
Was macht ein 
Prof den lieben 
langen Tag?
28. Februar 2012 - Prof. Dr. Bruno Staffelbach erzählt.

Von Nadine Broghammer

FOKUS

oec
news4

Nach 6 Uhr geht der Wecker los; wenn 
ich Vorlesung habe, auch früher. Dann 
Badezimmer, Müesli, Vitamintablette, 
mit Claire plaudern und Radio vermei-
den, dann Bus und Tram mit NZZ. Im 
Büro checke ich zuerst die Emails. Das 
Imperial College in London möchte 
eine Empfehlung für eine Bernerin, die 
hier studiert. Ein Iraner, der in Indien 
promoviert hat, möchte für ein Post-
doc nach Zürich kommen. Die übrigen 
Emails sind zum Wegklicken. Am In-
stitut bin ich immer online, zu Hause 
offline. 

Heute ist ein besonderer Morgen. 
Anja Feierabend, Doktorandin und wis-
senschaftliche Assistentin an meinem 
Lehrstuhl, hat um 9 Uhr ihre mündliche 
Doktorprüfung. Prof. Dr. Gudela Grote 
von der ETH Zürich ist die zweite Ex-
aminatorin. Zusammen geben wir seit 

2005 jährlich den Schweizer HR-Baro-
meter heraus. Damit erfassen wir die 
Befindlichkeit der Arbeitnehmenden in 
der Schweiz und analysieren ausgewähl-
te Problemstellungen wie z.B. Karriere-
orientierungen, Lohnzufriedenheit, Ar-
beitgeberattraktivität oder Vertrauen. 
Anja Feierabend ist Projektleiterin des 
HR-Barometers und hat 2010 selber den 
Forschungsschwerpunkt „Arbeitsflexi-
bilität und Familie“ eingebracht. Ihre 
Dissertation, bestehend aus 3 Papers, 
trägt den Titel „Pitfalls of Work-Family 
Support“.

Ich lege Wert darauf, dass echte Pro-
bleme der betriebswirtschaftlichen Pra-
xis Ausgangspunkt unserer Forschung 
sind. Evidenz bedeutet für mich nicht 
nur empirisch richtig, sondern auch 
praktisch wichtig. Das ist Anja Fei-
erabend sehr gut gelungen. Auch ich 

lernte viel. Vor der Türe warten ihre 
Familie, Kolleginnen und Kollegen. Sie 
gratulieren, organisieren einen Apéro, 
haben Freude, sind stolz.

Halb zwölf ist für mich Mittagessen. 
Um Zwölf bin ich zurück, nehme einen 
Kaffee und checke die Emails. Darunter 
sind zwei Meldungen vom IKRK, wo ich 
Mitglied des Verwaltungsrates bin, und 
die Anfrage um die Verschiebung eines 
Datums für ein Referat bei der ISO-
Organisation. Diese will die Frage prü-
fen, ob es für das HRM ISO-Normen 
braucht. Dann folgen fast zwei Stunden 
Ruhe. Ich kann lesen, konzeptionieren, 
planen, schreiben. Heute lese ich die 
Beiträge für die Tagung des Ausschusses 
„Wirtschaftswissenschaft und Ethik“ im 
Verein für Socialpolitik, die diese Wo-
che am Donnerstag, Freitag und Sams-
tag an der Universität St. Gallen statt-
findet. „Ethik“ mag nach einer anderen 
Welt klingen, ist aber total lebensnah. 

Märkte funktionieren gleich, un-
abhängig davon, ob es sich um Märkte 
für Kaugummis, Autos oder Psycho-
pharmaka handelt. Betriebswirtschaft-
lichen Instrumenten und Methoden ist 
es gleichgültig, ob sie in Spitälern, bei 
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«In der Ethik geht es darum, das Wirt-
schaftliche der Beliebigkeit zu entziehen.» 
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Banken oder für karitative Zwecke ein-
gesetzt werden. In der Ethik geht es dar-
um, das Wirtschaftliche der Beliebigkeit 
zu entziehen. 

Um zwei Uhr habe ich eine Sitzung 
mit Alexandra Arnold. Wie Anja Feier-
abend ist sie wissenschaftliche Assisten-
tin und Doktorandin. Es geht um eine 
neue Master-Veranstaltung im Herbst: 
HRM Research. Forschungskompetenz 
ist nicht nur ein Anliegen der Akade-
mie. „HR-Analytics“ bzw. „HR-Metrics“ 
sind immer bedeutendere Aufgabenbe-
reiche in der personalwirtschaftlichen 
Praxis. Für das Design des neuen Kur-
ses besteht die Kunst darin, methodi-
sche Rigorosität und praktische Rele-
vanz zu verheiraten. Selbstreferentielle 
Forschungen mit dem einzigen Zweck, 
in englischsprachigen Zeitschriften zu 
publizieren statt auch zur Lösung prak-
tischer Probleme beizutragen, machen 
mich skeptisch.

Der Anstoss zum neuen Kurs er-
folgte im Vorjahr an der Strategiesit-
zung des Lehr-stuhls. Seither haben wir 
verschiedene Varianten geplant. Jetzt 
können wir die Eckwerte für das Vorle-
sungsverzeichnis formulieren. Grund-
lage bilden die HR-Barometer-Daten 
2012 zum Themenbereich „Betrug und 
moralisches Verhalten in Organisati-
onen“. Studierende sollen lernen ein 
eigenes Forschungsprojekt zu planen 
und methodisch richtig durchzuführen. 
Inhaltlich geht es um Strukturen, Pro-
zesse und Instrumente zur Prävention, 
Erkennung und Erwiderung betrüge-
rischen Handelns in Unternehmen. 
Mit einer Posterpräsentation sollen die 
Ergebnisse einer interessierten Praxis 
kommuniziert werden. 

Um drei Uhr ist Kaffeepause. Da 
kommt die ganze Crew des Lehrstuhls 
zusammen und plaudert über die gros-
se und die kleine Welt, über Fachliches 
und Persönliches, Vergangenes und 
Künftiges. Heute geht’s um die Prü-
fung von Anja am Morgen und um die 
Unterschiede in der wirtschaftswissen-
schaftlichen Ausbildung zwischen der 
Universität und der Fachhochschule. 

Hintergrund ist mein Engagement als 
Vizepräsident des Universitätsrates der 
Universität Luzern. Nach dem Kaffee ist 
Telefonzeit.

Kurz vor vier schaut ein Kollege 
rein, sagt Grüezi und schmunzelt über 
meinen 56 Kilogramm schweren Berg-
kristall auf dem Besprechungstisch. 
Wenn’s hektisch zu- und hergeht ist er 
mir Mahnmal dafür, die wesentlichen 
Konturen nicht aus den Augen zu ver-
lieren. In den 5 Jahren, als ich neben 
meiner Professur noch eine Infanterieb-
rigade und 2008 noch eine multinati-
onale Brigade führte, blickte ich oft zu 
diesem Stein. 

Auf Viertel nach vier ist ein Seminar 
mit acht Masterstudierenden angesetzt. 
Diese leiten je eine Projektgruppe von 
fünf Kommilitoninnen und Kommilito-
nen, deren Aufgabe darin besteht, echte 

personalwirtschaftliche Problemstel-
lungen in konkreten Unternehmen zu 
bearbeiten. Hier muss man aufpassen, 
dass man nicht „Unternehmensberater-
lis“ spielt, sondern dass es darum geht, 
in der Praxis Wissenschaft zu praktizie-
ren. Es ist wichtig, dass sich Studierende 
in ihrem Studium der BWL neben der 
fundierten wissenschaftlichen Bildung 
mit solchen Problemen auseinanderset-
zen. Die BWL ist eine angewandte Wis-
senschaft wie die Medizin. Wer würde 
einen Arzt aufsuchen, der von der Uni 
kommt und der noch nie mit Patienten 
zu tun gehabt hatte?

Um halb sieben bin ich zurück in 
meinem Büro. Nun beginnt die zwei-
te „Ruhephase“ des Tages: nochmals 
Emails checken, weiterleiten und lö-
schen, Post und Papier erledigen, lesen, 
ablegen und Papierkorb füllen. Jetzt bie-
tet sich auch die Gelegenheit, Emails zu 
schreiben, die mehr Zeit brauchen: eine 
amerikanische Kollegin für die Dokto-
randinnen und Doktoranden gewinnen, 
die Inhalte der Bachelorvorlesung vom 
Herbst für das Vorlesungsverzeichnis 
definieren und kommunizieren, meinen 
beiden Kollegen Egon Franck und Da-
vid Seidl das revidierte Budget für die 

BWL 2 der Assessmentstufe mitteilen. 
Viertel vor acht: aufräumen, PC run-

terfahren, etwas zum Lesen einpacken. 
Manchmal gibt’s auch ein Bier um die 
Ecke. Dann Tram, S-Bahn, Bus, Claire 
sehen, private Post erledigen, mitein-
ander essen, zappen, lesen, und träu-
men von Plänen, Reisen und Italien. ■ 
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«Die BWL ist eine angewandte Wissenschaft 
wie die Medizin. Wer würde einen Arzt auf-
suchen, der von der Uni kommt und der noch 
nie mit Patienten zu tun gehabt hatte?» 


