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 executive MBa – Teilzeitstudium auf englisch  
Die ZhaW School of Management and Law bietet einen vollständig englisch geführten Internationalen executive MBa (IeMBa).

Das Leben gleicht einem Fluss: 
Es hat zwei Ufer, die beide zum 

selben Ziel führen. Das Bild passt zu 
zwei Teilnehmenden ein und dessel-
ben Executive Master of Business 
Administration (EMBA): Auf der 
einen Seite ist der in der Schweiz 
lebende Amerikaner, auf der anderen 
die selbstständige Beraterin. Beide 

starteten ihren EMBA an der ZHAW 
School of Management and Law.

ZWei menSchen – ein Ziel
Selbstständig sein – diesen Traum 
verbindet man selten mit einem 
EMBA. Eher denkt man an die Welt 
der internationalen Konzerne. Das 
ist die Welt von Donny Hamilton. Er 
ist Kaderangestellter der Hamilton 
Bonaduz AG. Der Amerikaner lebt seit 
über zehn Jahren mit seiner Familie in 
der Schweiz und arbeitet im Familien-
unternehmen einer global agierenden 
Firma. Obwohl er gut Deutsch spricht, 
suchte er für seine Weiterbildung in 
der Nähe seines Wohn- und Arbeits-
orts einen englischen Executive MBA. 

Andrea Riesen wollte ebenfalls 
einen englischen Executive MBA ab-
solvieren. Im Gegensatz zu Donny Ha-
milton kennt sie beides, internationale 
Unternehmen und die Selbstständig-
keit. Nachdem sie während der grossen 
Krise von Air Berlin noch in der deut-
schen Hauptstadt tätig war, gründete 
sie, zurück in der Schweiz, ihre eigene 
Beratungsfirma. Als Berufsabsolven-

tin ohne akademische Vorbildung war 
der EMBA für sie gleichbedeutend mit 
einem betriebswirtschaftlichen Fun-
dament. Ihre Auswahlkriterien waren 
«Internationalität» und «Teilzeit». 

mehr alS nur fachWiSSSen
An der ZHAW School of Management 
and Law kommen beide Lebensläufe 
zusammen. Denn die Weiterbildungs-
einrichtung bietet einen vollständig 
englisch geführten Internationalen 
Executive MBA (IEMBA) an. Für 
Donny Hamilton ein Glücksfall. Als 
praktisch veranlagter Typ fand er einen 
Studiengang in English only. Und auch 
ein Glücksfall für Andrea Riesen: eine 
praxisorientierte Fachhochschule, die 
einen vollumfänglich auf Englisch ge-
führten, zweijährigen IEMBA anbietet, 
in dem sie Teilzeit studieren konnte. 

Beide sind glücklich mit der Wahl 
ihrer Weiterbildung. Und beide sa-
gen, dass das, was sie weit über das 
Fachliche hinaus schätzen, die Ge-
meinschaft sei mit einem Dutzend 
gleichgesinnter, internationaler Mit-
studierender.

Der International eMBa der ZhaW 
School of Management and Law ist 
eine strategieorientierte, internationale 
Führungsausbildung auf englisch. 

kontakt
www.zhaw.ch/imi/weiterbildung 

Zürcher Fachhochschule

Building Competence. Crossing Borders.

Braucht Ihr Talent  
neues Wissen?
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