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Grüezi Herr Staffelbach. Was machen Sie gerade?

Bruno Staffelbach (BS): Meine vielen Bücher einräumen, die ich von 

der Uni Zürich mitbringe. Ich habe sieben Büchergestelle, die nach 

 verschiedenen Themen sortiert sind. Diese Themen bilden das ab, 

was mich  wissenschaftlich interessiert.

Und welche Themen sind das? 

BS: 1. Philosophie, Ethik, Geschichte und Politik; 2. Ökonomie und 

Personalökonomie; 3. Psychologie, vor allem Organisations- und Ar-

beitspsychologie; 4. Strategisches Human Resource Management 

(HRM); 5. HRM mit Schwerpunkt auf das Potenzial des Menschen; 6. 

HRM mit Schwerpunkt auf die Leistung des Menschen und 7. Führung 

und  Organisation. 

Es sieht so aus, als wäre BWL mehr, 

als man auf den ersten Blick meint …

BS: Genau, BWL ist mehr, als viele Menschen meinen. 

Können Sie sich in drei Worten beschreiben?

BS: Luzerner. Interessiert an Menschen in Organisationen. Und ich 

habe Freude an schönen Sachen und engagiere mich gerne für 

schöne und gute Sachen. 

Also: Luzerner, interessiert und engagiert. 

BS: Das haben Sie jetzt gesagt. 

Red: Nein, eigentlich Sie. Ich hab’s nur auf den Punkt gebracht :-) Ich 

habe gehört, Sie haben noch was mit dem Militär am Hut …

BS: Ich habe 1976 die Rekrutenschule gemacht, dann die Unteroffi-

zierschule, anschliessend Offiziersschule – und so weiter. Das war 

nicht so geplant, es hat sich einfach so ergeben. Es war eine faszinie-

rende  Aufgabe, ich hatte Freude an den Menschen. 

Welchen Grad haben Sie denn? 

BS: Ich bin Brigadier.

Das ist ein sehr hoher Grad, oder?

BS: Ja, der höchste als Milizoffizier. 

Von 2004 bis 2008 habe ich eine Infanteriebrigade geführt. 

Was haben Sie aus dieser Militärzeit mitgenommen?

BS: Eine gewisse Geübtheit einerseits im Umgang mit ganz 

unterschiedlichen Leuten und andererseits im 

systematischen Angehen von komplexen Aufgaben. 

Sie sprechen den Umgang mit unterschiedlichen Leuten an. 

Welche Menschen faszinieren Sie denn am meisten?

BS: Die, die nicht gleich etwas sagen, sondern zuerst zuhören und 

wenn sie etwas sagen, dann etwas Bedächtiges und Reflektiertes. 

Diese Menschen haben mir etwas zu sagen und laden mich ein, 

mit ihnen über etwas nachzudenken. 

Was erstaunt Sie immer wieder?

BS: Dass ich so lange über diese Frage nachdenken muss …

 

Tja, die Frage ist auch wirklich nicht einfach. 

BS: Nein, überhaupt nicht. 

Was bereitet Ihnen Kopfzerbrechen?

BS: Ich bin sowohl intellektuell als auch im sozialen Umgang ein harmo-

nieorientierter Mensch und eher risikoavers. Schlaflose Nächte bereiten 

mir Risiken, ungelöste Probleme – vor allem menschlicher Natur. 

Was wollten Sie als Kind immer mal werden?

BS: Das waren verschiedene Phasen. 

Zuerst war es der Waldarbeiter. Als kleiner Bub war ich oft mit mei-

nem Grossvater im Wald am schaffen – das hat mir sehr gut gefallen. 

Später war es dann der klassische Bubentraum: Pilot. 

Oh! Da sähe ich Sie jetzt auch noch!

BS: Ich habe die Fliegerische Vorschule nicht geschafft …

Ach so, Sie haben es auch tatsächlich versucht – im Militär?

BS: Ja genau, Militärpilot hätte es sein sollen. Ich fing dann an zu stu-

dieren, und das Studium hat mich so absorbiert und es war so breit, 

dass ich einfach immer weitermachte. Alles Weitere hat sich dann 

 ergeben ... 

Wie würden Sie jemanden mit einem Satz von einem Wirtschaftsstu-

dium überzeugen?

BS: Wenn Sie begreifen möchten, wie Menschen entscheiden 

und ihr Leben gestalten, dann studieren Sie Wirtschaft. 

Zum Schluss noch ganz kurz: Bier oder Wein?

BS: Wenn ich Durst habe, Bier, sonst Wein.

Salzig oder süss?

BS: Die Abwechslung und die Kombination.

Kopf oder Herz?

BS: Herz.

Berge oder Meer?

BS: Berge. 

Gut, das ist schon alles. Dankeschön. 

BS: Bitteschön. Hat Spass gemacht. 


