
«Durch das BFH-Studium konnte ich mein
berufliches Netzwerk lancieren. Ausserdem 
war der Unterricht in Beratungsmethodik wich-
tiger Grundbaustein für meine fachliche und 
persönliche Entwicklung»

Fabia Bommes, BSc in Ernährung und Diätetik, Abschluss 2015



«Die Inhalte aus dem Studium sind derart viel-
fältig wie die Praxis an sich. Mit den Bezugs-
wissenschaften als Grundlagenfächer bin ich 
gut gewappnet in den Berufsalltag der Sozial-
beratung eingestiegen — ein sehr interdiszipli-
näres Berufsfeld, in welchem breites Wissen 
gefordert wird.»

Bigna Brunner, BSc in Sozialer Arbeit, Abschluss 2021



«Das MedTec-Studium hat mir die Augen ge-
öffnet: Neugier und Wissen verbinden uns 
lebenslang! Darum engagiere ich mich im 
Alumni-Netzwerk MIT (Medizininformatik und 
Medizintechnik). Mach mit.»

Gerhard Dariz, MAS Medical Technology Management,  
Abschluss 2009



«Während dem Studium bekam ich neue Hori-
zonte und konnte mich persönlich weiterentwi-
ckeln. Diese Erfahrungen sind nun essenzielle 
berufliche Grundlagen, die ich jeden Tag ein 
Stück weiter ausbaue. Für mich ein stabiles 
Fundament an Knowhow und Netzwerk, wel-
ches ich nicht missen möchte.»

Luca Föhn, BSc in Holztechnik, Abschluss 2020



«Das Studium zeigte mir: Wenn ich etwas er-
reichen will, muss ich Prioritäten dafür setzen. 
Ich konnte mir Kompetenzen wie Selbstorgani-
sation, Durchhaltewille und Kommunikations-
skills aneignen. Ich habe eine eigene Firma ge-
gründet, in welchem ich Entscheidungsträger 
mit hoher Verantwortung bin. Diese Erfahrung 
kann mir niemand sonst geben.»

Malik Hashim, BSc in Betriebsökonomie, Abschluss 2020



«Dank der Spezialisierung «Computer Per-
ception und Virtual Reality» kann ich bei den 
weltweit attraktivsten Unternehmen Fuss fas-
sen und meine Erfahrungen als Ingenieur ein-
bringen. Ich freue mich jeden Tag neues und 
spannendes zu erleben.»

Daniel Inversini, BSc in Informatik, Abschluss 2018



«CoCreation ermöglicht, das Neues und Wert-
volles im Business entwickelt wird. Im Stu-
dium war diese Zusammenarbeit in Projekt-
arbeiten wichtig. Heute bin ich dankbar, dass 
ich CoCreation nicht erst im Business gelernt 
habe, sondern schon damals.»

Conny Jost, BSc in Betriebsökonomie, Abschluss 2015



«Mein Studium hat mir gezeigt, was es bedeu-
tet, professionell mit Menschen zu arbeiten 
und dass die Soziale Arbeit nicht einfach eine 
«Wohltat» ist. Ich habe mich in der Arbeits-
integration beruflich weiterentwickelt und bin 
aktuell in einer Führungsposition im Bereich 
Coaching & Beratung.»

Diana Laftsis, BSc in Sozialer Arbeit, Abschluss 2016



«Das BFH-Studium hat mich sehr gut vorberei-
tet für meinen MBA an der Tsinghua Universi-
ty in Beijing und dem MIT in Boston. Auf die 
Lehrqualität sollten wir stolz(er) sein! Die BFH 
war für mich der Türöffner, meinen Mindset 
global auszurichten.»

Marco Matti, BSc in Betriebsökonomie, Abschluss 2018



«Dank dem Netzwerk von Alumni BFH kann ich 
an den Alumni-Events ehemalige Kolleg*innen 
aus dem Studium treffen und neue Kontakte 
knüpfen.»

Luca Perez, BSc in Betriebsökonomie, Abschluss 2020



«Mein MSc-Studium an der BFH war das 
Sprungbrett in ein beruflich spannendes Feld. 
Mittlerweile habe ich mein Doktorat abge-
schlossen und mit meiner wissenschaftlichen 
und praktischen Expertise kann ich Impact im 
Gesundheitswesen schaffen.»

Anja Raab, MSc in Physiotherapie, Abschluss 2013



«Ich beteilige mich bei der Planung und Aus-
führung von technisch anspruchsvollen Gebäu-
den, welche zugleich spannend, wie auch he-
rausfordernd sind. Ich kann mich mit meinem 
soliden Grundwissen Schritt für Schritt weiter-
entwickeln.»

Valério Schreier, BA in Architektur, Abschluss 2016



«Nach dem Abschluss im 2012 bin ich dem 
Verein für Unternehmensführung (vuf.ch) der 
Alumni BFH beigetreten. Seither profitiere ich 
vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch, dem 
Networking und nutze die Weiterbildungsmög-
lichkeiten in Managementfragen.» 

Mathias Siegenthaler, EMBA in General Management, 
Abschluss 2012



«Grâce à l‘incitation à l‘entrepreneuriat et au 
contexte multiculturel de la BFH, je suis
aujourd‘hui co-fondateur d’une startup et 
employé dans le secteur des technologies 
agricoles de pointe. L‘autonomie et la 
flexibilité sont des valeurs clés!»

Loïc Wüthrich, BSc en Agronomie, diplôme 2022



«Praxisnahe, evidenzbasiert, nahe an den 
Menschen und mit den Menschen. Die Fach-
hochschule ist in unserem Hochschulsystem 
bedeutend und ermöglicht Berufskarrieren in 
der ganzen Breite.»

Andrea Zryd, MSc in Sports (Spitzensport), Abschluss 2010


