
1 

Inhalt 
• • • 

 

Leitartikel 

Quo vadis ZHCM?  
                                  Seite 2 

Gastbeitrag 

Von der Theorie in die 
Praxis                        Seite 4 

Rückblick 

10 Jahre MAS Human 
Capital Management 
                                  Seite 5 

Jubiläums-Quotes 

Dozenten  kommen zu 
Wort           Seite 3, 6 und 7 

 
Aktuelle Termine und  
Weiterbildungen           

Seite 7 

 

 

 
 
 
Editorial Jubiläumsausgabe 
10 Jahre Weiterbildung am ZHCM

Sehr geehrte Leserinnen  
Sehr geehrte Leser 

Kaum zu glauben: Die ersten 
Zertifikatslehrgänge des Zent-
rums liegen bereits 10 Jahre 
zurück. Was seinerseits als In-
novation in einem eigentlich gut 
ausgefüllten HR-
Weiterbildungsmarkt lanciert 
wurde, zählt heute zu den nach-
gefragtesten Weiterbildungen 
für HR Professionals.  

Entsprechend dem Geist des 
Zentrums hat sich der Ansatz 
des Human Capital Manage-
ments, der dem MAS zugrunde 
liegt, kontinuierlich weiterentwi-
ckelt – durch Nachdenken,  Dis-
kussionen mit Praktikern und 
dem Austausch mit unseren 
engagierten Studierenden.  

 

 

 

 

 
Was gleich bleibt, ist die un-
mittelbare Anwendbarkeit der 
Werkzeuge und Modelle für die 
Berufspraxis, gewürzt mit 
einer Prise kritischer Reflexion.  

Mit verschiedenen Stimmen 
kreieren wir ein Stimmungs-
bild zum Jubiläum – und hof-
fen auf weitere erfolgreiche 
und nutzenbringende Jahre in 
der HR-Weiterbildung.  
 
Mit besten Grüssen aus   
Winterthur,  

Kuno Ledergerber  
Leiter des Zentrums für  
Human Capital Management 

  

ZHCM – Newsletter 
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Das Human Capital Management 
muss Bestandteil der strategischen  
Unternehmensführung sein!  

  

Leitartikel 
Quo vadis ZHCM? 
 

Das ZHCM kann mit Stolz auf eine erfolgreiche Ver-
gangenheit zurückblicken und auf der Basis des bisher 
Erreichten in die Zukunft schreiten. Dabei können wir 
auf ein Fundament zurückgreifen, das viele Chancen 
eröffnet.  

Die Basis für alle unsere Tätigkeiten in der Weiterbil-
dung, der Forschung und bei der Beratung von Unter-
nehmen ist unser Verständnis von Human Capital 
Management: 

Das Human Capital Management muss Bestandteil der 
strategischen Unternehmensführung sein! Unser 4-
Märkte-Modell der Unternehmensführung berücksich-
tigt neben dem Absatz-, Beschaffungs- und Finanz-
markt auch den Arbeitsmarkt. Unternehmen sollten 
sich mit dem Arbeitsmarkt und damit mit dem für den 
Unternehmenserfolg notwendigen Humankapital ge-
nauso intensiv befassen 
wie sie es mit den Kun-
den auf dem Absatz-
markt tun. Viele Strate-
gien lassen sich nur des-
halb so schwer realisie-
ren, weil die dafür relevanten Kompetenzen, also Mit-
arbeiter fehlen. Vor dem Hintergrund von immer kom-
plexeren und dynamischeren Märkten ist es deshalb 
zwingend erforderlich, Überlegungen zum Humankapi-
tal bereits im Rahmen eines modernen strategischen 
Managements  anzustellen. So ist strategisches Perso-
nalmanagement die konsequente Folge eines professi-
onellen Human Capital Management!  

Schwerpunkte des ZHCM 

Es stellt sich nun die Frage, wo wir als Zentrum in 
Zukunft die Schwerpunkte setzen wollen. Dazu einige 
Gedanken: 

1. Der erfolgreiche MAS Human Capital Management 
wird auch weiterhin konsequent den Fokus der Un-
ternehmensführung einnehmen. Dabei werden die 
neuesten Erkenntnisse aus Forschungsprojekten eben-
so 

 

 
 
einfliessen wie die Erfahrungen der Studierenden und 
unserer Kunden aus den Beratungsprojekten.  

2. Wir wollen in Zukunft vermehrt Linienführungs-
kräfte ansprechen. Wir sind überzeugt, dass das Be-
herrschen des Human Capital Management die Kompe-
tenz von Führungskräften erweitert und damit wesent-
lich zur erfolgreichen Leistungserbringung beiträgt.  

3. Unsere Weiterbildung ist erfolgreich! Deshalb wollen 
wir sie für Unternehmen leichter zugänglich machen, 
indem wir unsere Kurse intern anbieten, mit oder 
ohne CAS-Abschluss.  

4. Weiter möchten wir - wie bis anhin - aktuelle 
Themen aufgreifen und kritisch reflektieren, bevor sie 
in der allgemeinen Betriebsamkeit der Beratungs- und 
Weiterbildungsindustrie angekommen sind.  

5. In der Beratung wollen wir ver-
stärkt KMU ansprechen. Diese Un-
ternehmen sind oft sehr viel zugäng-
licher für pragmatische und effiziente 
Lösungen als Grossunternehmen. 

6. Durch den Aufbau des CAS Leadership setzen wir 
einen neuen Schwerpunkt. Wir werden auch in diesem 
CAS unseren Grundsätzen treu bleiben, was so viel 
bedeutet wie: Die Grundlage von Leadership oder Ma-
nagement beginnt mit der  Frage nach der erfolgrei-
chen Steuerung von Organisationen. Wir müssen uns 
zuerst mit den Steuerungslogiken von Organisations-
einheiten auseinandersetzen, erst anschliessend kön-
nen wir die Kompetenzen von Führungskräften festle-
gen. Es geht uns in erster Linie nicht um die individu-
alpsychologische Auseinandersetzung mit Leadership, 
es geht auch hier um Unternehmensführung!  

Dieser kurze Einblick in unsere zukünftigen Schwer-
punkte zeigt auf, dass wir, wie eingangs beschrieben, 
auf dem Erfolg der letzten 10 Jahre aufbauen, ganz 
nach dem Motto: Zukunft hat Herkunft!  
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Schon seit Jahren darf ich im MAS HCM über Trends in der strategischen Unternehmensfüh-
rung referieren. In den intensiv geführten Diskussionen mit den Kursteilnehmerinnen und –
teilnehmern zeigt sich regelmässig, welch wichtige Rolle das Human Capital und die dazu er-
forderlichen HR-Prozesse für den nachhaltigen Unternehmenserfolg spielen. Die vielfältigen 
Kompetenzen und Erfahrungen in der Masterklasse sind für mich, vor allem aber auch für die 
Studierenden selber äusserst bereichernd. 

Wir werden weiterhin provokative Fragen stellen, 
Trends und Mythen hinterfragen, mit dem Ziel neue 
Erkenntnisse zu gewinnen und umzusetzen. 

Wir freuen uns auf weitere spannende Begegnungen 
mit Studierenden in der Weiterbildung, mit HR-
Verantwortlichen, Unternehmerpersönlichkeiten und 
Linienführungskräften – mit Ihnen! 

Kuno Ledergerber   
Leiter des Zentrums für Human Capital Management 

  

Prof. Dr. Roman Lombriser 
FHNW, Dozent am Institut für Unternehmensführung 
 “ 

„ 
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Neueste Erkenntnisse, erprobte Werkzeuge – das 
Studium verschafft Sicherheit, die eigene Rolle 
kompetent und professionell wahrzunehmen.  

Von der Theorie in die Praxis  
 
Eine der schwierigsten Aufgaben des Managements 
besteht darin, mit den laufenden Veränderungen im 
heutigen Berufsumfeld umzugehen. Um diesen laufen-
den Wandel wirksam zu managen ist es notwendig, 
klar zu verstehen was sich verändert und was beste-
hen bleibt. Die Frage nach dem „Warum“ ist dabei von 
zentraler Bedeutung. Dies sind elementare Fragestel-
lungen, mit denen sich ein wirkungsorientiertes HR-
Management auseinandersetzen muss. Der Studien-
lehrgang zum Master of Advanced Studies in Human 
Capital Management bietet die ideale Plattform, sich 
mit den Grundprinzipien und neuesten Erkenntnissen 
des Personalmanagements zu befassen. Die kritische 
Auseinandersetzung mit verschiedenen Modellen und 
Instrumenten schafft die Grundlage, Beständiges zu 
erkennen sowie Veränderungen zu verstehen und in 
Gang zu setzen. Für HR-Manager eine Notwendigkeit, 
um dem Anspruch kontrollierter Einflussnahme gerecht 
zu werden.  

Zentrale Herausforderungen 

Die zentralen Herausforderungen der Zukunft - Be-
herrschung der Komplexität und Dynamik - werden im 
Lehrgang als Handlungsrahmen in ihrer Auswirkung 
auf das Personalmanagement adressiert und einge-
hend bearbeitet. Wobei die stra-
tegische und betriebswirtschaftli-
che Ausgestaltung des Studiums 
die Fähigkeit entscheidend 
stärkt, Human Resources im 
Business zu etablieren. Das 
schafft nachhaltigen Nutzen für die Unternehmung.  

Meine Zielsetzung, erprobte Werkzeuge kennenzuler-
nen die es erlauben, Systematik in meine internationa-
le HR-Arbeit zu bringen, wurde klar erfüllt. Dennoch ist 
es bei Weitem nicht so, dass die Absolventen nach 
dem Lehrgang „über das Wasser gehen können“. Der 
Anspruch ist vielmehr ein anderer: Das Studium soll 
den HR-Multispezialisten Sicherheit verschaffen, die 
Rolle als Experten, Businesspartner und Führungsver-
antwortliche kompetent und professionell wahrnehmen 
zu können.  

Besonders nutzbringend beurteile ich die vertiefte 
Auseinandersetzung mit den drei Handlungsfeldern des 
Human Capital Management (Competence Manage- 

 
ment, Performance Management, HR-Marketing). Die 
daraus folgenden Erkenntnisse eignen sich hervorra-
gend für einen Transfer in die Praxis. Dass sich HR-
Verantwortliche in Entscheidungsprozesse einbinden 
und erkennbare Werte schaffen, welche der Unter-
nehmung einen Wettbewerbsvorteil bringen, erachte 
ich in diesem Zusammenhang als selbstverständlich. 
Idealerweise gelingt es als Bindeglied zwischen Gestal-
tung und Umsetzung dafür zu sorgen, dass die Organi-
sation und die Menschen, die darin arbeiten, ihrer Auf-
gabe und dem Wettbewerbsdruck bestmöglich gerecht 
werden können. 

Teamwork hilft 

Durch den modularen Aufbau des Studiums war die 
Studienzeit kurzweilig und aktualitätsbezogen. Die 
Herausforderung bestand darin, die Anforderungen 
hinsichtlich Präsenz gemäss Studienrichtlinien zu erfül-
len und gleichzeitig allen beruflichen Verpflichtungen 
nachzukommen. Dass dies gelungen ist, verdanke ich 
nicht zuletzt meinen Arbeitskollegen, die mir eine fle-
xible Gestaltung meiner Agenda ermöglicht haben: 
„It’s all about teamwork and culture“.   

Das in der Abschlussarbeit gewählte Thema polarisiert 
und ist zweifelsohne nicht ganz unumstritten. Es galt 

herauszufinden, 
ob ein vehe-
mentes Einfor-
dern der Füh-
rungsarbeit die 

Performance - und letztendlich die Wertschöpfung -  
zu verbessern vermag. Die positive Beantwortung 
dieser Frage beinhaltet eine der vielen Möglichkeiten, 
die Wettbewerbsposition des Unternehmens und der 
Mitarbeitenden markant zu stärken. Die Betreuer der 
ZHAW haben diesem Thema zugestimmt, wertvolle 
Inputs geliefert und bestätigen damit die Praxisnähe 
des Zentrums für Human Capital an der ZHAW School 
of Management and Law. 

Andreas Hugener, Head Human Ressources   
Business Area Europe, Middle East & Africa  
Sulzer Pumps Ltd.  
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Oft fehlen Entscheidungsbefugnisse, 
um das Know-how aus den MAS in den 
Unternehmen umzusetzen.  

10 Jahre MAS Human Capital 
Management - ein Rückblick 
 
Angefangen hat alles mit der Gründung des Zentrums 
für Human Capital Management an der damaligen 
ZHW (Zürcher Hochschule Winterthur) im Jahre 2003. 
Der MAS sollte von Anfang an das Herzstück des Leis-
tungsangebots werden und das damals neu entwickel-
te betriebswirtschaftliche und strategische Verständnis 
des Zentrums für Human Capital Management (ZHCM) 
in der HR-Community verankern. Gleichzeitig sollte der 
MAS die neuen Rollen im HR mit je eigenen Modulen 
abbilden und den Studierenden ermöglichen, die Wahl 
der Module und ihre zeitliche Abfolge selber wählen zu 
können. 

Betriebswirtschaftlich war das ein Wagnis, da in kurzer 
Zeit eine ganze Reihe von CAS (damals noch Nachdip-
lomkurse, dann Zertifikatslehrgänge genannt) angebo-
ten und möglichst gut gefüllt werden mussten - und 
das von einem im Markt noch unbekannten Zentrum. 
Es gab in einzelnen Fällen zwar 
Schwierigkeiten mit der Teilnehmer-
zahl, aber das Studienkonzept hat 
schnell viele Kunden überzeugt und 
das Zentrum konnte mit einer einzigen 
Ausnahme immer die geforderten De-
ckungsbeiträge abliefern. 

Enttäuschend war in den ersten Jahren hingegen, dass 
wir es kaum schafften, unsere konzeptionelle Basis -  
die Human-Capital-Management-Logik - als Vorteil für 
den Kompetenzaufbau unserer Kunden zu kommuni-
zieren. Die Teilnehmenden merkten erst während des 
Studiums, welchen Nutzen ihnen die neu erworbenen 
Denkstrukturen brachten. Allerdings stellten wir in den 
letzten Jahren fest, dass sich dies - dank den Empfeh-
lungen unserer Ehemaligen - mittlerweile geändert hat 
und die grosse Mehrzahl unserer Studierenden den 
Weg zu uns genau aufgrund dieses, mittlerweile be-
kannten, Nutzens finden. 

Hat die Weiterbildung Wirkung in der Praxis? 
 
Letztendlich misst sich der Erfolg eines Ausbildungsan-
gebots aber an der Wirkung in der Praxis. Ohne umfas-
sende Untersuchung - wofür die Fachhochschulen aller-
dings kein Geld haben - lässt sich diese aber kaum ver-
lässlich feststellen. Immerhin haben wir einige Hinwei- 

 
 
 
 

 
se, die darauf hindeuten, dass das Studium bei uns 
Wirkungen zeigt.  
 
So etwa 
• wenn Geschäftsleitungsmitglieder als Co-Betreuer 

von Masterarbeiten anlässlich deren Verteidigung 
ihren HR-Verantwortlichen attestieren, dass sie auf-
grund des Studiums das Geschäft nun doch viel 
besser verstehen und ihr Denken völlig verändert 
hätten 

• wenn das HR eines Unternehmens unter anderem 
mit der Umsetzung des strategischen Human-
Capital-Management-Konzepts den HR Swiss Award 
gewinnt 

• wenn Studierende die HR-Leitung der Konzernzent-
rale von den Vorteilen eines systematischen Human 
Capital Managements überzeugen können. 

 
Es sind zwar immer 
Einzelfälle, die wir 
beobachten. Wir 
nehmen sie aber als 
Indikatoren für einen 

Transfer wahr, der schon deshalb nicht allzu schnell 
ablaufen kann, da die Studierenden in allen MAS der 
Schweiz nicht immer schon in jenen hierarchischen 
Positionen sind, in denen sie entsprechende Entschei-
dungsbefugnisse haben. HR-Leiter der grössten Unter-
nehmen besuchen sehr selten einen MAS. 
 
Dies gilt auch für unseren MAS Human Capital Ma-
nagement (Ausnahmen bestätigen allerdings die Regel). 
Wir haben aber seit Beginn daran festgehalten, dass 
unsere Teilnehmenden wichtige, verantwortliche Funkti-
onen im HR bekleiden: nicht nur um einen zeitnahen 
Nutzen aus dem Gelernten zu ziehen, sondern auch, um 
für ihre Peers in den Kursen attraktive Gesprächs-
partner zu sein. Dabei sind unsere Ansprüche ständig 
gestiegen. Heute werden Kandidaten ohne Hochschul-
abschluss unter 45 Jahren nur noch aufgenommen, 
wenn sie - neben einem Fachausweis - auch das eidge-
nössische Diplom HR-Leiter oder statt dessen einen 
Abschluss an einer Höheren Fachschule (HF) in Be-
triebswirtschaft vorweisen können.  
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Das HCM Angebot der Hochschule schliesst eine grosse Lücke in der Professionalisierung von 
HR-Verantwortlichen. Und das gleich mehrfach: Erstens ist es innovativ und damit immer eng 
am aktuellen sich beständig weiterentwickelnden Bedarf der Teilnehmer und Unternehmen 
ausgerichtet. Zweitens ist es praktisch. Der unmittelbare Nutzen für die Teilnehmer, die ja 
mitten im Beruf stehen, ist immer gegeben. Und drittens lässt es über den Tellerrand schauen. 
Professionalisierung bedeutet immer mehr als nur den eigenen Alltag bewältigen zu können. 
Der Studiengang findet genau die richtige Balance zwischen diesen Anforderungen.  
Es ist immer wieder eine Freude, sich diesen Herausforderungen zu stellen und selbst ein klein 
wenig zu diesem schönen Erfolg beizutragen. Ich hoffe auf weitere 10 Jahre, die ebenso er-
folgreich sind. 

 

Die immer stärkere betriebswirtschaftliche Ausrichtung 
unseres MAS machte dies notwendig. Wir haben des-
halb mit der KV-Business School von Zürich eine Zu-
sammenarbeit gestartet: Beim NDS HF in Management 
und Führung mit Vertiefung Human Capital Manage-
ment kann das Vertiefungsmodul (CAS) an den MAS 
Human Capital Management angerechnet werden – 
sofern auch die Zulassungskriterien bezüglich relevanter 
Berufserfahrung erfüllt sind. 
 
Dies ist vielleicht die wichtigste Entwicklung in unserem 
MAS: Von einer HR-Ausbildung zu einem vorrangig als 
Unternehmensführung konzipierten Studiengang, in 
dem die Beiträge von HR sozusagen erst zu bestimmen 
sind. HR muss eben Unternehmensführung UND das 
HR-Handwerk verstehen, um erfolgreich zu sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es ist vielleicht dieser Logik zu verdanken, dass wir seit 
einigen Jahren immer mehr Teilnehmende aus dem 
Linienmanagement und aus Geschäftsleitungen begrüs-
sen dürfen, die mit der HR-Funktion gar nichts am Hut 
haben, sich aber für jenen wichtigen Teil der Geschäfts-
führung qualifizieren möchten, den wir unter dem Titel 
Human Capital Management vermitteln.  
 

Prof. Dr. Peter Meyer 
Studiengangleiter MAS Human Capital Management  
am Zentrum für Human Capital Management  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Klaus D. Wittkuhn 
Managing Partner, performance design international 
 

„ 

“ 
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Aktuelle Termine und  
Weiterbildungen 
 

Info-Apéro 2015 

Am Montag, 23. Februar 2015 haben Sie die Gele-
genheit, sich in Zürich im Restaurant Au Premier 
über das Weiterbildungsangebot des Zentrums für 
Human Capital Management zu informieren. Anmel-
dung 

 
Seminare 

Die HRM-Seminare greifen hochaktuelle Themen auf. 
Das Angebot wird laufend aktualisiert. 

 

29./30. 
01.2015 
 
 
07.05.2015 
 
 
 
 
13.05.2015 
 

Angewandte Unternehmensethik 
Prof. Dr. Mathias Schüz 
Infos und Anmeldung 
 
Employer Branding - Die richtigen 
Talente gewinnen 
In Kooperation mit Branders  
Infos und Anmeldung 
 
Internal Branding – Mitarbeitende 
als Markenbotschafter    
In Kooperation mit Branders 
Infos und Anmeldung 
 

 

Master of Advanced Studies (MAS) in Human 
Capital Management 

Modulare Ausbildung zum Experten für professionel-
le HC-Servicegestaltung mit individueller Schwer-
punktsetzung. Der Studienbeginn und die Studien-
dauer sind individuell wählbar. Weitere Infos finden 
Sie in der Broschüre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nächste Zertifikatslehrgänge (CAS) des ZHCM 

 
 
06.02.2015 –  Arbeitsrecht 
13.06.2015     Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
12.02.2015 –  Personalentwicklung 
20.05.2015     Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
12.02.2015 –  Excellence in HR-Consulting 
02.06.2015     Anmeldung auf Warteliste! 
                     Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
12.02.2015 –  Performance und Compensation  
04.06.2015     Management 
                      Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
18.08.2015 -   HR-Marketing 
24.11.2015     Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
27.08.2015 -  Strategisches Human Capital  
19.11.2015     Management und HR-Controlling 
                     Anmeldung auf Warteliste! 
                     Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
14.08.2015 –  Sozialversicherungsrecht für die 
05.12.2015     Unternehmenspraxis 
                     Kursbeschreibung und Anmeldung 
 
 
 

 

  

Ich schätze den Austausch mit den Studierenden über Trends im Arbeits-
markt und welche Verantwortung HR darin übernehmen muss. Das Niveau 
in den Klassen ist generell sehr hoch. Dies liegt sicher auch am Inhalt der 
CAS Programme, die einen guten Mix aus Theorie und Praxis enthalten. 

“ 
Alexander Senn 
Head of Recruiting & Employability, Swisscom 

 „ 
 

http://sml.zhaw.ch/de/management/institute-und-zentren/zhcm/veranstaltungen/cal/2014/10/20/event/event/info-apero-weiterbildungsangebot-zentrum-fuer-human-capital-management-3.html
http://sml.zhaw.ch/de/management/institute-und-zentren/zhcm/veranstaltungen/cal/2014/10/20/event/event/info-apero-weiterbildungsangebot-zentrum-fuer-human-capital-management-3.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/wbk-in-angewandte-unternehmensethik.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/wbk-in-angewandte-unternehmensethik.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/employer-branding-die-richtigen-talente-gewinnen.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/employer-branding-die-richtigen-talente-gewinnen.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/seminar-internal-branding-mitarbeitende-als-markenbotschafter.html
http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_2015.pdf
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-arbeitsrecht-2015.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-personalentwicklung.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-excellence-in-hr-consulting.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-performance-and-compensation-management.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-hr-marketing.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-strategisches-human-capital-management-und-hr-controlling.html
http://www.weiterbildung.zhaw.ch/de/school-of-management-and-law/programm/cas-sozialversicherungsrecht-fuer-die-unternehmenspraxis-2015.html
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Impressum 
Newsletter ZHCM des Zentrum für Human Capital Management 

Herausgeber: Kuno Ledergerber 
 

Kontakt 
ZHAW School of Management and Law 

Zentrum für Human Capital Management  
Stadthausstrasse 14 

8400 Winterthur 
Tel: +41 (0) 58 934 66 90 

info.zhcm@zhaw.ch 
www.zhcm.zhaw.ch 

 
Disclaimer  

Für die Inhalte der Links, auf die in diesem Newsletter verwiesen wird, übernimmt das Zentrum für Human 
Capital Management ausdrücklich keine Verantwortung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. 
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