
Nachdem Werner Raschle einen Sommer in Rom gelebt hatte, überkam ihn eine vorübergehende Pünktlichkeitsstörung. FRANCA PEDRAZZETTI

Haben Sie Ihre Karriere von Anfang an 
genau vor sich gesehen?

Ja, in dem Sinne, dass ich schon 
immer Führung – und zugegebener-
massen Macht und Verantwortung – 
wollte.

Wie lauten Ihre Führungsgrundsätze?
Der kategorische Imperativ von 

Kant lautet: Handle so, dass die 
Maxime deines Willens jederzeit 
zugleich als Prinzip einer allgemeinen 
Gesetzgebung gelten könnte. Dieser 
Grundsatz ist für mich Führungsgrund-
lage. Ich kontrolliere ungern, vertraue 
lieber. Zudem: Dass ich als Führungs-
person als Vorbild vorangehe, ist ent-
scheidend. Mir waren Chefs, die von 
ihren Unterstellten proaktives Handeln 
verlangten, aber selber nicht den Mut 
hatten voranzugehen, ein Graus.

Ist kompetente Unternehmensführung 
erlernbar?

Das kommt auf die gewünschte Art 
der Unternehmensführung an. Für eine 
überzeugende, menschenorientierte 
Führung sind aber persönliche Anlagen 
notwendig.

Wie spüren Sie die Wirtschaftslage?
Grundsätzlich positiv – ausser der 

laufenden Erosion in Stilfragen.

Hat die globale Arbeitsteilung positive 
Effekte gebracht?

Ja, vor allem ökonomische. Nun 
muss es noch gelingen, die ökologi-
schen Aspekte adäquat einzupreisen.

Was geht Ihnen auf die Nerven?
Mutlose Menschen, die sich nicht 

bewegen, obwohl sie wüssten, dass es 
gut für sie wäre. Und Chefs, die nicht 
den Mut haben, bei Gegenwind vor 
ihre Leute zu stehen.

Worüber können Sie herzlich lachen?
Über die Erlebnisse meines Stabs-

chefs, der die herausragende Fähigkeit 
hat, diese so zu erzählen, als sässe man 
mitten im Geschehen.

Was sagen Ihre Mitarbeiter über Sie?
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Luzern, Aarau, Basel,
Bern, Zug, Zürich

Chefärztin/Chefaarzt Stationäree Dienste
Mitglied der Gescchäftsleitung
Die Luzerner Psychiatrie (lups) ist einne selbststän-
dige öffentlich-rechtliche Institution. Mit ihren
qualitativ hochstehenden Behandlunggsangeboten
ist sie an 18 Betriebsstandorten präseent und ihre
Dienstleistungen stehen auch angrenzzenden Spital-
regionen zur Verfügung. Über 1’200 MMitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter erbringen ihre Leeistungen
zumWohle der Patientinnen und Patienten in
Luzern, Obwalden und Nidwalden, sowohl statio-
när als auch ambulant.

Der langjährige Chefarzt der Stationären Diienste geht per
31.12.2020 in Pension. Auf 01.10.2020 oder nach Vereinba-
rung sucht die lups eine Persönlichkeit mit hhoher Fach-,
Sozial- und Führungskompetenz als

Chefärztin/Chefarzt

Die Stationären Dienste bilden neben den Ambulanten
Diensten und der Kinder- und Jugendpsychiiatrie den
Eckpfeiler der lups zur Gewährleistung eineer integrierten
psychiatrischen Grundversorgung. Gesamthhaft 500 Mitar-
beitende wirken im Stationären Bereich an dden drei Stand-
orten St. Urban, Luzern und Sarnen zumWoohle der Bevöl-
kerung. In den Stationären Diensten wird daas Duale
Führungssystem seit Jahren erfolgreich geleebt. Als Vor-
gesetzte/r von sechs Leitenden Ärztinnen unnd Ärzten sowie
weiteren Führungspersonen steht Ihnen einn kompetentes
und engagiertes Leitungsteam zur Seite. Alss Mitglied der
Geschäftsleitung sind Sie in die Gestaltung uund Gesamt-
verantwortung der Unternehmung eingebunnden, Sie enga-
gieren sich in verschiedenen Fachgremien, aarbeiten mit
Universitäten zusammen und vertreten die llups in Ihrer
Funktion nach aussen.

Wir suchen eine überzeugende Persönlichkeeit mit umfas-
sender Führungserfahrung in der stationäreen Versorgung.

Idealerweise sinnd Sie habilitiert, was jedoch keine Voraus-
setzung ist. Die interprofessionelle Zusammenarbeit inner-
halb der Stationnären Dienste und mit den anderen Ge-
schäftsbereichenn hat für Sie einen hohen Stellenwert. Sie
unterstützen diee Ausrichtung «ambulant vor stationär». Sie
sind vertraut miit der Leitung und Umsetzung von grösseren
Projekten und kkönnen eine fundierte Management- und
Führungsweiterrbildung vorweisen. Sie haben Interesse an
der Nachwuchsfförderung (Weiterbildungsstätte Kategorie
A und Joint Masster Medizin Uni LU/ZH) und bringen Ideen
zur Sicherstellunng der fachlichen Ressourcen mit. Sie stellen
den operativen BBetrieb der Stationären Dienste sicher und
sehen Unternehmensziele und Qualitätsvorgaben als wich-
tige Herausfordeerungen an. Sie pflegen das berufliche Netz-
werk, insbesonddere die Schnittstellen zu den Zuweisenden
und den Zusammmenarbeitspartnern. Neben der innerbe-
trieblichen Leituungsfunktion prägen Sie die lups gleicher-
massen nach aussen.

Wir freuen uns aauf Ihre Kontaktnahme. Bitte reichen Sie
Ihre Bewerbungg (im PDF-Format) bis zum 15. Februar 2020
ein.

Kontakt: René BBarmettler
Markus Theiler

JÖRG LIENERT AAG LUZERN
Hirschmattstrassse 15
Postfach
6002 Luzern
Telefon 041 227 80 30
luzern@joerg-lieenert.ch
www.joerg-lieneert.ch

Die ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist mit über 13’000 Studierenden und
rund 3’000 Mitarbeitenden eine der grössten Mehrsparten-Fachhochschulen der Schweiz.

Das Rektorat ist für die Bereitstellung der Führungsinformationen, die Kommunikation, verschiedene
Beratungsdienste sowie die Qualitäts- und Strategieentwicklung der Hochschule verantwortlich. Zur
Organisationseinheit gehören das Generalsekretariat und die Kommunikationsabteilung (Corporate
Communications), die Hochschulentwicklung und der Rechtsdienst. Weiter sind die Ressorts Forschung &
Entwicklung, Lehre, Internationales und Weiterbildung Teil des Rektorats.

Das Generalsekretariat ist unter anderem für die ZHAW-weiten konzeptionellen und operativen Aspekte
des Prozessmanagements, des Records Management (inkl. Archivierung) sowie des Diversity Management
zuständig.

Aufgrund der Pensionierung des aktuellen Stelleninhabers suchen wir per 1. Juli 2020 oder nach Verein-
barung eine erfahrene und einsatzbereite Persönlichkeit für den Standort Winterthur als

Generalsekretär/-in
In dieser verantwortungsvollen Funktion leiten Sie das Generalsekretariat, sind zuständig für verschiedene
Prozesse und übernehmen bei Bedarf die Leitung von anspruchsvollen Projekten auf Stufe des Rektorats
sowie der gesamten ZHAW. Zudem vertreten Sie das Rektorat in internen und die ZHAW in externen
Gremien. Sie sind verantwortlich für die Geschäfte der Hochschulleitung und unterstützen den Rektor in
seinen diversen Führungsaufgaben.

Als Generalsekretär/-in wirken Sie an der Entwicklung der gesamten ZHAW mit und setzen sich für deren
Interessen und Belange ein. Wir wenden uns an eine integrative und kommunikative Führungspersön-
lichkeit, welche in einer ähnlichen Funktion an einer Hochschule oder in einer vergleichbaren Experten-
organisation erfolgreich tätig war und sich bereits ein breites Wissen zu den für das Generalsekretariat
relevanten Themen aneignen konnte. Sie können Situationen mit grosser organisatorischer Komplexität
rasch wie auch umfassend überblicken und beurteilen, denken und handeln unternehmerisch und sind
mit der schweizerischen und internationalen Bildungslandschaft vertraut.

Für diese anspruchsvolle Position erwarten wir einen Hochschulabschluss, idealerweise mit Promotion.
Zudem besitzen Sie fundierte Kenntnisse in der strategischen und operativen Steuerung sowie in der
personellen und finanziellen Führung einer Organisationseinheit. Sie kommunizieren stilsicher in Deutsch
und verfügen über verhandlungssichere Englisch- sowie gute Französischkenntnisse.

Können wir Ihnen weitere Fragen beantworten?
Für fachliche Auskünfte steht Ihnen unser Rektor, Prof. Dr. Jean-Marc Piveteau, gerne per E-Mail
(jj( ean-marc.piveteau@zhaw.ch) zur Verfügung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 19. Januar 2020 via
Onlineplattform an Martina Habegger, HR-Consultant am Standort Winterthur. Bitte beachten Sie, dass
wir ausschliesslich Bewerbungen via Onlineplattform berücksichtigen und somit keine Bewerbungen per
Briefpost oder per E-Mail bearbeiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zhaw.ch.
Zürcher Fachhochschule

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften



10 Prozent finden mich sehr kompli-
ziert, zu fordernd und zu utopisch. 80 
Prozent finden, dass ich immer voraus-
gehe, dabei aber diplomatischer sein 
könnte. Und 10 Prozent finden mich 
sehr gut – hoffe ich zumindest.

Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
In unserem Unternehmen sind viele 

Interaktionen mit sehr vielen Emotio-
nen verbunden – meistens mit sehr 
positiven. Für mich als Inhaber dieses 
Unternehmens ist es ein Privileg, mit 
kognitiv so leistungsfähigen Menschen 
zusammenarbeiten zu können, die alle 
auch äusserst empathisch sind.

Wie reagieren Sie auf Kritik?
Meine erste Reaktion ist nicht 

immer über alle Zweifel erhaben. Aber 
ich habe Mitarbeitende, die sich nicht 
scheuen, Kritik so zu formulieren, dass 
ich sie auch wirklich verstehe und ihr 
auch nicht ausweichen kann. Und weil 
wir in unserem Unternehmen agil 
arbeiten, komme ich ohne kritische 
Inputs keinen Deut weiter.

Könnten Sie ohne Handy leben?
Ich habe mich an diesen riesigen 

Wissensfundus im Internet gewöhnt. 
Der Zugang führt nun einmal über 
Tablet, Handy oder Desktop.

Welche Startup-Idee würden Sie wählen, 
könnten Sie neu beginnen?

Kein Konjunktiv. Ich setze mich der-
zeit mit Artificial Intelligence im 
Bereich der Rekrutierung und der 
Selektion auseinander.

Wohin würden Sie auswandern?
Weder überzeugen mich der schwei-

zerische Kantönligeist noch das Kon-

strukt EU. Ich habe in Amerika und 
Spanien gelebt, habe Sprachen in 
Tokio, Kairo, St. Petersburg, Rom und 
Madrid gelernt. Und komme nach all 
dem trotzdem zum Schluss, dass in der 
Schweiz die Lebensqualität so ist, dass 
ich nicht auswandern will.

Hat Sie Ihr Bauchgefühl auch schon 
getäuscht?

Ja, bei meinem letzten Chef – und 
seines ihn wahrscheinlich auch bei mir.

Stellen Sie auch ehemalige Arbeitskolle-
gen und Freunde ein?

Ich habe Privates und Beruf nie 
strikt getrennt. Ich arbeite gerne mit 
Menschen zusammen, die ich mag und 
denen ich vertraue.

Sind Frauenquoten notwendig?
In gewissen Bereichen wünsche ich 

mir Frauenquoten. Zum Beispiel bei 
der Besetzung von Lehrstühlen in 
Informatik oder im Engineering. Das 
hätte eine grosse positive Wirkung auf 
junge Frauen, welche sich für ein Stu-
dium entscheiden müssen.

Welchen Stellenwert haben für Sie 
soziale Netzwerke?

Digital bewege mich sehr intensiv 
auf Linkedin und Whatsapp. Mit eini-
gen Menschen führe ich fast täglich 
dialektische, anstrengende, aber den-
noch sehr fruchtbare Auseinander-
setzungen.

Würden Sie Ihre Karriere zugunsten 
eines humanitären Einsatzes aufgeben?

Nein. Aber ich hätte mir gut vor-
stellen können, statt 1300 Militär-
diensttage in der Schweiz einen sinn-
vollen humanitären Einsatz im 
Ausland zu leisten.

Wann und wo können Sie wirklich 
abschalten?

Beim Langlaufen, Mountainbiken, 
Golfspielen und in der Oper.

Welches ist Ihr bevorzugtes Ferienland 
und warum?

Primär die Schweiz, aber einmal im 
Jahr fahre ich gerne mit der Familie 
zum Camping ans Meer nach Frank-
reich. Die Franzosen verunmöglichen 
es einem wohltuend, einfach das Leben 
aus der Schweiz weiterzuführen.

Welches ist Ihre Leibspeise?
Ich finde, die Faszination für Leib-

speisen wird überbewertet. Ich ver-
suche es da mit Frau Amrain aus Gott-
fried Kellers Seldwyla zu halten, die 
einen bescheidenen Umgang mit 
Lebensmitteln propagierte.

Sind Vorbilder noch aktuell?
Man muss empfänglich sein für Vor-

bilder. Lawrence of Arabia, General 
Henri Guisan und Guillaume-Henri 
Dufour, General Patton, Nelson Man-
dela und Pfarrer Alfons Sonderegger 
aus St. Gallen inspirieren mich. Alles 
Menschen, die mutig waren oder sind.

Was raten Sie dem Berufsnachwuchs?
Entscheide dich für ein Studium 

oder eine Lehre. Aber nicht für etwas 
dazwischen. Also sicher keine Fach-
hochschule nach der Matura. Setze 
dich mit Philosophie auseinander und 
lerne, logisch zu argumentieren. Und 
anschliessend: je digitaler, desto 
zukunftsträchtiger.

Wie wurden Sie durch Ihre Lehrperso-
nen eingeschätzt?

20 Prozent hofften auf ein baldiges 
Ende mit mir, 60 Prozent fanden mich 

anstrengend und intelligent, und mit 20 
Prozent ergab sich ein sehr gutes Ver-
hältnis.

Hat Ihnen die Schule das wirklich Rele-
vante vermittelt?

Für immer geprägt haben mich Lite-
ratur und Mathematik an der Fach-
hochschule St. Gallen und das MAS in 
Philosophie und Management an der 
Uni Luzern.

Haben Sie ein Lieblingslied, und woran 
erinnert Sie es?

«Nessun dorma», «We Don’t Need 
Another Hero», «November Rain», 
«Knocking On Heaven’s Door» und 
ein paar weitere. Einfachere Genres. 
Aber verbunden mit grossen Gefühlen.

Kommen Sie manchmal zu spät?
Nachdem ich einen Sommer lang in 

Rom gelebt hatte, hatte ich eine Pünkt-
lichkeitsstörung, die sich aber wieder 
gelegt hat. Gleichzeitig habe ich in 

Rom gelernt, dass Pünktlichkeit selten 
über Leben und Tod entscheidet.

Glauben Sie an das Schicksal?
Wenn damit die Zufälligkeit und 

nicht eine göttliche Bestimmung 
gemeint ist, dann selbstverständlich Ja. 
Kann man an etwas anderes glauben?

Sind Sie zuversichtlich für die Schweiz?
Ab heute für die nächsten zehn 

Jahre: Ja. Für die Zeit danach müssen 
wir uns etwas einfallen lassen, um die 
Führung nicht abzugeben. Ich halte 
den vermehrten Einsatz von Experten-
gruppen für bedenkenswert. Uli Sigg 
hat die Idee aufgebracht. Wir dürfen 
die Suche nach Lösungen nicht errati-
schen Amateuren überlassen. Die 
Schweiz hat die Fähigkeit zum ständi-
gen Wandel und war gerade darum 
immer erfolgreich. Es wird uns daher 
weiter gelingen müssen, jene zu über-
stimmen, die nichts ändern wollen.

Welche Probleme sollte die Politik 
unverzüglich anpacken?

Wir sollten uns intensiv mit dem 
Aktienrecht auseinandersetzen, um 
eine bessere Balance zwischen Aktio-
nären, Management, Arbeitnehmenden 
und auch der Bevölkerung zu finden.

Eine Ihrer Lebensweisheiten?
Wenn man zufällig das unglaubliche 

Glück hat, im Laufe von 4,5 Milliarden 
Jahren Weltgeschichte ausgerechnet in 
dieser phantastischen Zeit auf diese 
Erde zu kommen, erst noch in der 
Schweiz geboren zu werden und dort 
zirka 86 Jahre alt werden zu dürfen, 
dann sollte man jede Minute bewusst 
leben und sehr, sehr demütig sein.

Interview: Walter Hagenbüchle

ZUR PERSON

Werner Raschle, 55, ist seit 2013 Inhaber und CEO 
von Consult & Pepper, dem schweizweit aktiven Per-
sonal- und Executive-Search-Unternehmen mit Büros 
in Zürich, Luzern, Bern, Winterthur und St. Gallen. 
Nach einer erfolgreichen Karriere bei den beiden 
Schweizer Grossbanken übernahm Werner Raschle 
Consult & Pepper und baute das Rekrutierungsunter-
nehmen systematisch aus. Consult & Pepper berät 
und unterstützt nationale Unternehmen und interna-
tionale Konzerne bei der Suche, der Selektion und der 
Gewinnung von hochqualifizierten Fachspezialisten 
und ausgewählten Führungskräften in den Bereichen 
IT, Engineering, Digital Services, Consulting und 
Finance. Die über 30 Beraterinnen und Berater von 
Consult & Pepper verfügen über langjährige Erfah-
rung, eine ausgewiesene Leistungskompetenz und 
ein nationales und internationales Beziehungsnetz.

« . . . jene überstimmen, die nichts ändern wollen»
Fortsetzung von Seite 1
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Professur (Associate/Full Professor/in)
für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und
Digitalisierung (100 %)

Die Universität unterstützt den Digitalisierungsprozess in
Liechtenstein aktiv und leistet einen wissenschaftlichen Beitrag
zur digitalen Entwicklung des Landes in Forschung und Lehre.
Der Lehrstuhl soll dazu beitragen, die durch die rasanten
technologischen Entwicklungen bedingten juristischen Heraus-
forderungen in Liechtenstein verantwortungsbewusst mitzuge-
stalten und die sich hieraus ergebenden Chancen für den
Wirtschaftsstandort zu beleuchten.

Neben Fragestellungen aus dem Wirtschaftsstrafrecht sollen
auch solche aus den Querschnittsbereichen des Wettbewerbs-
rechts, des Urheberrechts und dem Bereich der Compliance
untersucht werden. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt
auf dem neuen liechtensteinischen Gesetz über Token- und
VT-Dienstleister (TVTG), dem sog. Blockchain-Gesetz, mit
welchem Rechtssicherheit für eine positive Entwicklung der
Token-Ökonomie in Liechtenstein geschaffen wird.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 17. Januar 2020
an bewerbungen@uni.li.

Kontakt:
Mag. Christoph Jenny, Leiter Stabsstelle Personal
christoph.jenny@uni.li, T +423 265 11 02

An der Universität Liechtenstein ist zum 1. September 2020 am
Institut für Wirtschaftsrecht folgende neue PPosiittiion zu
besetzen:

Das Tätigkeitsgebiet umfasst die Durchführung von Lehr-
veranstaltungen in der Aus- und Weiterbildung, der
inhaltlichen Leitung fachspezifischer Lehr- und Studiengänge
sowie der Organisation und Durchführung von Tagungen des
Straf- und Strafprozessrecht sowie die Schnittstellen zum
öffentlichen Wirtschaftsrecht.

Detaillierte Informationen zu der Stellenausschreibung finden
Sie unter: www.uni.li/stellen

«A place where knowledge is created»
As a leading business university we set global standards for research and teaching by promoting integrative 
thought, responsible action and an entrepreneurial spirit of innovation in business and society.

The University of St. Gallen is currently in the process of creating a new School of Computer Science 
with an innovative emphasis on entrepreneurship. To support and further continue these efforts we are 
seeking candidates for the following three Professorships: 

Full Professor in Computer Science with focus on «Human-Computer Interaction»
with a strong research background in one or more of the following topics: 

•  Ergonomics and human factors of software and hardware systems (specifically regarding data 
visualization, embedded systems and mixed reality)

• Human-centric engineering (multi-modal interaction, user experience and user journeys)

Associate or Assistant Professor in Computer Science with focus on «Computational Modelling 
and Simulation»
with a strong research background in one or more of the following topics:

• Modelling and simulation of complex systems (e.g. physical, cyber-physical, financial, social) 
• Mathematical foundations of modelling

Associate Professor in Computer Science with focus on «Foundations of Computation»
with a strong research background in one or more of the following topics:

• Foundations of computation (including computability, problem complexity and formal languages)
• Highly efficient algorithms for complex problems
• Models of computation
• Logical foundations of computer science

Successful candidates will have published their research in leading conferences and journals and are 
excellent teachers, preferably also in an interdisciplinary context. The appointed professors will be 
part of the newly founded School of Computer Science and actively contribute to the standing and 
development of the School. We are looking for team-oriented and committed personalities whose 
research activities offer links to the established Computer Science chairs at the University of St. Gallen. 
Further responsibilities include teaching on the undergraduate and graduate levels within and outside 
of the degree programs of the School of Computer Science. For these positions we seek candidates per 
February 1st 2021 or by mutual agreement.

The University of St. Gallen is committed to increasing the number of international scholars among its 
faculty. In pursuit of increased diversity and gender equality, we especially welcome applications from 
women.

For further information please contact Professor Dr. Klaus Möller, Chairman of the Search Committee 
and Dean of the School of Management (facultyposition@unisg.ch).

Candidates should submit their application including cover letter, curriculum vitae, references, 
publications list, research statement, teaching statement, and a published work that best represents their 
current research profile, in electronic form to the President of the University of St. Gallen,  
Prof. Dr. Thomas Bieger (online via the website https://www.unisg.ch/professorships).  
The deadline for applications is January 31st, 2020. 

University of St. Gallen | Dufourstrasse 50 | 9000 St. Gallen | www.unisg.ch


