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Herzlich 
   Willkommen!

Ein neues Kapitel steht unmittelbar bevor – 
nicht nur in diesem Inside-Magazin, sondern 
in deinem Leben. Ich heisse Dich im Namen 
der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 
(FSWW) an der Uni Bern ganz herzlich will-
kommen. 
 
Ob du willst oder nicht, wenn du BWL oder 
VWL studierst, kommst du nicht um die Fach-
schaft rum. Du bist nämlich ein Teil davon. 
Die Fachschaft Wirtschaftswissenschaften 
vereint alle Wirtschaftsstudierenden der Uni 
Bern. 
 
Jetzt gibt es innerhalb dieser Fachschaft ein 
Team bestehend aus rund 30 aktiven Ba-
chelor- oder Master-Studierenden, das die 
Fachschaft belebt und alle Wirtschaftsstudie-
renden vertritt. Das sind wir, das FSWW-Te-
am! Wir werden dich durch den Bachelor und 
später auch den Master begleiten.  
 
Achtung Verwechslungsgefahr: Unser Team 
wird im uni-alltäglichen Sprachgebrauch 
ebenfalls einfach als «Fachschaft» bezeich-
net. Nicht nur die Gesamtheit aller Wirt-
schaftsstudierenden ist also die «Fachschaft» 
(oder «FSWW»), sondern auch wir als FSWW-
Team, das für die gesamte Fachschaft da ist. 
Alles klar? Dann wirds jetzt spannend! 

Denn das FSWW-Team ist mehr als die Ver-
tretung aller Wirtschaftsstudierenden. Gril-
levents, Jassturniere, Rednerinnenabende, 
Events mit Unternehmern, Firmenbesuche, 
ein Stellenportal, Zusammenfassungen dei-
ner Vorlesungen, normalerweise auch Partys 
und vieles mehr: Wir versuchen, so richtig 
Leben ins Wirtschaftsstudium einzuhauchen. 
Unser Ziel ist es, aus deinem Studium ein 
spannendes Abenteuer zu machen. 
 
Etwas ist dabei ganz wichtig: Wir alle vom 
FSWW-Team studieren aktuell selber BWL 
und/oder VWL an der Uni Bern. Gut möglich, 
dass wir mit dir im Verlauf des Studiums in 
derselben Vorlesung sitzen! Damit will ich sa-
gen, dass du wirklich ganz unverbindlich auf 
uns zukommen kannst. Auch, wenn du einen 
der beliebten Plätze in unserem FSWW-Te-
am ergattern willst (mehr dazu auf Seite 5). 
 
Auf den folgenden Seiten stellt sich die Fach-
schaft genauer vor und gibt dir viele Tipps 
fürs Studium und speziell fürs Einführungs-
jahr. 
 
Ich freue mich, Dich an unseren Events ken-
nenzulernen und wünsche jetzt erst einmal 
viel Spass beim Lesen und einen guten Start 
ins Studium. Die FSWW ist für Dich da. 
 
 Simon Strimer 
 Präsident FSWW

Liebe*r Erstsemestrige*r
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FSWW - Die Fachschaft

Deine Fachschaft unterstützt Dich bei 
der Erbringung Deiner akademischen 
Leistungen, sorgt mit diversen Events 
für einen abwechslungsreichen Stu-
dienalltag und bringt Deine Interessen 
gegenüber der Universität zum Aus-
druck.

Viele Informationen über die Fachschaft 
findest du bereits in diesem Heft. Hier zei-
gen wir dir, wie die FSWW Mehrwert für alle 
Wirtschaftsstudierenden schafft. Es lohnt sich 
allerdings zudem, stets auf dem Laufenden 
über kommende Events, offene Stellenin-
serate, aktuelle Zusammenfassungen und 
so weiter zu bleiben. Besuche dafür unsere 
Website fsww.ch! 
 
Auf Instagram findest du uns unter fsww_
bern, wo du als Follower ebenfalls stets auf 
dem neustem Stand bezüglich der bevorste-
henden FSWW-Veranstaltungen und –News 
bist.

Unterstützung im Studium 

Die FSWW besteht aus Studierenden der 
Wirtschaftswissenschaften und kennt sich 
daher bestens mit den möglichen Problemen 
aus, die Du im Studium antreffen könntest. 
Auf unserer Website findest Du im FAQ-Be-
reich Antworten auf die häufigsten Fragen. 
Solltest Du keine Antwort auf Deine Frage 
vorfinden, kannst Du uns gerne unter info@
fsww.ch anschreiben. Im internen Bereich der 
Website (dazu musst Du Dich lediglich regis-
trieren) findest Du Zusammenfassungen und 
alte Prüfungen, die Dir bei Deiner Prüfungs-
vorbereitung weiterhelfen werden. Ausser-
dem findest Du dort eine Büchertausch-Platt-
form. Auch kannst Du Dich beim Stellenmarkt 
über aktuelle Jobangebote unserer Partner-

unternehmen informieren. Um nur eine von 
vielen weiteren Möglichkeiten zu nennen, 
lässt sich auf der Website auch ein exklusiver 
FSWW-Hoodie bestellen.

Events als Herzstück

Um etwas Auflockerung in den von Vor-
lesungssälen geprägten Unialltag zu bringen, 
organisieren wir jedes Semester eine Vielzahl 
von Events. 
 
Dabei handelt es sich einerseits um span-
nende und innovative «Corporate Events», 
an denen Du Dich in lockerem Umfeld mit 
möglichen zukünftigen Arbeitgebern austau-
schen kannst. Mit dem Fortschreiten Deines 
Studiums gewinnen solche Interaktionen 
zunehmend an Relevanz, kann für Dich aber 
durchaus auch im frühen Stadium Deines 
Studiums interessant sein. 
 
Andererseits führen wir diverse «Social 
Events» durch. Apéros, gemütliche Grille-
vents, in normalen Zeiten diverse Partys und 
unser legendäres Jassturnier gehören dazu. 
Der Spass mit Deinen Freunden und Mitstu-
dierenden steht dabei stets gross im Vorder-
grund.

Studierendenvertretung im Fakultätsrat 

Im Fakultätsrat ist die FSWW mit vier Dele-
gierten vertreten, welche die Interessen und 
Wünsche der Studierenden direkt an die Uni-
leitung und die Professoren tragen und sich 
für die nötigen Anpassungen einsetzen. 
Zur Identifizierung der studentischen 
Bedürfnisse führt die Fachschaft 
jährlich eine umfangreiche Online-
Umfrage unter allen Wirtschaftsstudie-

renden durch, welche sowohl Fragen zu uni-
politischen, als auch zu FSWW-spezifischen 
Themen stellt. Weitere Infos dazu gibt es auf 
den Seiten 18 & 19.

Organigramm – Du gehörst dazu

Denk daran – Du bist automatisch Teil der 
FSWW und alle Wirtschaftsstudierenden 
bilden zusammen die Basis für das Bestehen 
der FSWW. Das Team der Fachschaft besteht 
aus 27 Mitgliedern, welche gemeinsam dazu 
beitragen, dass Dein Studium zu einer erfolg-
reichen und unvergesslichen Zeit wird. 
 
Obwohl unser Organigramm strukturiert ist, 
wird in der FSWW eine sehr flache Hierarchie 
gelebt, woraus ein offenes und freundschaft-
liches Klima resultiert. Es gibt bei uns regel-
mässig spannende vakante Positionen. Mehr 
Informationen dazu findest du unter fsww.ch/
stellen-fsww. Wir freuen uns auf Dein Interes-
se! 

Gründe für Dein Engagement in der 
Fachschaft 

Ein paar Argumente, weshalb es attraktiv ist, 
Teil der FSWW zu sein: 

 ► ►Sinnvolle, interessante und abwechs-
lungsreiche Aufgaben. 

 ► ►Zusammenarbeit mit motivierten Mitstu-
dierenden in einem starken Team..

 ► ►Wertvolle Erfahrungen als Ergänzung 
zum theoretischen Studium.

 ► ►Zugang zu grossem Netzwerk, welches Dir 
jetzt und im Berufsleben weiterhelfen kann.

 ► ►Pluspunkt im CV (freiwilliges extrakurriku-
läres Engagement wird sehr geschätzt).

 ► ► Zusammenarbeit mit gestandenen Grös-
sen in Wirtschaft und Universität.

 ► ►Herausforderungen, die Dich weiterbrin-
gen.

 ► Du kannst dich für andere einsetzen.

 ► ►Du bist Teil eines super Teams und 
schliesst ziemlich sicher auch Freund-
schaften, die über das Studium hinaus-
gehen.

Wenn Du Dich für eine Tätigkeit in der FSWW 
interessierst oder sonstige Fragen dazu hast, 
kannst Du uns gerne unverbindlich auf info@
fsww.ch schreiben oder direkt jemanden von 
uns ansprechen. Da musst Du wirklich keine 
Hemmungen haben! 

http://fsww.ch
https://www.instagram.com/fsww_bern/?hl=de
https://www.instagram.com/fsww_bern/?hl=de
mailto:info%40fsww.ch?subject=
mailto:info%40fsww.ch?subject=
http://fsww.ch/stellen-fsww
http://fsww.ch/stellen-fsww
mailto:info%40fsww.ch?subject=
mailto:info%40fsww.ch?subject=


6

Organigramm

Alle BWL- &
VWL-

Studierenden

Simon 
Strimer
Präsident Aline 

Bühler
Key Account 
Management

Nicolas 
Hafner
Corporate 

Events

Anina
Bossi

FSWW Party

Nillab
Hamid
Marketing

Olivia 
Monti

Finance & Law

Sharon
Wüthrich
Social Events

Nina 
Dorta
Students 

Representation 
(VWL)

Danièle 
Hafner

HR & 
Sekretariat

Vakant

Key Account 
Management

Martina
Friedli
Corporate 

Events

Anias
Osterwalder

Corporate 
Events

Jonathan 
Matzinger

Corporate
Events

Annina
Schumacher

Corporate 
Events

Nicolas 
Barbier

FSWW 
Party

Annina
Graf

Marketing

Meret
Julmy

HR & Sekretariat

Luisa Böbner
Students 

Representation 
(BWL)

Til Zumbrunn
Students 

Representation 
(BWL)

Nils Hecht
Students 

Representation 
(BWL)

Miriam
Prater

Social Events

Loreana 
Bienz

Social Events

Antonia
Burri

Social Events

Alicia
Casella

Social Events

Cedric 
Schneeberger

Marketing

Dominique 
Bättig

FSWW Party

Yasmin
Abdullahi

Marketing



8

Die Teammitglieder

Yasmin Abdullahi Nicolas Barbier Dominique Bättig Loreana Bienz Luisa Böbner Anina Bossi

Aline Bühler Antonia Burri Alicia Casella Nina Dorta Martina Friedli

Annina Graf Nicolas Hafner Danièle Hafner Nillab Hamid

Nils Hecht Meret Julmy Jonathan Matzinger Olivia Monti Anias Osterwalder

Miriam Prater Cedric Schneeberger Annina Schumacher Simon Strimer Sharon Wüthrich Til Zumbrunn
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Hier findest Du uns

Natürlich kannst du uns über unsere Kanäle 
jederzeit kontaktieren. Wir freuen uns, dich 
auf diesen Plattformen begrüssen zu dürfen, 
wir sind folgendermassen vertreten:

  www.fsww.ch

 fsww_bern 

 FSWW - Fachschaft Wirtschaftswis-
senschaften

 Fachschaft Wirtschaftswissenschaf-
ten Universität Bern

 Dein Marketing-Team 
Yasmin, Cedric, Annina und Nillab

Damit du von unseren Events erfährst, 
sind wir für dich auf den sozialen Me-
dien aktiv. Mit etwas Glück kannst du ab 
und zu auch etwas gewinnen!

An der Universität Bern gibt es unzählige 
Events. Um den Durchblick zu behalten und 
keinen Fachschafts-Event zu verpassen, 
informieren wir dich rechtzeitig auf Instagram. 
Auch auf anderen Kanälen erhältst du wichti-
ge Informationen (siehe rechts).

Event-Fotos und Wettbewerbe

Weiter kannst du Bilder vergangener Veran-
staltungen in den Alben finden und dich an 
den Abend zurückerinnern. 

Unsere Partner ermöglichen es uns zudem, 
ab und zu Gewinnspiele und Wettbewerbe 
über unsere Kanäle durchzuführen.

Ressort Marketing
Hält dich stets auf dem Laufenden

Because talent isn’t tied to age, 
gender or work experience, we 
bring together experts of all 
backgrounds and cultivate reverse 
mentoring. Feel empowered and 
take charge of your own career. 

Not for everyone. 
But for you?

Dare to do.  
kpmg.ch/careers

Dare to 
gain for 
life

© 2020 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent firms 
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights reserved.

http://fsww.ch
https://www.instagram.com/fsww_bern/?hl=de
https://www.instagram.com/fsww_bern/?hl=de
https://de-de.facebook.com/FSWW.be/
https://de-de.facebook.com/FSWW.be/
https://de-de.facebook.com/FSWW.be/
https://www.linkedin.com/company/fachschaft-wirtschaftswissenschaften-universit%C3%A4t-bern
https://www.linkedin.com/company/fachschaft-wirtschaftswissenschaften-universit%C3%A4t-bern
https://www.linkedin.com/company/fachschaft-wirtschaftswissenschaften-universit%C3%A4t-bern
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Die FSWW bietet Dir in jedem Semester 
eine Vielzahl von Events an. Dort hast du 
die Möglichkeit, Dich mit anderen Stu-
dierenden auszutauschen und eine tolle 
Zeit zu verbringen.

Als Fachschaft möchten wir Euch Studieren-
den einen Ausgleich zum Uni-Alltag bieten. 
Gerade in den ersten Wochen des Studiums 
ist es oft nicht unbedingt einfach, neue Be-
kanntschaften zu schliessen.

Mit unseren Social Events möchten wir Dir die 
Möglichkeit geben, Dich in einer entspannten 
Atmosphäre mit deinen Kommiliton*innen 
und den aktiven FSWW-Mitgliedern auszu-
tauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

Event-Übersicht auf unserer Website

Nachfolgend stellen wir Dir kurz unsere 
Events für das anstehende Herbstsemster 
2020 vor. Genauere Informationen zu unseren 
Events, wie alle Daten, Locations und ge-
gebenenfalls Anmeldetools findest Du auf 
unserer Webseite unter fsww.ch/events. 

Und wie vom Ressort Marketing bereits an-
getönt: Über unsere Social-Media-Kanäle, auf 
Facebook «FSWW - Fachschaft Wirtschafts-
wissenschaften» und auf Instagram «fsww_
bern», erhältst Du die neusten Informationen 
sowie Eindrücke vergangener Events.

FSWW Beach & Grill

Es geht Schlag auf Schlag! In der zweiten 
Woche des Herbstsemesters findet bereits 
der erste Social-Event statt. Das Beach & 
Grill soll allen Studierenden die Möglichkeit 
geben, bei einem gemütlichen Grillabend mit 
Beachvolley-Turnier neue Kontakte zu knüp-
fen und alte zu festigen.

Die Fachschaft offeriert Dir zusammen mit 
dem Verein «Uniboard» Getränke, Snacks 
und Grilladen. Es erwarten Dich gute Gesprä-
che und viel Spass. Vorbeikommen lohnt sich 
auf jeden Fall.

 ► Datum: Donnerstag, 24. September 
2020

 ► ►Uhrzeit: Ab 17.00 Uhr

 ► ►Location: Beachcenter Bern

Ressort Social Events
Bringt die Wirschaftsstudierenden zusammen Erstsemestrigen-Apéro der FSWW

Zur Begrüssung an der Uni Bern lädt Dich die 
FSWW in der dritten Woche des Semesters 
direkt anschliessend an die Vorlesung «Ein-
führung in das Privatrecht» zum Willkom-
mens-Erstsemestrigen-Apéro ein.

Dich erwartet ein reichhaltiges Buffet, erfri-
schende Getränke und die Möglichkeit, die 
Mitglieder der Fachschaft sowie Deine Kom-
militon*innen kennenzulernen.

 ► ►Datum: Dienstag, 29. September 2020

 ► ►Uhrzeit: Im Anschluss an die Vorle-
sung «Einführung in das Privatrecht»

 ► ►Location: Foyer Uni vonRoll, Fabrik-
strasse 8

FSWW-Jassturnier

Wie bereits seit vielen Jahren findet auch 
dieses Jahr wieder das beliebte Jassturnier 
der FSWW statt. Egal ob Anfänger oder Fort-
geschrittener, jede und jeder ist herzlichst 
willkommen bei unserem Jassturnier.

Zusammen mit deiner Spielpartnerin oder 
deinem Spielpartner kannst Du an diesem 
Abend tolle Preise gewinnen und dein Kon-
taktnetz erweitern.

Da die Plätze begrenzt sind, lohnt sich eine 
frühzeitige Anmeldung über unsere Webseite 
mit Deinem Spielpartner oder Deiner Spiel-
partnerin.

 ► ►Datum & Location: To be announced

 ► ►Updates: Auf unserer Website unter 
www.fsww.ch/events

 

 
Dein Social-Events-Team

Miriam, Antonia, Alicia, Loreana, Sharon

Turnier- und Hauptpreissponsoren

http://fsww.ch/events
https://de-de.facebook.com/FSWW.be/
https://de-de.facebook.com/FSWW.be/
https://www.instagram.com/fsww_bern/?hl=de
https://www.instagram.com/fsww_bern/?hl=de
https://app.ch/
https://home.kpmg/ch/de/home.html
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Ressort Corporate Events
Erfahrungen, Tipps und Tricks aus der Wirtschaft

Eine geeignete Praktikumsstelle oder 
einen spannenden Job nach dem Stu-
dium zu finden, kann eine Herausforde-
rung sein. Die FSWW hat sich zum Ziel 
gesetzt, Dich dabei zu unterstützen. 
Egal ob Du im Bachelor oder Master 
studierst, es ist nie zu früh, einen ersten 
Blick in die Praxis zu werfen. 

Unser vielfältiges Angebot an Corporate 
Events hilft Dir, einen Einblick in die Berufs-
welt zu erhalten. Lerne Firmen und die Unter-

nehmer-innen und Unternehmer dahinter 
kennen und knüpfe so wertvolle Kon-
takte. Angesiedelt an der Schnittstelle 

zwischen Universität und Praxis holen wir 
Firmen, NGOs, Staatsbetriebe etc. nicht nur 
an die Uni sondern besuchen diese auch vor 
Ort.

Wer Betriebswirtschaftslehre/ Volkswirt-
schafts-lehre an der Universität Bern studiert, 
muss bzw. kann im Rahmen des Bachelors 
ein Praktikum von mindestens drei Monaten 
absolvieren. Das Angebot an verschiedenen 
Praktika ist immens.

So kommst Du zu einem Praktikum

Einerseits gibt es internationale Unternehmen 
im Banken- und Versicherungssektor, die 
meistens ein auf Studierende zugeschnit-
tenes Angebot besitzen. Andererseits gibt 
es auch diverse kleinere Unternehmen, die 
ebenso spannende Praktika anbieten. 

Wie soll man sich jedoch für das eine oder 
andere entscheiden, wenn man noch nie 
einen Einblick in die Geschäftstätigkeiten der 
einzelnen Unternehmen hatte?

Wir organisieren diverse Events, bei denen 
Du die Möglichkeit hast, die verschiedenen 
Unternehmen besser kennenzulernen und 
nützliche Kontakte zu knüpfen. 

Unser Ziel ist es, Dir einen optimalen Rahmen 
zu bieten, um die verschiedenen Branchen 
und deren Geschäftsfelder sowie die Optio-
nen für ein Praktikum oder eine Anstellung 
besser kennenzulernen. 

Job Insights

An unseren Job-Insight-Events treffen Mit-
arbeitende von Firmen wie beispielsweise der 
Migros, UBS, Nikin, SRF oder PWC auf Stu-
dierende der Universität Bern. Dabei erhalten 
die Studierenden aus erster Hand wertvolle 
Einblicke in verschiedene Geschäftsbereiche.

Die Events jedes Unternehmens werden indi-
viduell gestaltet. Nebst lehrreichen Präsenta-
tionen oder Workshops, die von Mitarbeiten-
den des jeweiligen Unternehmens geleitet 
werden, rundet oft ein Apéro den Event ab.

Dort bietet sich dir dann die Mög-
lichkeit, wertvolle Kontakte zu 
knüpfen und Fragen an Mitarbei-
tende, die oft selbst Absolvent*in-
nen der Uni Bern sind, zu stellen.

Lange Nacht des Lernens 

Die lange Nacht des Lernens steht ganz im 
Zeichen Deiner Prüfungsvorbereitung. Bis 
abends spät stehen Dir die moderne Infra-
struktur und die vielfältigen Arbeitsplätze des 
Welle7 Workspace kostenlos zur Verfügung. 

Für Verpflegung ist gesorgt und ausserdem 
bietet die Migros Klubschule diverse kosten-
lose Kurse an. Melde Dich bald an (mehr Infos 
dazu rechts) und bereite Dich optimal auf 
Deine Prüfungen vor!

Referate

Bei den Referaten kannst Du dich einen 
Abend lang mit einem spannenden Thema 
auseinandersetzen. Professor*innen nehmen 
sich Zeit, ausserhalb der Vorlesungen auf 
spezifische Fachgebiete näher einzugehen 
und ihre Expertenmeinung abzugeben. Auch 
Unternehmer*innen erzählen uns von ihrem 
Werdegang und teilen ihre Tipps und Tricks. 
Ob Wirtschaftsprofessoren, Unternehmerin-
nen, Chefredaktoren oder sogar Mentaltrai-
nerinnen, das Spektrum unserer Gastreferie-
renden ist sehr breit und vielfältig.

Im kommenden Semester erwarten uns wie-
der viele spannende Events. Diese sind noch 
in der Planung. Besuche also regelmässig 
unsere Website (fsww.ch/events) oder unse-
re sozialen Kanäle, damit Du nichts verpasst. 
Bald sind wir auch auf LinkedIn aktiv. Vor 
allem auf der angegebenen Website findest 
Du alle Informationen, sodass Du Dich gleich 
anmelden kannst. Wir freuen uns auf Deinen 
Besuch an unseren Events!

Dein Corporate-Events-Team

Annina, Martina, Anias, Jonathan und Nicolas

http://fsww.ch/events
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Ressort FSWW Party 
Die fröhliche Abwechslung im Studium

Die ominöse Alternative

Doch hört, hört! Die Gerüchteküche brodelt 
ganz heiss! In den geheimen Ecken des 001, 
ganz leise und geheimnistuerisch wird ge-
munkelt, dass irgendwo in Bern, zwischen 
dunklen Gassen und der nachtschwarzen 
Aare, sich Hase und Fuchs treffen und zu-
sammen den Gaskessel erobern werden 
(bevor sie sich in den frühen Morgenstunden 

gute Nacht sagen).

Auch SpongeBob Schwammkopfs 
magische Miesmuschel hat uns gera-

ten, dass Du Deine Ohren weit aufsper-
ren sollst. Wage Dich in die besagten dunklen 
Ecken und höre ganz gut hin – es könnte ja 
sein, dass da wirklich etwas im Busch ist.

Merkt Euch folgendes Datum

Soviel können wir dir bereits sagen: Die Ideen 
sprudeln zügellos und der endlose Horizont 
unserer Kreativität spuckt ungehemmt die 
absurdesten Partykonzepte aus.

Kurz: Unsere Hirnzellen arbeiten auf Hoch-
touren, um euch diesen Herbst eine Party zu 
bescheren, von der ihr begeistert noch euren 
Enkelkindern erzählen werdet! Fuchs und 
Hase freuen sich auf Dich.

Merkt euch also folgende Eckdaten: 

 ► ►Datum: Donnerstag, 12. November 
2020 

 ► ►Ort: Gaskessel Bern

Dein FSWW-Party-Team

Dominique, Nicolas und Anina

Das Party-Ressort der FSWW kümmert 
sich darum, dass eine fröhliche Ab-
wechslung im Studium garantiert ist. So 
sieht das Herbst-Programm aus.

Covid-19 haut aber auch jeden in die Pfanne! 
Oder wohl eher ins Home-Office. Keine Vor-
lesungen, keine gelegentlichen Kaffee-kränz-
chen und keine Donnerstagabend-Studipar-
tys. Das ist doch zum Mäuse melken!

So siehts mit dem Pub Crawl aus

Dabei wäre das Herbstsemester doch immer 
mit dem phänomenalen und legendären Pub 
Crawl gesegnet. Bei diesem ominösen Pub 
Crawl kämpft (trinkt) ihr euch auf geführten 
Touren durch den Berner Bar-Jungle, bevor 
ihr, stolz auf eure Bar-Leistung, tanzbein-
schwingend das Berner Nachtleben unsicher 
macht. Fantastisch ohnegleichen!

Doch schweren Herzens haben wir uns ent-
schieden, Abstand von der bekanntesten 
Studentenparty Berns zu nehmen. Das Risiko 
ist schlichtweg zu hoch und uns liegt eure 
Gesundheit fest am Herzen.

Und was wäre schon eine Barerkun-
dungstour ohne geliebte Spontanumar-

mungen und unbeholfenem Herumgehopse? 
Mal ehrlich – Nicht halb so amüsant. Hoffen 
wir, dass uns der Pub Crawl mit einem fröh-
lichen «Hallo» im nächsten Herbstsemester 
begrüssen wird.
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So trittst Du mit uns in Kontakt

Am besten ist es, wenn ihr direkt mit uns in 
Kontakt tretet und eure Anliegen persönlich 
im Gespräch, per E-Mail, WhatsApp, Instag-
ram oder über die FSWW-Homepage mitteilt.

Für uns ist es enorm wichtig, dass ihr eure 
Anliegen bei uns deponiert. Nur so können 
wir die Wirtschaftsstudierenden optimal ver-
treten und unseren Beitrag zur Verbesserung 
des universitären Alltags leisten.

Einen guten Start ins Studium – wir freuen 
uns sehr, von euch zu hören!

Dein Student-Representation-Team

Til, Nina, Nils und Luisa

Hast du eine Idee zur Verbesserung 
des BWL- oder VWL-Studiums? Hast du 
ein Anliegen im Rahmen deines Studi-
ums? … wende dich an uns Vertreter*in-
nen der Studierenden!

Die Wirtschaftsstudierenden der Universität 
Bern werden gegenüber der WISO-Fakultät 
durch das Student-Representation-Team ver-
treten. Proportional zur Anzahl Studierenden 
besteht dieses Team aus drei Personen mit 
Hauptfach BWL und einer Person mit dem 
Hauptfach VWL.

Deine Inputs kommen an

Unser Student Representation Team nimmt 
die Anliegen und Ideen der Studierenden auf 
und vertritt diese aktiv gegenüber den De-
partementen und Dozierenden. Zudem sind 
wir in die organisatorischen Abläufe der WI-
SO-Fakultät eingebunden und können unsere 
Inputs platzieren.

Einsitz in der Fakultät

Unser Team nimmt an den Fakultäts- und 
Kommissionssitzungen der WISO Fakultät 
teil. In diesen Sitzungen diskutieren wir mit 
den Vertreter*innen der Doktorierenden und 
den Professor*innen verschiedene Traktan-
den, welche für die Wirtschaftsstudierenden 
relevant sind.

Typische Traktanden betreffen Beförde-
rungs-verfahren von Professuren, Schaffung 
von Dozenturen, Revisionen von Studien-reg-
lementen, Wahlen von diversen Kommis-
sionen und die Wahl des Dekans 
sowie des Vizedekans.

Wir vertreten Eure Anliegen

Damit eure Interessen und Anliegen eva-
luiert und umgesetzt werden können, führen 
wir jedes Jahr eine Umfrage zu euren Bedürf-
nissen und Interessen durch. 

Die Ergebnisse dieser Umfrage und die dar-
aus resultierende Verbesserungsvorschläge 
werden gegenüber der Fakultät präsentiert 
und diskutiert. Als Teil der SUB setzten wir 
uns auch für gesamtuniversitäre Anliegen ein.

Ressort Students Representation
Die offiziellen Vertreter*innen der Wirtschaftsstudierenden 
in der WISO-Fakultät
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Zusammen mit solchen Unternehmen or-
ganisiert die Fachschaft immer wieder tolle 
Events, Vorträge, Besuche vor Ort oder Ken-
nenlern-Gespräche (siehe Corporate Events, 
S.14 und 15). Das KAM ist dafür zuständig, 
dass die Fachschaft langfristig wertvolle Zu-
sammen-arbeiten mit interessanten Unter-
nehmen eingehen und aufrechterhalten kann.

Abonniere unser Career Update

Damit du auch sicher nichts verpasst, solltest 
du dir unbedingt unser Career Update abon-
nieren! Auf unserer Website fsww.ch kannst 
du dich dafür eintragen.

In diesem Newsletter präsentieren wir regel-
mässig Teilzeitstellen oder Praktikums-an-
gebote, die aus den Zusammenarbeiten mit 
unseren Kooperationspartnern zum Vorschein 
kommen.

Wir hoffen, dass wir Dich durch unsere Arbeit 
näher an die Arbeitswelt heranführen können. 
Willkommen im Studentenleben!

Dein Key-Account-Management-Team

Aline, bald mit einem Teammitglied

Ressort Key Account Management
Die Schnittstelle zwischen Studium & Wirtschaft 

50 Jahre EF Schweiz

www.ef.com/50jahre

EF Schweiz wird 50 
und verschenkt 50 
Sprachaufenthalte - 
gewinne deinen!

Entdecke neue Sprachen, 
Länder und Kulturen 
mit dem weltweit 
führenden Anbieter für 
Sprachaufenthalte.

Wir setzen uns zum Ziel, zusammen mit 
diversen Unternehmen und Kooperati-
onspartnern interessante Möglichkeiten 
für Erfahrungen im Arbeitsleben aufzu-
zeigen – auch während dem Studium.

Das Studium beginnt, neue Eindrücke, neue 
Menschen, neue Freundschaften und auf 
jeden Fall viele neue Begriffe.

So vielleicht auch das Wort Key Account 
Management oder KAM, einige können sich 
darunter bereits etwas vorstellen, für andere 
ist es Neuland.

Der Schritt in die Arbeitswelt

Wie der Begriff vermuten lässt, handelt es 
sich um die Beziehung zwischen der Fach-
schaft und unseren Schlüssel- (Key-) Kun-
den. So versucht das KAM die Möglichkeit zu 
bieten, dir bereits im Einführungsjahr einen 
Schritt in die Arbeitswelt zu ermöglichen.

Unser Ziel ist auch, dass du Menschen 
von verschiedenen Unternehmen 
kennen lernen kannst, seien das 

grosse Unternehmen wie KPMG, SNB 
oder kleinere Unternehmen wie Ingwerer.
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Lernplätze 

Wer es schätzt, auf bequemen Stühlen zu 
arbeiten, zentral gelegen zu sein und die 
Mittagspause auf einem der wohl schönsten 
Aussichtspunkte Berns, der Grossen Schanze, 
zu verbringen, findet in der Juristischen Biblio-
thek (JBB) im Hauptgebäude genau das rich-
tige Ambiente. Gleich daneben, im Gebäude 
der UniS, befindet sich die Wirtschaftsbiblio-
thek. Sie bietet 70 Arbeitsplätze, befindet 
sich im obersten Stock des Gebäudes und 
bietet eine dementsprechend gute Aussicht. 
Im vonRoll Areal gibt es nebst einer Top-Bi-
bliothek wirklich alles, was das Herz begehrt: 
Gruppenräume, Mensa, Fitnessraum und so-
gar einen Ruheraum. Weiter ist die Bibliothek 
der Unitobler ca. 5 Minuten zu Fuss von der 
Fabrikstrasse entfernt und bietet sich so vor 
allem während des Semesters zum Lernen 
an. Lange Öffnungszeiten, viele Arbeitsplätze 
und auch am Wochenende geöffnete Türen 
findest Du in der Bibliothek Münstergasse. 
Während der Prüfungsphase ist sie sogar bis 
um Mitternacht geöffnet. Zudem gibt es eine 
Vielzahl von kleinen Bibliotheksschmuckstü-
cken wie Botanik, Mittelstrasse oder Roma-
nistik. Der Geheimtipp unter den Bibliotheken 
bildet die Bibliothek Engelhalde.

Studentenleben 

Egal wie streng der akademische Alltag auch 
sein mag, geniesst am Anfang des Semes-
ters das Studentenleben. Musse ist wichtig. 
Uni heisst nicht nur viel Lernen, sondern auch 
einmal abschalten. Dafür gibt es schöne Ver-
weilorte, viele Partys und ein breit gefächer-
tes Sportprogramm, welches gratis von der 
Uni angeboten wird (sport. unibe.ch). Für den 
Aufbau eines universitären Netzwerks habt 
Ihr die Möglichkeit, Euch in diversen Vereinen 
an der Universität Bern zu engagieren. Sei 
dies in einem Sportverein, im Uni Chor, im 
Uni- oder JazzOrchester oder in der FSWW. 

Durch einen Verein lernst Du schnell neue 
Leute kennen, findest Gleichgesinnte und 
knüpfst so auch gute Kontakte zu Personen, 
die schon länger an der Universität studieren. 
Probieren geht dabei über Studieren.

Jobs, Wohnungen und Freie Eintritte 

Falls Du einen Job oder eine Wohnung 
suchst, solltest Du unbedingt auf der Web-
seite der SUB vorbeischauen. Als Mitglied 
der SUB (mit der Immatrikulation an der Uni 
bist Du üblicherweise automatisch Mitglied) 
hast Du Zugriff auf die Stellenausschrei-
bungen und Wohnungsanzeigen. Mit etwas 
Glück kannst Du auch von gratis Eintritten für 
Konzerte, Partys, Sportevents oder kulturel-
le Veranstaltungen profitieren. Für all 
diese Angebote besuche das Register 
«Dienstleistungen» der Webseite sub-
new.unibe.ch/de/.

Aktuelle Corona-Situation

Auch die Uni Bern musste wegen dem Coro-
navirus einige Änderungen an den Abläufen 
vornehmen und Massnahmen laufend an-
passen. Wie die Uni mit der aktuellen, sich 
stetig verändernden Situation umgeht, ist 
auf folgender Seite ersichtlich: https://www.
unibe.ch/coronavirus/index_ger.html. Dort 
gibt es regelmässig Updates und lassen sich 
auch wichtige Informationen finden, die die 
Abläufe im Einführungsjahr betreffen, z.B. die 
Handhabung der Prüfungen.

Tipps für Erstsemestrige

Für Euch, die Studierenden im ersten 
Semester, haben wir einige wichtige 
Tipps und Informationen zusammen-
getragen. Sie sollen Euch den Einstieg 
in den akademischen Alltag erleichtern 
und ein paar Fragezeichen eliminieren.

Aller Anfang ist schwer 

Die ersten Wochen vom Studienbeginn 
empfindet man als chaotisch, weil man sich 
in ein neues Umfeld einleben muss. Dies 
braucht Zeit. Doch die Universität hat die Ab-
läufe im Griff und viele Fragen ergeben sich 
von selbst. Besucht die Vorlesungen, tauscht 
Euch untereinander oder auch mit Leuten 
aus den älteren Semestern aus und der Rest 
ergibt sich.

FSWW Tutorien 

In den ersten Wochen des Studiums orga-
nisiert die FSWW einführende Informations-
veranstaltungen (FSWW Tutorien) für die 
Erstsemestrigen der WiSo-Fakultät. In diesen 
Tutorien werden Euch in kleinen Gruppen von 
Studierenden eines höheren Semesters Tipps 
für den reibungslosen Einstieg ins Studium 
weitergegeben. Hier können viele Deiner Fra-
gen von A wie Anwesenheitspflicht bis Z wie 
Zeitmanagement beantwortet werden. Ab-
gerundet werden die Einführungstutorien mit 
einem Rundgang über das Unigelände und 
einem gemütlichen Abend in der Stadt. Die 
Anmeldung findest Du spätestens kurz nach 
Semesterbeginn unter fsww.ch/tutorium.

Vorlesungsbücher 

Zur Ergänzung der Vorlesung empfehlen die 
Professorinnen und Professoren meist eine 
bestimmte Lektüre. Diese Bücher sind meist 
recht teuer. Bevor Du also Deine Regale mit 
Büchern füllst, informiere Dich, welcher Kauf 
wirklich nötig ist. Oft sind die Bücher nur Er-
gänzungen zum Stoff und haben nichts mit 
der Prüfung am Semesterende zu tun. Falls 
Du Dir trotzdem ein Buch besorgen möchtest, 
besteht meist auch die Möglichkeit dieses 
in der umfangreichen Universitätsbibliothek 
auszuleihen oder es jemandem günstig abzu-
kaufen. Des Weiteren ist am Erstsemestrige-
napéro am 01. Oktober 2019 eine Bücherbör-
se geplant. Auf unserer Webseite findest 
Du zudem einige Zusammenfassun-
gen, die Dir den Start erleich-
tern.

Lernen 

Mit dem Beginn des Universitätsstudiums 
gebt Ihr Euch zum ersten Mal den eigenen 
Lerntakt vor. Findet daher Euren Rhythmus, 
sei dies zu Hause, in der Bibliothek, alleine 
oder in Lerngruppen. Während dem Einfüh-
rungsjahr müsst Ihr Euch keine Gedanken um 
die Semesterplanung machen, da alles vor-
gegeben ist. Fokussiert Euch während dem 
Semester auf die zeitintensiven Fächer Ma-
thematik und Statistik. Der Fleiss kommt Euch 
am Ende des Semesters und im weiteren 
Studium zu Gute. Die Universität bietet viele 
Workshops und Sprachkurse an, die Euch im 
Studium helfen. Weiter ist ein Austauschse-
mester sicherlich lohnenswert. Hier findet Ihr 
einige Lerntipps eigens von der Universität 
zusammengestellt: www.unibe.ch/studium/
werkzeuge_ und_arbeitshilfen/einzelne_tools/
studierende/erfolgreich_lernen

https://www.sub.unibe.ch/de/
https://www.sub.unibe.ch/de/
https://www.unibe.ch/coronavirus/index_ger.html
https://www.unibe.ch/coronavirus/index_ger.html
http://fsww.ch/tutorium
https://www.unibe.ch/studium/werkzeuge_und_arbeitshilfen/fuer_studierende/recherchieren_und_lernen/erfolgreich_lernen/index_ger.html
https://www.unibe.ch/studium/werkzeuge_und_arbeitshilfen/fuer_studierende/recherchieren_und_lernen/erfolgreich_lernen/index_ger.html
https://www.unibe.ch/studium/werkzeuge_und_arbeitshilfen/fuer_studierende/recherchieren_und_lernen/erfolgreich_lernen/index_ger.html
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Aufbau des Einführungsstudiums

Das Einführungsstudium dauert in der Regel 
zwei Semester und umfasst insgesamt 60 
ECTS-Punkte. Es ist auf einen Studienbeginn 
im Herbstsemester ausgelegt, da sich ge-
wisse Veranstaltungen über das gesamte 
Jahr hinweg erstrecken oder aufeinander 
aufbauen. Die Vorlesungen sind obligatorisch 
und werden nach einem festen Stundenplan 
durchgeführt. Daher wird es von den Studien-
beratungen nicht empfohlen, neben dem 
Einführungs-studium bereits ein Nebenfach 
zu besuchen, sondern erst im zweiten Jahr 
(beziehungsweise im dritten Semester) mit 
dem Minor zu beginnen. 

Für Studierende der Volkswirtschafts- und 
der Betriebswirtschaftslehre ist das Einfüh-
rungs-studium identisch, was einen problem-
losen Wechsel des Hauptfaches zwischen 
diesen beiden Studienrichtungen ermöglicht. 
Auch wenn es für Studierende der Sozialwis-
senschaften kleine Abweichungen bezüglich 
der Vorlesungsstruktur im Einführungsstu-
dium gibt, besteht dennoch die Möglichkeit, 
im Hauptstudium das Studienfach (ggf. unter 
gewissen Auflagen) innerhalb der Fakultät zu 
wechseln. 

Die Prüfungen finden grundsätzlich am Ende 
des jeweiligen Semesters, anfangs der Se-
mesterferien statt. Sämtliche Prüfungen des 
Herbst- und Frühlingssemesters können je-
weils auch am zweiten Termin, im September 
vor Beginn des neuen Semesters, abgelegt 
werden. Bei den propädeutischen Lehrveran-
staltungen (Mathematik und Statistik), welche 
sich über das gesamte Einführungsstudium 
erstrecken, ist jedoch zu beachten, dass diese 
Veranstaltungen entweder mit zwei Teil-
prüfungen jeweils Ende Semester oder einer 
Gesamtprüfung am Ende des Studienjahres, 
sprich im September, abgeschlossen werden. 

Das Einführungsstudium muss innerhalb von 
fünf Semestern nach Beginn des Studiums 
abgeschlossen werden, wobei nicht bestan-
dene Leistungskontrollen einmal wiederholt 
werden können. Sofern das nach ECTS-Punk-
ten gewichtete Mittel der Einzelnoten aller 
Leistungsnachweise mindestens 4.25 beträgt, 
dürfen maximal zwei mit ungenügenden No-
ten beurteilte Leistungskontrollen vorliegen, 
damit das Einführungsstudium bestanden 
wird.

Ziel des Einführungsstudiums

Das Einführungsstudium vermittelt gemein-
same inhaltliche und methodische Grund-
lagen für alle Studiengänge der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät und 
legt einen einmaligen Grundstein für das 
Studium. Es setzt sich zusammen aus Fach-
beiträgen der Betriebswirtschafts- und Volks-
wirtschaftslehre, der Sozialwissenschaften, 
des Rechts sowie aus propädeutischen Lehr-
veranstaltungen der Mathematik und Statistik. 
Durch die Vielfalt an angebotenen Lehrver-

anstaltungen deckt das Einführungsstudium 
eine breite Spannweite an interessanten The-
mengebieten ab und bietet eine auch für das 
weitere Studium wertvolle Allgemeinbildung. 
Gleichzeitig dient das Einführungsstudium 
als Orientierung für die Studierenden. Es soll 
aufzeigen, ob das gewählte Studienfach den 
individuellen Vorstellungen sowie Eignungen 
der Studierenden entspricht und welche ver-
schiedenen Schwerpunkte möglich sind.

BWL

VWL SoWi

Recht 
 

propädeutische  
Veranstaltungen
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Vorlesungen Herbstsemester

Einführung in die Politikwissenschaft I 

3 ECTS-PUNKTE 

Die Vorlesung will in ein systematisches 
Nachdenken über Politik einführen, Anleitun-
gen geben für ein theoretisches Hinterfragen 
und analytisches Einordnen politischer Ereig-
nisse sowie die Lust am wissenschaftlichen 
Hinterfragen politischer Gewohnheiten, An-
sichten und Routinen wecken. Ausgangslage 
bilden zentrale Fragen, wie beispielsweise: 
Was ist Politik? Was ist Wissenschaft? Wie 
können aktuelle Ereignisse politikwissen-
schaftlich reflektiert werden? Wie lassen 
sich politische Geschehnisse theoretisch 
verorten? Auf welche Weise lässt sich Poli-

tik wissenschaftlich beobachten und 
erklären?

Die Suche nach Antworten auf diese Fragen 
orientiert sich vorwiegend an denjenigen zen-
tralen Forschungsfeldern, die Schwerpunkte 
der Berner Politikwissenschaft darstellen: 
Politische Theorie, politisches System der 
Schweiz, politische Soziologie, vergleichende 
Politikwissenschaft, Europa sowie Policy-Ana-
lyse.

Veranstaltungsübersicht

Veranstaltung HS * FS *

Einführung in das Management 3 ECTS

Finanzielles Rechnungswesen I - Grundlagen 3 ECTS

Einführung in das Finanzmanagement

und Rechnungswesen 3 ECTS

Einführung in das Marketing 3 ECTS

Einführung in die Wirtschaftsinformatik 3 ECTS

Einführung in die Volkswirtschaftslehre 4.5 ECTS

Ausgewählte Anwendungen der Volkswirtschaftslehre 1.5 ECTS

Einführung in die Makroökonomie 4.5 ECTS

Einführung in die Mikroökonomie 4.5 ECTS

Einführung in die Politikwissenschaft I 3 ECTS

Übung Einführung in die Politikwissenschaft I ** 1.5 ECTS

Einführung in die Soziologie 3 ECTS

Übung Einführung in die Soziologie ** 1.5 ECTS

Einführung in die Kommunikations-

und Medienwissenschaft ** 3 ECTS

Übung Einführung in die Kommunikations-

und Medienwissenschaft ** 1.5 ECTS

Einführung in die empirische Sozialforschung 3 ECTS

Einführung in das Privatrecht 4 ECTS

3 ECTS

Einführung in die Mathematik I und II           6 ECTS

Einführung in die Statistik I und II           8 ECTS

* HS: Herbstsemester, FS: Frühjahrssemester

** SoWi: lediglich für Studierende der Sozialwissenschaften obligatorisch

Einführung in das Management 

3 ECTS-PUNKTE 

Im Rahmen der Vorlesung Einführung in 
das Management erhalten die Studieren-
den einen Überblick über die verschiedenen 
Theorien und Ansätze der Führungslehre. 
Neben grundlegenden Begriffsdefinitionen 
werden diverse Managementfunktionen und 
-prozesse angeschaut, Führungsstile und 
-kompetenzen besprochen, strategische und 
operative Planung diskutiert und die Ent-
scheidungsfindung anhand von Modellen 
thematisiert. Des Weiteren gibt es eine gro-
be Einführung in das Projektmanagement, 
sowie in die Grundlagen der Motivation von 
Mitarbeitenden und des Gruppenverhaltens, 
beispielsweise in der Unternehmung. Dane-
ben werden in der Einführungsveranstaltung 
das Führungsverhalten und die Kontrolle 
- Balanced Scorecard, Feedback Kontrolle 
oder Simultan-Kontrolle - besprochen. Zum 
Abschluss wird das Innovations- und Techno-
logiemanagement und das Unternehmertum 
behandelt, wobei hier unter anderem auf die 
Arten, Chancen und Gefahren von Innovatio-
nen und Technologien eingegangen wird.
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Einführung in die Volkswirtschaftslehre 

4.5 ECTS-PUNKTE 

Die Vorlesung bietet eine umfassende Ein-
führung zu den wichtigsten Gebieten der 
Volkswirtschaftslehre. Neben der Vermitt-
lung von Konzepten volkswirtschaftlichen 
Denkens wird viel Wert darauf gelegt, den 
Studierenden einen Einblick in die Anwen-
dungsmöglichkeiten volkswirtschaftlicher 
Analyse im schweizerischen und internatio-
nalen Kontext zu geben. Die Vorlesung 
ist entlang der fünf grossen volks-
wirtschaftlichen Themen Wohl-
stand, Beschäftigung, Preisstabilität, 
Staatsfinanzierung und Finanzmarktsta-
bilität organisiert. Die Vorlesung basiert auf 
dem Buch «Volkswirtschaftslehre» von Aymo 
Brunetti, welches die behandelten Themen 
klar verständlich sowie mit vertiefenden Er-
klärungen aufgreift und damit eine wertvolle 
Ergänzung zu den Veranstaltungen darstellt.

Ausgewählte Anwendungen der Volks-
wirtschaftslehre 

1.5 ECTS-PUNKTE 

Diese einführende Veranstaltung in die Volks-
wirtschaftslehre vermittelt einen Überblick 
über ausgewählte Probleme, mit denen sich 
Ökonomen befassen. Anhand dieser Frage-
stellungen wird beispielhaft aufgezeigt, wie 
Ökonomen über solche Sachverhalte nach-
denken und welche Konzepte sie dabei 
verwenden. Die im Schnitt alle zwei Wochen 
stattfindende Vorlesung ist so angelegt, dass 
pro Doppelstunde jeweils ein Dozent etwas 
aus seinem persönlichen Fachbereich prä-
sentiert. Auf diese Weise haben die Studie-
renden die Möglichkeit, während des Semes-
ters im Rahmen dieser Veranstaltung sieben 
VWL-Professoren und ihre jeweiligen Fach-
bereiche kennenzulernen.

Einführung in die Soziologie 

3 ECTS-PUNKTE 

Die Soziologie hat seit ihren Anfängen als 
eigenständige wissenschaftliche Disziplin im 
ausgehenden 19. Jahrhundert ihr besonderes 
Augenmerk auf die Voraussetzungen und 
Folgen gesellschaftlicher Modernisierung ge-
richtet. So fragte sie beispielsweise nach den 
Auswirkungen neuer Produktionsweisen auf 
die gesellschaftliche Organisation der Arbeit, 
nach dem Realisierungsgrad der modernen 
Gleichheitsversprechen oder nach der Inte-
grationskraft normativer Bindungen, Macht-
verhältnisse, Bildung, Geschlechterverhält-
nisse, etc.) sowie Kategorien und Konzepte 
entwickelt, die auch heute nichts an Aktualität 
verloren haben. 

Die Einführungsvorlesung entfaltet die Ge-
genstände soziologischer Forschung, so-
ziologische Fragestellungen und Konzepte 
historisch und systematisch, um diese unter 
anderem am Beispiel der schweizerischen 
Gegenwartsgesellschaft zu konkretisieren. 

Die Vorlesung ist für alle Studierenden, die an 
der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen 
Fakultät mit einem Hauptfach bzw. Major im-
matrikuliert sind, obligatorisch. Weiter ist die 
Veranstaltung obligatorisch für Studierende 
anderer Fakultäten, die Soziologie als Neben-
fach bzw. Minor abschließen wollen.

Einführung in die Kommunikations- und 
Medienwissenschaft 

3 ECTS-PUNKTE 

Diese Vorlesung bietet eine Einführung in die 
zentralen Forschungsfelder der Kommuni-
kationswissenschaft. Ausgehend von einem 
Modell der öffentlichen Kommunikation 
beschäftigt sich die Veranstaltung im ersten 
Teil mit Sprechern, die mit ihrer Botschaft die 
Massenmedien zu beeinflussen suchen: Mit 
den Massenmedien als Selektionsinstanzen 
innerhalb eines bestimmten politischen und 
ökonomischen Kontexts und mit den daraus 
resultierenden medialen Inhalten.

Im zweiten Teil der Veranstaltung stehen die 
Fragen im Vordergrund, wer sich warum be-
stimmten Medien zuwendet und welche Wir-
kungen dieselben auf die Rezipienten haben. 
Die Veranstaltung wird abgerundet durch 
Gastreferenten, die aufzeigen, wie kommu-
nikationswissenschaftliche Überlegungen in 
die Praxis Eingang finden.

Finanzielles Rechnungswesen I – 
Grundlagen 

3 ECTS-PUNKTE 

Die Vorlesung vermittelt die Grundbegriffe 
des finanziellen Rechnungswesens. Das Sys-
tem und die Technik der doppelten Buchfüh-
rung unter Berücksichtigung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen des Obligationenrechts 
werden anhand konkreter Problemstellun-
gen erläutert und angewendet. Der erste 
Teil der Vorlesung führt die Studierenden in 
die Technik und das System der doppelten 
Buchführung ein. Es werden die allgemeinen 
Konten der Bilanz und der Erfolgsrechnung, 
das Hauptbuch und das Journal erläutert und 
die Auswirkungen von konkreten Buchungs-
tatsachen auf die Bilanz und Erfolgsrechnung 
veranschaulicht. Anschließend werden kon-
krete Buchungsprobleme mit ausgewähl-
ten Kontengruppen behandelt. Zu diesen 
Kontengruppen gehören: Die Konten des 
Warenverkehrs (Warenvorrat, Wareneinkauf, 
Warenverkauf, Abwicklung der Mehrwert-
steuer), Wertberichtigungen des Umlaufs- 
und Anlagevermögens, der Personalaufwand 
(Löhne und Gehälter, Sozialleistungen), der 
Zahlungsverkehr und die Wertschriften. In 
den letzten beiden Teilen der Vorlesung er-
lernen die Studierenden die Vorbereitung und 
Durchführung des Abschlusses, sowie die 
Organisation der Buchhaltung mit Kontenrah-
men und Kontenplan.
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Einführung in die Statistik I und II 

8 ECTS-PUNKTE 

In allen Bereichen der Wissenschaft, aber 
auch immer mehr in Alltag und Beruf, wer-
den Daten gesammelt. Solche Daten werden 
mit statistischen Verfahren analysiert, um 
relevante Informationen zu gewinnen. Auto-
versicherungen kombinieren beispielsweise 
Personendaten wie Geschlecht und Alter mit 
allfälligen Unfallkosten, um mittels statisti-
scher Modelle risikogerechte Prämien festzu-
legen. Ein anderes typisches Beispiel betrifft 
Marketingumfragen: Welche Kundenseg-
mente bevorzugen welche Produkte?

So verschieden statistische Fragestellun-
gen sind, so universell sind die statistischen 
Methoden und Denkweisen, mit denen sie 
beantwortet werden. Eine Ökonomin greift 
auf die gleiche «Werkzeugkiste» zurück wie 
der Betriebswirtschaftler, der Sozialwissen-
schaftler oder auch die Biologin. 

In der Vorlesung Einführung in die Statistik I 
und II lernen die Studierenden diese Metho-
den und Konzepte anhand vieler Beispiele auf 
anwendungsorientierte Art und Weise ken-
nen. Dabei werden auch die nötigen Grund-
lagen aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
eingeflochten.

Der erste Teil der Vorlesung findet im Herbst-
semester statt und besteht aus einer vierstün-
digen Vorlesung mit integrierten Übungen, 
die selbständig gelöst werden sollen. Der 
zweite Teil der Vorlesung wird im Frühlings-
semester abgehalten und setzt sich zusam-
men aus einer zweistündigen Vorlesung, die 
ergänzt wird durch zweistündige Präsenz-
übungen. Für die Übungen werden überdies 
Musterlösungen zur Verfügung gestellt. 

Die Veranstaltung erstreckt sich, wie die Ma-
thematik-Vorlesung ebenfalls, über ein ganzes 
Jahr und kann mit zwei Teilprüfungen jeweils 
Ende Semester oder einer Jahresprüfung am 
Ende des Studienjahres (jeweils im Septem-
ber) abgeschlossen werden.

Einführung in das Privatrecht

4 ECTS-PUNKTE 

Die Veranstaltung Einführung in das Privat-
recht vermittelt den Studierenden einen 
ersten Überblick über das Obligationenrecht 
(OR) sowie Teile des Zivilgesetzbuches (ZGB). 

Die ersten Vorlesungen sind den Grundzü-
gen des OR, privatrechtlichen Normen und 
dem Personenrecht gewidmet. Im Laufe 
des Semesters erlernen die Studierenden, 
welche Voraussetzungen für den Abschluss 
und die Wirkung eines Vertrages erforder-
lich sind. Danach werden die Ungültigkeit von 
Verträgen, Willensmängeln, und die unge-
rechtfertigte Bereicherung besprochen. Der 
vierte Teil der Veranstaltung beschäftigt sich 
mit den Leistungsstörungen (Nichterfüllung, 
Verzug, Schlechterfüllung). In den letzten 
Sitzungen behandelt die Dozentin den Ein-
bezug Dritter in ein Schuldverhältnis (Forde-
rungsabtretung, Schuldübernahme, Vertrag 
zugunsten Dritter, etc.).

Während der gesamten Vorlesung 
werden praktische Fallbeispiele be-
handelt, dank derer das theoretisch 
erarbeitete Wissen angewendet und 
verankert werden kann. An der Prü-
fung wird die Verwendung des ZGB 
und des OR erlaubt sein. 

Einführung in die Mathematik I und II 

6 ECTS-PUNKTE 

Die Vorlesung Einführung in die Mathematik 
präsentiert auf eine gut nachvollziehbare und 
verständliche Art und Weise eine umfassen-
de Einführung in die Analysis. Von der 
elementaren Algebra bis hin zu komple-
xen formalen Problemstellungen wird der 
Fokus auf die wirtschaftswissenschaftlichen 
Aspekte der Mathematik gelegt. Aufgrund 
der Relevanz für das weitere Studium werden 
vor allem Themen der Differential- und Integ-
ralrechnung behandelt. Die Vorlesung basiert 
auf dem Buch »Einführung in die Mathema-
tik für Wirtschaftswissenschaftler» von Knut 
Sydsaeter und Peter Hammond. 

Die Studierenden erhalten jede Woche die 
Möglichkeit, die Vorlesungsinhalte mit einer 
Übungsserie zu wiederholen. Diese wird an-
schließend in einer freiwilligen Übungsstunde 
teilweise vorgelöst und erklärt. 

Diese Veranstaltung erstreckt sich, wie die 
Statistik-Vorlesung ebenfalls, über ein ganzes 
Jahr und kann mit zwei Teilprüfungen jeweils 
Ende Semester oder einer Jahresprüfung 
am Ende des Studienjahres abgeschlossen 
werden.
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Einführung in die Mikroökonomie 

4.5 ECTS-PUNKTE 

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden 
klassische mikroökonomische Themen be-
handelt, wobei nachfolgende Fragen eine 
zentrale Rolle spielen: Wie arbeiten Ökono-
men und wie verwenden sie Modelle? Was 
bedeutet «Wirtschaften» und wie funktio-
nieren Märkte? Was bestimmt Angebot und 
Nachfrage? Auf welchen Grundlagen basiert 
Wirtschaftspolitik und wie werden wirt-
schaftspolitische Analysen durchgeführt? 

Die Studierenden lernen, wie Haushalte ent-
scheiden, welche Faktoren die Konsumnach-
frage beeinflussen und was unter Substitu-
tion zu verstehen ist. Des Weiteren werden 
die Rolle von Preisen für eine Volkswirtschaft, 
externe Effekte und deren Internalisierung 
sowie Wirtschaftswachstum und der Effekt 
von Wissen diskutiert. 

In Übungsstunden werden die Vorle-
sungsinhalte jeweils anhand konkreter 
Probleme vertieft, wodurch das er-
langte Wissen gefestigt werden kann.

Einführung in das Finanzmanagement 
und das Rechnungswesen 

3 ECTS-PUNKTE 

Die Vorlesung setzt sich aus den Teilberei-
chen Finanzmanagement und Rechnungswe-
sen zusammen, wobei die Themen und damit 
auch die jeweiligen Dozenten in der Mitte des 
Semesters wechseln. Die Vorlesung umfasst 
jeweils zwei Semesterwochenstunden mit 
integrierten Übungen.

Der Teil Rechnungswesen zielt darauf ab, die 
Elemente und Abläufe der Finanzbuchhal-
tung zu verstehen, Geschäftsfälle im Jour-
nal und Hauptbuch zu erfassen sowie eine 
Jahresrechnung der Unternehmung erstellen 
zu können. Dabei wird der Hauptfokus vor 
allem auf den Warenverkehr und dessen Be-
wertung, die Mehrwertsteuer, transitorischen 
Konten, Rückstellungen und Abschreibungen 
sowie die Bewertung von stillen Reserven ge-
legt. Die gesetzliche Grundlage bildet jeweils 
das Obligationenrecht (OR).

Der zweite Teil schafft eine Grundstruktur für 
Fragestellungen des Finanzmanagement. 
Beleuchtet wird insbesondere, wie Unter-
nehmen Investitionsentscheide fällen, welche 
grundlegenden Finanzierungmöglichkeiten 
zur Verfügung stehen und welche Bedeutung 
dem Liquiditätsmanagement zukommt. Die 
theoretischen Grundlagen werden ergänzt 
durch viele praxisnahe Beispiele und Rechen-
übungen. Zusätzlich wird eine Einführung in 
den Gebrauch von Microsoft Excel angebo-
ten, wobei die grundlegendsten finanzwirt-
schaftlichen Funktionen des Programms in 
Anwendungsbeispielen und Video-Tutorials 
aufgezeigt werden.

Einführung in die Makroökonomie 

4.5 ECTS-PUNKTE 

Die Vorlesung Einführung in die Makroöko-
nomie analysiert grundlegende gesamtwirt-
schaftliche Phänomene wie das Volkseinkom-
men, die Konjunktur, die Beschäftigung und 
Arbeitslosigkeit, die Inflation, das Wachstum, 
den Außenhandel und die Wechselkurse. Die 
Studierenden werden in zentrale makroöko-
nomische Konzepte und Instrumente ein-
geführt. So erhalten sie einen Einblick in die 
nationale Buchhaltung, die Preisindizes, die 
realen und nominellen Zinssätze sowie die 
Produktionsfunktion, die Faktornachfrage und 
die Verteilung des Volkseinkommens. Grund-
legende Modelle, wie das klassische Modell, 
das Solow-Wachstumsmodell und das IS-
LM-Modell mit Phillips-Kurve werden eben-
falls vorgestellt. Sämtliche Vorlesungsinhalte 
werden jeweils in Übungsstunden anhand 
konkreter Probleme veranschaulicht und ver-
tieft.

Vorlesungen Frühlingssemester
Einführung in das Marketing 

3 ECTS-PUNKTE 

Diese Veranstaltung gibt eine systematische 
Einführung in die Denkweisen, Konzepte, 
Methoden und Instrumente des Marketings. 
Als allgemeine Grundlage wird der Marktbe-
griff erläutert und in diesem Kontext die Rolle 
und Funktion des Marketings vorgestellt. Der 
zweite Teil behandelt die theoretische Per-
spektive des Marketings und geht näher auf 
das Konsumentenverhalten ein. Anschließend 
werden Grundlagen der Marktforschung 
wie Ziele, Nutzen und Prozess der Markt-
forschung erläutert und zentrale Datenerhe-
bungsmethoden präsentiert. Im vierten Teil 
der Vorlesung wird die instrumentelle Pers-
pektive mit den 4 Ps (price, product, promoti-
on and place) vermittelt, wobei die Preis- und 
Kommunikationspolitik zusätzlich von einer 
verhaltenswissenschaftlichen Perspektive 
beleuchtet werden. 

Die Theorie wird anhand von Praxisbeispielen 
angewendet. Die Fallbeispiele werden jeweils 
in der Vorlesung besprochen und können 
als Hausaufgabe gelöst werden. Der Dozent 
untermauert die besprochenen theoretischen 
Modelle mit eigenen Erfahrungen. Anhand 
von Werbefilmen werden die einzelnen theo-
retischen Modelle verdeutlicht und genauer 
erklärt.
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Einführung in das öffentliche Recht 

3 ECTS-PUNKTE 

Die Vorlesung Einführung in das öffentliche 
Recht vereint das Verfassungsrecht, Ver-
waltungsrecht und Verfahrensrecht und 
bezweckt damit, einen Überblick über die 
verschiedenen Facetten der öffentlich-recht-
lichen Ordnung der Schweiz zu verschaffen. 
Dabei werden zunächst die verfassungsrecht-
lichen Grundlagen behandelt, um daraufhin 
die Grundzüge des Verwaltungs- und Ver - 
fahrensrechts zu vermitteln. 

In der ersten Semesterhälfte werden Grund-
fragen des Verfassungsrechts anhand von 
Bundesgerichtsentscheiden und weiteren 
aktuellen Beispielen erläutert. Das Ver-
fassungsrecht umfasst da - bei sowohl das 
Staatsorganisationsrecht als auch die allge-
meinen Grundrechts - lehren. In der zweiten 
Semesterhälfte werden Grundlagen des 
Verwaltungs- rechts, der Verwaltungsorgani-
sation und des Verwaltungshandelns sowie 
des Rechtsschutzes mit praxisorientierten 
und einprägsamen Fällen erläutert.

Als Grundlage für die Veranstaltung dient 
das Lehrbuch Tschentscher Axel / Lienhard 
Andreas, Öffentliches Recht – Ein Grundriss, 
Zürich /St. Gallen 2011. Handouts zu jeder 
Veranstaltung unterstützen den Unterricht. 
Im Verlauf der Veranstaltung besteht zudem 
die Möglichkeit, Testfragen elektronisch zu 
beantworten und sich damit optimal auf den 
Leistungsnachweis (Multiple Choice /open 
book) vorzubereiten.

Einführung in die Wirtschaftsinformatik 

3 ECTS-PUNKTE 

Die Vorlesung Einführung in die Wirtschafts-
informatik wird jeweils im Frühlingssemester 
des Einführungsjahres angeboten und ver-
mittelt den Studierenden das nötige Basis-
wissen bezüglich der grundlegenden Kon-
zepte der Wirtschaftsinformatik und diverser 
IT-Anwendungen. Es handelt sich bei dieser 
Vorlesung grundsätzlich um eine Präsenzver-
anstaltung, welche jedoch einzelne Lektionen 
als Selbstlerneinheiten anbietet. 

Gegenstand dieser Veranstaltung ist die Ent-
scheidungstheorie und die besondere Be-
deutung der Information für Entscheidungen, 
das Konzept von Entscheidungsunterstüt-
zungssystemen, das Verstehen der Kern-
funktionen integrierter Anwendungssysteme 
sowie das Workflow- und Wissensmanage-
ment und ausgewählte ERP Systeme. Zusätz-
lich wird der Umgang mit Excel und dessen 
Einsatz erläutert. 

Die Wichtigkeit dieser Vorlesung wird 
zusätzlich durch die stetig an Be-
deutung gewinnenden compu-

terbasierten Werkzeuge und deren 
zunehmenden Einsatz in der betrieblichen 

Praxis hervorgehoben.

Einführung in die empirische Sozialfor-
schung 

3 ECTS-PUNKTE 

Diese Veranstaltung stellt anhand zahlrei-
cher Beispiele aus der Forschungspraxis die 
diversen Methoden der empirischen Sozial-
forschung vor. Im Rahmen der Vorlesung 
werden folgende Themen behandelt: Die 
Planung empirischer Untersuchungen, Güte-
kriterien wissenschaftlicher Theorien und For-
schungshypothesen, die Messung und Ope-
rationalisierung von Variablen, verschiedene 
Forschungsdesigns, experimentelle und qua-
siexperimentelle Designs, Stichprobentheorie, 
Erhebungsmethoden (wie Interviewtechniken, 
Inhaltsanalyse, nichtreaktive Verfahren oder 
Beobachtung), Fehlerquellen und Artefakte 
sowie Grundzüge von Auswertungstechniken 
zur Analyse empirischer Daten.
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Inside 2020 Alles über die Fachschaft 
Wirtschaftswissenschaften 
und das Einführungsstudium

Das FSWW Inside ist das Informations-
magazin der Fachschaft Wirtschafts-
wissenschaften der Universität Bern 
(FSWW). Es erscheint einmal jährlich, je-
weils vor Beginn des Herbstsemesters, 
in deutscher Sprache und wird auf der 
Website der FSWW (fsww.ch/inside) 
publiziert. Es richtet sich an alle Studie-
renden der Wirtschaftswissenschaften, 
welche das Studium im Herbstsemester 
beginnen.
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