftlichen Ungleichheit sind noch akzeptabel? Zu ihrer Beantwortung kann die
Philosophie einerseits ihren enormen Wissensschatz, andererseits ihre Methodik beisteuern. Strukturiertes Denken und präzises
Argumentieren sind nötiger denn je.
Was kann die Philosophie zur Beantwortung drängender gesellschaftlicher
und wirtschaftlicher Fragen beisteuern?
Wir leben in herausfordernden, aber auch
aufregenden Zeiten. Ich erlebe die derzeitige Philosophie so lebendig wie selten zuvor:
Es wird viel – gerade zu Fragen der Wirtschaft und Gesellschaft – geforscht, z. B. zu
Geld und Markt oder zu Arbeitsbeziehungen und aktuellen Fragen von Gerechtigkeit. Dabei wird das Wissen der Philosophie
integriert und gegenwärtige Entwicklungen
reflektiert. Dies führt zu anschlussfähigen
Erkenntnissen.

Was würden Sie jemanden entgegen,
der dies bezweifelt und keinen Nutzen
für das Management sieht?
Kürzlich schilderte mir ein Teilnehmer,
wie sehr das Management seiner eigenen,
wenig hinterfragten Denkweise erliegt, obwohl immer wieder Kreativität und Innova-

Das Management steht vermehrt unter
Zeitdruck. Ist Philosophie angesichts
dieses Drucks nicht Luxus?
Gegenfrage: Können die gründliche Reflexion, das Abwägen von Argumenten pro
und contra, das Bedenken mehrerer Blickwinkel bei wichtigen operativen und strategischen Entscheidungen überflüssig sein?
Das systematische Nachdenken über die
Themen, mit denen Sie im Management
konfrontiert werden, ist kein Luxus, sondern Notwendigkeit. So kann man die aufwändige und oft zeitraubende Korrektur
von Fehlern vermeiden.

Magdalena Hoffmann: «Wie soll man auf
neue Ideen kommen, wenn man nicht eine
andere Perspektive einnimmt?»

Haben Sie Beispiele, wie Philosophie
konkret im Management wirksam wird?
Jede schriftliche Arbeit unserer Teilnehmenden ist ein Beispiel dafür. Ob es um

Führungstechniken wie «Management by
Objectives», Diversität im Unternehmen
oder um die Einschätzung neuer Technologien geht – solche Arbeiten führen immer
wieder zu Diskussionen in übergeordneten
Gremien bis hin zu unternehmerischen Anpassungen.
Was genau bietet der Studiengang?
Der Weiterbildungsstudiengang ist unterteilt in drei Studienphasen mit je einem inhaltlichen Schwerpunkt. Je nach Anzahl der
besuchten Studienphasen und -leistungen
kann das Studium mit einem CAS, einem
DAS oder einem MAS abgeschlossen werden. Zusätzlich haben wir das Begleitprogramm «Philosophie extra», mit dem wir
für unsere Alumni und Studierenden weitere Veranstaltungen wie Gesprächsabende und Tagesseminare anbieten.
Magdalena Hoffmann (39) ist promovierte Philosophin. Sie hat an den Universitäten Zürich und
Bern als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Projekten zur Philosophiegeschichte und zu Gründen
der Parteilichkeit gearbeitet, bevor sie im August
2014 die Studienleitung von «Philosophie + Management» an der Universität Luzern übernahm
(www.philomanagement.ch)

WELTREISE

Werden Sie Unternehmer
Unser Auftraggeber entwickelt und produziert anspruchsvolle
Prozessleitsysteme (Hard- und Software). Das Unternehmen mit
Sitz in der Ostschweiz beschäftigt rund 25 Mitarbeitende und ist
eingebettet in eine international tätige Holding-Gesellschaft. Als
eigenständige Tochtergesellschaft mit flachen Hierarchien ist es
möglich, rasch auf Kundenbedürfnisse zu reagieren. Diesen Trumpf
spielt die Firma immer wieder geschickt aus. Der Zeitpunkt für die
Nachfolgeplanung ist daher bewusst gewählt. Als

Im Thurgau kommen Sie weiter.
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besteht Ihre wichtigste Aufgabe darin, die Firma technologisch
weiterzuentwickeln, um die Marktstellung auszubauen. Sie übernehmen die Gesamtverantwortung für das Unternehmen in all seinen Dimensionen. Die Dach-Holding möchte sich zukünftig auf ihr
Kerngeschäft konzentrieren, deshalb ist eine Beteiligung sowie die
schrittweise Übernahme der Aktien erwünscht (Finanzierungsmodell vorhanden). Langjährige Kundenbeziehungen und qualifizierte
Mitarbeitende bilden das Fundament der Firma. Die Anforderungen
an Sie sind so vielfältig wie die Aufgaben, die Sie erwarten. Dazu
braucht es einen charismatischen
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Unternehmertyp
mit einem Abschluss als Ingenieur FH oder ETH, vorzugsweise mit
Fachrichtung Elektrotechnik, Informatik, Verfahrenstechnik oder
ähnlich. Betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind ebenso erforderlich
wie Beratungstalent und ausgewiesene Vertriebserfahrung. Ideal für
diese Position sind ausserdem Know-how im Bereich Prozessautomation sowie Schaltschrankbau. Zudem wissen Sie, was es bedeutet, Ergebnisverantwortung für eine Geschäftseinheit zu tragen. Sie
überzeugen durch hohe Sozialkompetenz, Engagement sowie Kommunikations-, Durchsetzungs- und Führungsstärke. Neben stilsicherem Deutsch verfügen Sie über englische Sprachkenntnisse.
Wollten Sie schon immer ein Unternehmen eigenständig führen?
Dann freut sich Urs Eberle auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen, welche Sie bitte online unter «Stellenangebote» auf www.wilhelm.ch (Referenz 1098) oder per E-Mail an urs.eberle@wilhelm.ch
einreichen. Absolute Diskretion ist garantiert.

tionsfähigkeit gefordert wird. Wie soll man
auf neue Ideen kommen, wenn man nicht
eine andere Perspektive einnimmt? Unsere
Teilnehmenden zeigen überdurchschnittlich viel Neugier, Mut und Lernfreude, indem sie sich auf neue Denkpfade begeben
– dies sind Voraussetzungen für eine gelungene philosophische Weiterbildung ebenso
wie für ein erfolgreiches Management.
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WILHE LM
COMPETENCE
IN HR SOLUTIONS.
SINCE 1979.
WILHELM AG
St. Leonhard-Strasse 20
9001 St. Gallen
Telefon +41 71 227 90 00
www.wilhelm.ch
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