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Studentenecke

Blick zurück auf mein Studium 
Als ich am 15. September die 
Erstsemestrigen auf dem Cam-
pus Hönggerberg sah, geführt 
von Studenten aus höheren Se-
mestern, die ihnen die wich-
tigsten Örtlichkeiten zeigten 
(Hörsäle, Cafeteria, Sportzen-
trum, Bibliothek usw.) und 
Tipps und Tricks zum Studium 
gaben, hat es mich daran erin-
nert, dass ich vor nicht allzu 
langer Zeit auch einer von de-
nen gewesen war. Ganz neu-
gierig und auch etwas nervös 
wegen des kommenden Se-
mesters.

Heute vor 2283 Tagen, am 
16. September 2008, habe ich 
mein Studium in Materialwis-
senschaft an der ETH Zürich 
begonnen. Ich kann mich gut 
an die angespannte Stimmung 
erinnern, die unter uns zu-
künftigen Kommilitonen vor 
den ersten Vorlesungen 
herrschte. Seit diesem Tag war 
ich an etlichen Vorlesungen, 
habe mir meine Zähne an un-
zähligen Übungsserien ausge-
bissen und viele Stunden Prü-
fungsstoff  gebüff elt. All dies 
habe ich getan, um letztend-

lich ein Bachelor- und ein Mas-
terdiplom am Departement 
Materialwissenschaft der ETH 
entgegennehmen zu dürfen.

Es war mir jedoch auch 
wichtig, neben dem Studium 
alternativen Tätigkeiten nach-
zugehen. An der ETH gibt es 
ein breites Angebot an Aktivi-
täten und Vereinen, bei denen  
man mitmachen kann. Der 
akademische Sportverband, 
diverse Studentenkinos, musi-
kalische Vereine, ein Studen-
tenradio sowie Studentenorga-
nisationen von Studiengängen 

und diversen Kantonen (zum 
Beispiel der Verein der Walliser 
Studenten) bieten einen guten 
Ausgleich zum Studium.

Wenn ich auf mein Studium 
zurückblicke, darf ich feststel-
len, dass trotz einiger schwieri-
ger Momente, die es durchzu-
stehen galt, die positiven 
Aspekte, wie Freude am Er-
lernten, Zeiten des Vergnügens 
und Freundschaften, weitge-
hend überwogen und zum 
 erfolgreichen Abschluss des 
Studiums beigetragen haben. 
CHRISTOPH WILLA

Sandwichposition
ZÜRICH. Als Führungsperson 
sind Sie zwischen Stühlen und 
Bänken, zwischen Mitarbeiten-
den und Geschäftsleitung oder 
zwischen Kunden und Verwal-
tungsrat. Im Kurs «Die Füh-
rungsperson im Sandwich» am 
19./20.1. (9–17 Uhr) lernen Sie, 
in schwierigen Situationen zu 
reagieren. Kosten: 590 Fr. MK 
Eb-zuerich.ch

Nomen est omen
ZÜRICH. Eine australisch-ameri-
kanische Studie ergab, dass 
Menschen mit kurzen Namen 
einfacher Karriere machen. 
Doppelnachnamen wie Leut-
heus ser-Schnarrenberger seien 
ein Nachteil. Adlige Nachnamen 
mit «von» kommen gut an. MK

Pm-magazin.de

Frauenquote
ZÜRICH. Trotz Bemühungen 
funktioniert die Förderung von 
Frauen in Toppositionen nicht 
so gut wie erho� t. Die Schweiz 
liegt weit unter dem europäi-
schen Durchschnitt. Auch in 
Ländern mit Frauenquote ist 
der Anstieg nur gering. MK

Sko.ch

Gewerkschaften
ZÜRICH. Gemäss einer Studie 
von Statista sind immer weni-
ger Arbeitnehmer organisiert. 
Seit 20 Jahren ist der Anteil an 
gewerkschaftlich organisierten 
Arbeitern rückläufi g. Am meis-
ten Gewerkschaftler gibt es in 
Schweden. MK 
Zeit.de

20 Sekunden

Christoph Willa doktoriert am 
Departement Materialwissen-
schaft der ETH Zürich.

Eine neue Geschäftsidee will genau geprüft sein. FOTOLIA

ZÜRICH. Zwischen einer  
Idee und der Gründung  
Ihres Unternehmens gilt  
es vieles zu beachten. In  
fünf Schritten zur  
Selbstständigkeit. 

➊    Geschäftsidee: Alles be-
ginnt mit einer Idee. Eine 

neue Geschäftsidee will genau 
geprüft sein. Walter Regli, CEO 
von Startups.ch, rät, folgende 
Fragen zu stellen: «Löst die Ge-
schäftsidee ein bestehendes, 
bisher ungelöstes Problem? 
Oder bietet sie bei bereits be-
stehenden Lösungen eine bes-
sere, schnellere, günstigere, 
einfachere Lösung?» Viele 
Start-ups entstehen aber nicht 
aus einer völlig neuen Idee. 
Wer sich in einem bereits be-
kannten Bereich selbständig 
macht, ist im Vorteil.

➋    Marktanalyse: In der Eu-
phorie vergessen viele 

Neugründer, eine kritische 
Marktanalyse durchzuführen. 
Gibt es für Ihre Idee überhaupt 
eine Nachfrage? Informieren 
Sie sich im Internet und mit 
Fachliteratur und Studien über 
die aktuelle Lage. Es ist auch 
ratsam, einen Spezialisten da-
mit zu beauftragen.

➌Businessplan: Erstellen 
Sie unbedingt einen Busi-

nessplan. So bringen Sie all 
Ihre Ideen in eine geordnete 
Form. «Das dient nicht nur als 
Richtlinie für einen selbst, son-

Selbstständigkeit: Setzen 
Sie Ihre Idee in die Tat um

dern auch für allfällige Investo-
ren. Sie schätzen so das Risiko 
ab», sagt Regli.

➍Planung: Das beste Pro-
dukt bringt keinen Erfolg, 

wenn es bei den falschen Kun-
den, am falschen Ort oder mit 
falschen Mitteln angepriesen 
wird. Für die Vermarktung ih-
rer Geschäftsidee sollten sie 
sich eine Marketingstrategie 
zurechtlegen. Auch eine Fi-
nanzplanung ist unerlässlich. 
«Viele rechnen zu optimis-
tisch», meint Regli. Bei der 
Buchhaltung und Organisation 
des Unternehmens soll nicht 
gespart werden. Abläufe und 

Familie, Freunde, Sportverein 
oder Musikgruppe: Nutzen Sie 
Ihr privates Netzwerk – gerade 
am Anfang Ihres Vorhabens. 
MARTINA KELLER

Checkliste: Bin ich ein Unternehmertyp?
 ■ Welche persönlichen und mate-
riellen Ziele verfolge ich?

 ■ Welche Fähigkeiten habe ich, 
um alleine ein Geschäft aufzu-
bauen?

 ■ Kann ich gut auf andere Men-
schen zugehen, sie von meinen 
Ideen begeistern und ihnen Ver-
trauen einfl össen?

 ■  Bin ich fi nanziell genug abgesi-
chert und verkrafte ich es, wenn 
es am Anfang nicht so rund 
läuft?

 ■ Kann ich auch mental mit Miss-
erfolgen umgehen?

 ■ Habe ich ein soziales Netzwerk, 
das mich bei meinem Vorhaben 
unterstützt? MK

Regeln müssen defi niert und 
geprüft werden.

➎ Netzwerk: Sprechen Sie 
mit Ihrem Bekanntenkreis 

über Ihre neue Idee. Seien das 
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