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Die ‹St.Galler Waldhandschrift› wird in der  
Stiftsbibliothek St.Gallen aufbewahrt.

«Dieses Buch ist in den Jahren 1985–87 von  
über 130 Frauen, Männern und Kindern verfasst, 
geschrieben, gemalt und hergestellt worden.  
Es ist dem Wald, den Tieren und Menschen der  
Erde zuliebe entstanden, in Gedanken an den  
Wald-Einsiedler Gallus mit seinem Bären und  
an die Natur zu seiner Zeit vor 1300 Jahren, wie  
auch an die weisen Frauen und Männer aller  
Völker und Zeiten.  
Sein Name ist St.Galler Waldhandschrift.  
Es soll nie unter Glas ausgestellt werden.  
Es darf von allen behändigt, gelesen und abge- 
schrieben werden.  
Seine Seiten und alle seine Texte sollen nie  
photographiert, faksimiliert und gedruckt werden.  
Es soll sich verbreiten durch stetiges Lesen,  
Vorlesen und Beschreiben.  
Auf diese Weise möge es von den Menschen  
beherzigt werden. … » (aus der Präambel)
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Ende Dezember 2016 wagte die Financial 
Times einen Ausblick auf das Jahr 2017 und 
titulierte «Neun Ereignisse, die die Welt in 
2017 verändern werden». Darunter waren  
die Wahlen in Frankreich, Deutschland  
und dem Iran, die Erklärung des Austritts 
Grossbritanniens aus der Europäischen 
Union sowie die Vereidigung des neuen 
amerikanischen Präsidenten Donald 
Trump. 

Rückblickend stand die Welt im Jahr 2017 in 
der Tat erneut vor gewaltigen Veränderun-
gen. Dieser Wandel spiegelt sich nicht nur 
in der Welt, sondern auch in der Forschung 
wider. So titulierte die jährliche Konferenz 
der Academy of Management 2017: «At the 
Interface – Interfaces Separating and  
Connecting People and Organizations» und 
die Strategic Management Society Annual 
Conference: «Unconventional Strategies for 
Emerging Complexity and Intensifying 
Diversity». Einstein sagte einst, «Probleme 
kann man niemals mit derselben Denkwei-
se lösen, durch die sie entstanden sind.» 

Dieser Herausforderung haben wir uns 
daher auch in diesem Jahr wieder gestellt 
und können auf ein erfolgreiches Berichts-
jahr 2017 zurückblicken. Unser Jahr am Ins-
titut war gekennzeichnet von zahlreichen 
Erfolgen und Meilensteinen, aber auch 
Abschieden. So sind wir stolz, dass unser 
englischsprachiges Master-Programm 
«Strategy and International Management» 
(SIM-HSG) im angesehenen Financial 
Times Ranking erneut den ersten Rang 
belegte. Zudem wurde unser Master-Pro-
gramm «Unternehmensführung» (MUG-
HSG) erstmalig in einem Ranking bewertet. 
Im QS Business Schools Rankings 2018  
landete es in der Kategorie «Masters in 
Management» im deutschsprachigen Raum 
auf dem ersten und weltweit auf einem her-
vorragenden 10. Platz. Das sind tolle Aus-
zeichnungen sowohl für unser Institut, als 

Looking back, we can confirm that the 
world has indeed significantly changed 
during 2017. This change is reflected not 
only in society, but also in research. In 2017, 
the Academy of Management’s annual con-
ference was thus titled “At the Interface – 
Interfaces Separating and Connecting Peo-
ple and Organizations” and the Strategic 
Management Society’s annual conference 
was titled “Unconventional Strategies for 
Emerging Complexity and Intensifying  
Diversity”. Einstein once said, “You cannot 
solve problems with the same mindset that 
created them”.

In this light, we again accepted the chal-
lenge of new thinking and are able to reflect 
on a successful 2017. Our year at the Insti-
tute was also marked by numerous suc-
cesses and milestones, but also by sad  
farewells. We are proud that our flagship 
English-language Master’s programme 
“Strategy and International Management” 
(SIM-HSG) was, yet again, ranked first by 
the renowned Financial Times Ranking. In 
addition, our Master’s programme “Busi-
ness Management” (MUG-HSG), which was 
evaluated for the first time, was ranked as 
the best programme in the German-speak-
ing countries and ranked tenth internation-
ally by the QS Business Schools Ranking 
2018. These are great awards, both for our 
Institute and the entire University of 
St. Gallen.

We are also pleased with the large number 
of successful publications in 2017. We pub-
lished 20 scientific articles in internation-
ally renowned journals and attended  
several scientific conferences with more 
than 14 contributions during 2017. In addi-
tion, several textbooks and revised editions 
of existing textbooks were published by 
professors of the IfB during the past year.

auch für die gesamte Universität St. Gallen!
Zufrieden schauen wir auch auf die zahlrei-
chen erfolgreichen Publikationen im Jahr 
2017. So hat das Institut im vergangenen 
Jahr 20 wissenschaftliche Artikel in inter-
national renommierten Fachzeitschriften 
sowie 14 Konferenzbeiträge veröffentlicht. 
Darüber hinaus wurden mehrere Fach- 
bücher und Neuauflagen bestehender Fach-
bücher herausgegeben.

Neben diesen Erfolgen stand das Jahr 2017 
jedoch auch im Zeichen des Abschieds: 
Prof. Günter Müller-Stewens wurde im 
Januar 2017 nach mehr als 25 Jahren an der 
Universität St. Gallen und in der Direktion 
des Instituts emeritiert. Diesen Abschied 
begingen wir im Sinne des Geleisteten im 
Februar 2017 mit einer grossen Feier im 
Hotel Einstein in St. Gallen. An dieser Stelle 
möchten wir ihm noch einmal ganz herz-
lich für seinen Einsatz und sein Wirken, 
das weit über seine Zeit am Institut hinaus 
noch zu spüren sein wird, danken! 

Weiterer Dank gilt darüber hinaus den Mit-
arbeitenden, die auch im Jahr 2017 wieder 
durch Ihr hohes Engagement sowie Ihren 
Teamgeist unsere offene und herzliche Kul-
tur am Institut geprägt haben. In diesem 
Sinne blicken wir mit Freude und Zuver-
sicht auf das Jahr 2018, das, im Sinne des 
Wandels und neuer Strategien, sicher von 
vielen interessanten Projekten und guter 
Zusammenarbeit mit neuen Kollegen und 
Kolleginnen geprägt sein wird.

At the end of December 2016, the Financial 
Times boldly predicted the year 2017 with 
an article titled “Nine events that will shape 
the world in 2017”. These included the elec-
tions in France, Germany and Iran, the dec-
laration of Great Britain’s withdrawal from 
the European Union and the inauguration 
of Donald Trump as the new US President.

editorial

editorial
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Besides these great successes, 2017 was also 
marked by a farewell: Prof. Guenter Muel-
ler-Stewens gained emeritus status in Janu-
ary 2017 after more than 25 years at the 
University of St. Gallen and as member of 
the Institute’s leadership team. In February 
2017, we celebrated his extraordinary career 
by hosting his farewell at Hotel Einstein  
in St. Gallen. We would like to thank him, 
once again, for his commitment and excep-
tional contribution, which will be felt far 
beyond his time at the Institute and the 
University.

We would also like to express our gratitude 
to all our employees who, once again, sig-
nificantly contributed to the great atmos-
phere here at the Institute through their 
outstanding commitment and team spirit 
during 2017. Thus, we look forward with joy 
and confidence to 2018, which again will  
be marked by change and new strategies, 
certainly with many interesting projects 
and good cooperation with new colleagues.

Die Direktion
The management team

Prof. Dr. Björn Ambos Prof. Dr.  Dr. Tomi Laamanen Prof. Dr. Christoph Lechner



Christoph Lechner

Isabel Alpers

Sven Kunisch

Erdinç Aras

Jasmina Kuratli

Omid Aschari

Linda Lorz

Daisy Bernhard Di Bian

Gunnar Hauptmann

Johannes Luger

Susanne Hoare-Widmer

Boryana Milova

Henning Düsterhoff 

Mitarbeitende

Lehrstuhlinhaber

6
mitarbeitende

team

Tomi LaamanenBjörn Ambos Günter Müller-Stewens
(bis 31.1.2017)

Franziska Cadonau Victoria Keel
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Nathalie Naveda

Volker Stadlmüller

Thorsten Reiter Nadine Rusch-SchenkerAnne Rickelt

Joachim Stonig

Torsten Schmid

Markus Schwaninger Michaela Solterbeck 
Kaufmann

Annelies Van Herck

Marisa Waldburger Xena Welch Guerra Andrea Wirz Alexander Zimmermann

… und studentische Mitarbeitende



Geschäftsleitender Ausschuss
Prof. Dr. Manuel Ammann | Vorsitz
Barbara Erzinger M.A.
Prof. Dr. Elgar Fleisch
Prof. Prabhu Guptara
Heinrich Spoerry, lic. oec., MBA 
Prof. Dr. Dieter Thomae

Direktion 
Prof. Dr. Björn Ambos | Vorsitz
Prof. Dr. Dr. Tomi Laamanen | akademische 
Leitung SIM-HSG
Prof. Dr. Christoph Lechner | akademische 
Leitung MUG-HSG
Volker Stadlmüller, lic.rer.publ. | Vize-
direktor

Team SIM-HSG Master-Programm
Prof. Dr. Omid Aschari, MBA | Managing 
Director
Daisy Bernhard | Staff member SIM  
(seit 15.11.2017)
Linda Lorz, MBA | Manager Career 
 Services 
Nathalie Naveda | Manager Recruiting, 
Admissions, Marketing 
Pavlina Simek | Sr. Executive Assistant  
(bis 31.10.2017)
Boryana Milova | Executive Assistant  
(seit 1.10.2017)
Annelies Van Herck, M.Sc. | Deputy 
 Director 

Team MUG-HSG Master-Programm
Dr. Sven Kunisch | Executive Director 
MUG
Thorsten Reiter, MIB, M.Sc. | wiss. Assistent 
MUG

Team Management-Seminare
Doris Brand | Programm-Managerin  
(bis 31.5.2017)
Franziska Cadonau | Programm- 
Managerin (seit 1.8.2017)
Victoria Keel | Programm-Managerin  
(seit 27.3.2017 )
Volker Stadlmüller | Leiter Management-
seminare (seit 1.10.2017)
Andrea Wirz | Programm-Managerin

Assistenzprofessoren
Prof. Dr. Torsten Schmid 
Prof. Dr. Alexander Zimmermann

Postdocs
Dr. Sven Kunisch | Executive Director 
MUG
Dr. Johannes Luger 
Dr. Xena Welch Guerra

Emeritierte Professoren
Prof. em. Dr. Günter Müller-Stewens  
(seit 1.2.2017)
Prof. em. Dr. Markus Schwaninger

Doktorierende – Research Associates
Isabel Alpers, M.Sc. 
Erdinç Aras, M.Sc. 
Di Bian MSc, MiM 
Henning Düsterhoff, Mag. rer.soc.oec & 
Mag. Phil

Amro Elsarafy, M.A. (bis 30.6.2017)
Andreas Girisch, MSc (bis 30.9.2017)
Gunnar Hauptmann, M.A.
Thorsten Reiter, MIB M.Sc. 
Anne Rickelt, MSocSc 
Nadine Rusch-Schenker, M.Sc. 
Joachim Stonig, M.A. 
Nina Zobel, M.Sc. CEMS (bis 31.10.2017)

Administration IfB
Jasmina Kuratli | Leitung Buchhaltung 
und Administration
Susanne Hoare-Widmer | Personal-
beauftragte, EDV-Administration
Marisa Waldburger | Buchhaltung, 
 Administration Support
Michaela Solterbeck Kaufmann (Leitung 
Buchhaltung bis 30.9.2017)

people and functions
8

personelles

Nach 20-jähriger Tätigkeit als Leiterin 
 Administration und Support am IfB-HSG 
ist Michaela Solterbeck (3. von links) im 
Berichtsjahr in den Ruhestand getreten.  
Sie war uns eine Mitarbeiterin «nach Mass»: 
Sich immer um «das Ganze» kümmernd, 
kompetent und professionell in ihrer Arbeit 
sowie aus geprägt kollegial und loyal im 
Zwischenmenschlichen. Für ihr unermüdli-
ches  Engagement für das Institut sind wir 
ihr zu tiefem Dank verpflichtet.
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Laudatio für  
Günter Müller-Stewens, Prof. em. 
Februar 2017

Günter Müller-Stewens hielt seine Ab - 
schiedsvorlesung am 28.2.2017 zum Thema 
«Dem modernen Strategen auf der Spur». 
Mit einer Laudatio ehrte Prof. Christoph 
Lechner seinen ehemaligen Doktorvater 
und Direktionskollegen am anschliessen-
den «Abschieds»-Fest, an dem seine aktuel-
len und ehemaligen Doktorandinnen und 
Doktoranden, Kolleginnen und Kollegen 
und Mitarbeitende in grosser Zahl teilnah-
men. Günter Müller-Stewens wird als 
beliebter Lehrer sein grosses Fachwissen 
weiterhin in die Weiterbildungsangebote 
des IfB und der Universität einbringen.

On 28 February 2017, Günter Müller-Stew-
ens held his farewell lecture on the topic 
“Dem modernen Strategen auf der Spur” 
(= Searching for the Modern Strategist). 
Christoph Lechner gave the laudatory 
speech for his former doctoral supervisor 
and colleague for many years at the subse-
quent “farewell” ceremony, which was  
well attended by current and former PhD 
 students, colleagues and employees. Günter 
Müller-Stewens will continue teaching in 
the further education programmes of the  
Institute and the University.

«Diese Laudatio zu Ehren von Günter 
 Müller-Stewens beschreitet einen Weg, der 
eher selten bei solch einer Würdigung 
genommen wird. Wir wollen nämlich die 
wissenschaftlichen Arbeiten seines Lebens 
betrachten, um zum einen zu erkennen, 
was er die letzten 35 Jahre so alles gemacht 
und erforscht hat. Zum anderen werden wir 
auf sein Werk sehen, um herauszufinden, 
was für ein  Wissenschaftler und Mensch 
dieser Günter Müller-Stewens denn eigent-
lich ist. Frei nach dem Motto, dass das, was 
einen Professor interessiert, uns auch zeigt, 

Frage, ob man als Stratege die Zukunft 
erkennen kann bzw. auf welche weichen 
Faktoren man blicken sollte, um sie vorher-
zusagen. Leider entpuppt sich diese For-
schung als Sackgasse, denn – wie Popper 
sagt – die Zukunft ist offen und nicht prog-
nostizierbar. Nachdem Günter sich durch 
diesen Literaturstrom gekämpft hat, 
erkennt er die Unmöglichkeit des Vorha-
bens und wendet sich neuen Themen zu. 
Fazit: Auch dies verrät uns viel über Günter. 
Wie die Indianer vom Stamm der Sioux sagen: 
Wenn Du auf einem toten Pferd reitest, dann 
steig am besten ab und suche dir ein Neues. 

Strategischer Wandel
Ein Thema, mit dem Günter voll in sein Ele-
ment kommt, ist der strategische Wandel, 
also: wie können grosse Unternehmen ver-
ändert werden? Dazu schart er um sich eine 
Gruppe von Jüngern, und gibt ihnen den 
Namen «New Winners». Die Forschungsar-
beiten dazu sind reichhaltig und fruchtbar. 
Was lernen wir wieder über Günter? Zu be 
trachten, wie sich Unternehmen grundlegend 
verändern und welche Herausforderungen dabei 
auftauchen, fasziniert ihn. 
Wer denkt, solch komplexe Themen relativ 
simpel erklären zu können, liegt meist 
schief. Günter ist in der Lage, eine Vielzahl 
von Faktoren auszuhalten und mit ihnen 
kunstvoll zu spielen. Vor Komplexitätsüber-
ladung hat er keine Angst, ja, eine Vielzahl 
von Faktoren erlaubt ihm eine differenzier-
te Sicht der Dinge. Und wo ist dies wohl 
wichtiger als im Wandel von Grossunter-
nehmen? 
Fazit: Günter fühlt sich in der Komplexität 
wohl; er misstraut einfachen Lösungen für kom
plexe Aufgaben.

M&A
Ein Thema, von dem er nicht mehr lassen 
wird, ist das der Merger & Acquisitions, 
also Fusionen und Akquisitionen. Dieses 
Thema hat eine breite Ausstrahlung auf 

was für ein Mensch er ist. Zuerst erstarrt 
man vor der Anzahl von Günters Publikati-
onen. Es sind mehr als 350, die Günter allei-
ne oder mit Ko-Autoren im Laufe seiner 
erfolgreichen Karriere geschrieben hat. 
Angesichts dieser Menge frägt man sich, ob 
es in seinem Leben auch etwas ausserhalb 
der Wissenschaft gab, oder ob er mit seiner 
berühmt-berüchtigten 1-Fingertechnik ein-
fach schneller auf den Computer einhacken 
konnte als andere Menschen mit 2 Händen. 
Geht man davon aus, dass er ca. 30 Jahre in 
der Wissenschaft tätig war, dann kommt 
man bei 350 Publikationen auf ca. 10 im 
Jahr – dies ist herausragend und zeigt uns 
Günter schon einmal als sehr fleissigen Schaf
fer. Wenn Filmemacher (gemäss Charlie 
Chaplin) bedenken sollten, dass man ihnen 
am Tag des Jüngsten Gerichts all ihre Filme 
wieder vorspielen wird, so wird Günter 
dann wohl all seinen 350 Publikationen 
zuhören müssen, bevor es zu seiner göttli-
chen Beurteilung kommt! 

Die erste Publikation
Worüber hat Günter denn so geschrieben? 
Seinen ersten Artikel überhaupt schreibt er 
nicht über Strategisches Management, son-
dern über «Interregionale Wanderungen in 
der Bundesrepublik Deutschland» in der 
Zeitschrift für Bevölkerungswirtschaft 
1973. Die Aktualität dieses 40 Jahre alten 
Artikels muss man erst einmal verdauen. 
Wie wir alle wissen, ist das Thema heute 
brand aktuell. 40 Jahre später passt dazu 
Günters Initiative an der HSG «Taskforce 
Migra tion», mit der Projekte zur Integration 
von Flüchtlingen durchgeführt werden. 
Fazit: Es zeigt uns, dass Günter auch «heissen» 
Themen nicht aus dem Wege geht, sich dafür 
einsetzt und sie schrittweise weiterentwickelt. 

Frühaufklärung
In seinem ersten betriebswirtschaftlichen 
Thema widmet sich Günter der strategi-
schen Frühaufklärung. Es geht um die 



punkt kommen wird, wo man sich an das Luxus
gut gewöhnt, und es einen zu langweilen 
beginnt.

Abschluss
Günter, Dein reichhaltiges Werk spricht für 
Dich, ebenso wie Deine Fähigkeiten im 
Umgang mit schwierigen Situationen. Du 
wirst uns als Wissenschaftler wie auch als 
Kollege fehlen! Du hast in Deinem Leben 
geschafft, was Mark Twain geraten hat: 
«Der Trick im Leben ist, den Fallstricken 
aus dem Weg zu gehen, die Chancen inten-
siv zu ergreifen und bis sechs Uhr wieder 
zu Hause zu sein.»

sen in Firmen. Es geht dabei auch um Prozesse 
der Toleranz, Offenheit, des zueinander Findens. 
Und dies ist genau das, was seinem Naturell 
entspricht. Günter ist kein Scharfmacher, 
 sondern ein Vermittler. 

Luxusgüterindustrie
Als Günter dieses Thema anpackte, war 
ich anfangs überrascht. Er war mir bislang 
nicht als Jemand aufgefallen, der teure 
Uhren von Patek Philippe oder IWC, Klei-
dung von Brioni trägt, oder einen Aston 
Martin fährt. Nicht einmal Masshemden 
und Massanzüge trägt er. Warum also be -
schäftigt er sich mit der Luxusgüter indus-
trie? Günter ist eigentlich an Luxusgütern 
nicht sehr interessiert. Wichtig ist ihm ein 
schönes, aber nicht luxuriöses Hotel im 
Urlaub, ein Auto, das für seine Familie und 
ihn sicher ist, und Zeit für seine Familie 
und Freunde. Also können ihn mit Luxus-
gütern auftrumpfende Menschen nur wenig 
beeindrucken. 
Fazit: Was Günter eigentlich fasziniert ist das 
Handwerkliche dieser Produkte. Es geht ihm um 
die Schönheit und Kunstfertigkeit von Uhren in 
Manufakturen. Das meisterliche Zusammen
spiel aus handwerklicher Kunst mit Zahnkrän
zen, Getrieben und Komplikationen. Diese 
Kunstformen bewundert Günter, aber besitzen 
muss er sie nicht. Denn er weiss, dass der Zeit

viele Facetten des Strategischen Manage-
ments. Er ist davon so begeistert, dass er 
eine eigene Zeitschrift gründet, die M&A 
Review, die sich zur führenden deutsch-
sprachigen Fachzeitschrift auf diesem 
Gebiet entwickelt. 

Am Anfang beschäftigt sich Günter mit 
dem Deal-machen – ein Wort, das ja seit 
Donald Trump mächtig in Verruf gekom-
men ist. Es geht hier um das hartnäckige 
Feilschen um einen guten Preis. Beein-
druckt haben ihn dabei Leute wie Paul Ach-
leitner von der DB, die bei Verhandlungen 
noch am Morgen um 3 Uhr fit und wach 
genug waren, um dem anderen einen profi-
tablen Deal abzuringen. Günter war zwar 
von solchen Menschen fasziniert, aber er 
selbst war kein solcher Mensch. Mit Poker-
face sich nicht in die  Karten blicken zu las-
sen und Schwächen des Gegners auszunut-
zen, ist weder seine Stärke noch sein inners-
ter Antrieb. Daher konzentrierte er sich 
fortan auf das, was nach dem Deal kommt, 
die sogenannte Post Merger Integration. 
Wie verbindet und  integriert man zwei Fir-
men, die sowohl mikropolitisch als auch 
kulturell oder strukturell voneinander ver-
schieden sind?
Fazit: Günter beschäftigt sich gerne mit Men
schen, Teams und den soziokulturellen Prozes
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 (Düsterhoff/Pfeifle/Müller-Stewens/
Ringlstetter 2017). Jürgen Holeksa, Perso-
nalvorstand der ZF und Prof. Dr. Günter 
Müller-Stewens bearbeiteten diese auch mit 
den Studierenden des Executive MBA 51 
und es entstand das Buchkapitel «M&A zur 
Bewältigung von strategischem Wandel. Die 
Akquisition der TRW Automotive durch die ZF 
Friedrichshafen AG» (Düsterhoff/Pfeifle/
Holeksa/Müller-Stewens 2017). 
Hinzu kam im Rahmen der Veranstaltung 
«HSG Highlights» ein Beitrag von Dr. Hol-
ger Klein, Leiter der Division Pkw-Fahr-
werktechnik bei der ZF, und Prof. Dr. Gün-
ter Müller-Stewens zum Thema «Die Rolle 
der Strategen in disruptiven Zeiten: Die Strate
gie der ZF Friedrichshafen und deren Umset
zung».

Research collaborations as a basis  
for courses

During the reporting year, the multi-annual 
research cooperation with ZF Friedrichs-
hafen AG was officially concluded. It 
 resulted in two additional publications: The 
case study “ZF Friedrichshafen’s acquisition  
of TRW Automotive” (Düsterhoff/Pfeifle/ 
Müller-Stewens/Ringlstetter 2017) was pro-
cessed by Jürgen Holeksa, Personnel Direc-
tor of ZF, Prof. Dr. Günter Müller-Stewens 
and the students of the Executive MBA 51 
and published by the Case Centre and 
 second, the book chapter “M&A zur Bewälti
gung von strategischem Wandel. Die Akquisi
tion der TRW Automotive durch die ZF 
Friedrichs hafen AG” – (M&A for accomplishing 
strategic change. The acquisition of TWR Auto
motive by ZF Friedrichshafen AG) (Düster-
hoff/Pfeifle/Holeksa/Müller- Stewens 2017).
In addition, Dr. Holger Klein, head of the 
ZF’s passenger car chassis technology divi-
sion, and Prof. Dr. Günter Müller-Stewens 
contributed to the event “HSG Highlights” 
on “Die Rolle der Strategen in disruptiven 

Zeiten: Die Strategie der ZF Friedrichshafen 
und deren Umsetzung” (The strategists’ role 
in disruptive times: ZF Friedrichs hafen’s strat
egy and its implementation).

Zusammenarbeit mit dem 
 Internationalen Rotkreuz-Kommitee

Zu einer universitätsübergreifenden 
Zusammenarbeit kam es im interdiszipli-
nären Projekt «NODE Transcultural Work-
space» in Zusammenarbeit mit dem ICRC 
(International Comitee of the Red Cross) in 
Genf unter Leitung von Prof. Dr. Yvette San-
chez, CLS-HSG. Daraus ergab sich bereits 
eine erste Publikation in Form des Reports 
«The professionalization of humanitarian 
 organizations: The art of balancing multiple 
stakeholder interests at the ICRC» (Müller- 
Stewens/Dinh/Hartmann 2017). 

Cooperation with the International 
Committee of the Red Cross

The interdisciplinary project “NODE 
Transcultural Workspace” in cooperation 
with the ICRC (International Committee of 
the Red Cross) in Geneva under the leader-
ship of Prof. Dr. Yvette Sanchez, CLS-HSG, 
resulted in a university-wide cooperation. 
This led to a first publication in the form of 
the report titled “The professionalization of 
humanitarian organizations: The art of balanc
ing multiple stakeholder interests at the ICRC” 
(Müller-Stewens/Dinh/Hartmann 2017). 
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Mit unserer Forschung wollen wir uns auf 
Themen fokussieren, die von hoher Rele-
vanz für unsere Anspruchsgruppen sind 
und die damit auch über das Potenzial für 
spätere Transferpublikationen und -projek-
te verfügen, die von Führungskräften als 
bedeutsam für deren managerielle Heraus-
forderungen wahrgenommen werden. Auch 
soll unsere Forschung unsere Lehre mit 
aktuellen und fundierten Inhalten berei-
chern. Unseren Beitrag zur Theorieentwick-
lung versuchen wir dadurch zu leisten, 
indem wir regelmässig unsere Forschungs-
projekte bereits in ihrem Entwicklungs-
stadium auf den relevanten Konferenzen 
zur Diskussion stellen, um sie darauf auf-
bauend weiterzuentwickeln und in führen-
den Fach- und Transferzeitschriften zu 
publi zieren.

Our research focuses on issues that are 
highly relevant for our stakeholders with a 
potential for subsequent transfer publica-
tions and projects that executives perceive 
as significant for their managerial chal-
lenges. Our research also aims at enriching 
our teaching with current and well-founded 
content. We contribute to theory develop-
ment by regularly putting our research pro-
jects, in their developmental stage, up for 
discussion at the relevant conferences in or-
der to constructively develop them further 
and to publish them in leading specialist 
journals. 

Forschungskooperationen  
als Grundlage für Lehrveranstaltungen

Im Berichtsjahr konnte die mehrjährige 
 Forschungskooperation des IfB mit der ZF 
Friedrichshafen AG offiziell abgeschlossen 
werden. Dazu gab es dieses Jahr zwei wei-
tere Publikationen: Die beim The Case 
 Centre publizierte Fallstudie «ZF Fried richs
hafen’s acquisition of TRW Automo tive» 



Aus dem Forschungsprojekt entstand ein 
Artikel im Journal of Management Studies 
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
joms.12311/abstract). Gleichzeitig flossen 
die Erkenntnisse in Kurse der Weiterbil-
dung auf Masterstufe ein und wurden bei 
verschiedenen grossen und mittelständi-
schen Unternehmen präsentiert.

How do firms manage their product 
and market development initiatives?
 
While many innovation studies focus on 
 developing the next breakthrough tech-
nology to create entirely new markets, both 
 research and practice show that developing 
new products for existing markets or target-
ing new markets with existing products is a 
less risky and, on average, more effective 
way of innovating. However, such initia-
tives are difficult to organize, as they need 
both a close link to the core business in 
 order to leverage existing competencies, 
and sufficient leeway to create new compe-
tencies. A qualitative study of three large 
multinational corporations’ innovation 
 initiatives by Alexander Zimmermann 
 (University of St. Gallen), Sebastian Raisch 
(University of Geneva), and Laura Cardinal 
(University of South Carolina) describes 
how initiative managers engage in configu-
rational practices to deal with these para-
doxical requirements. They shape struc-
tures and cultures to implement their pro-
duct-side objectives, and design target and 
monitoring systems to achieve their market-
side objectives. This dual focus, however, 
creates a constant tug-of-war between the 
two  functions within the initiative. Success-
ful initiative managers, therefore, use 
 system practices (e.g., aligning formal 
standards and processes across functions), 
 socialization practices (e.g., establishing 
mutual  understanding and support), and 
coordination practices (e.g., securing 

Wie lassen sich Produktentwicklung 
und Marktentwicklung erfolgreich 
umsetzen?

Wissenschaft und Praxis werden aktuell 
von der Frage dominiert, wie der nächste 
technologische Durchbruch erreicht und 
damit neue Kundengruppen und Märkte 
erschlossen werden können. Gleichzeitig 
zeigt jedoch die Erfahrung, dass die Ent-
wicklung von neuen Produkten für beste-
hende Märkte oder die Erschliessung neuer 
Märkte mit bestehenden Produkten wesent-
lich weniger riskant und, im Durchschnitt, 
erfolgreicher ist. Solche Initiativen sind 
jedoch schwer umsetzbar, da sie einerseits 
einen engen Bezug zum Kerngeschäft vor-
aussetzen (um bestehende Fähigkeiten zu 
nutzen) und andererseits genügend Frei-
heiten verlangen (um neue Fähigkeiten zu 
entwickeln). In einem aktuellen For-
schungsprojekt des Center for Organiza-
tional Excellence (CORE) zeigen Alexander 
Zimmermann von der Universität St. Gallen, 
Sebastian Raisch von der Universität Genf 
und Laura Cardinal von der Universität 
South Carolina, wie Manager in diesen Ini-
tiativen Organisationsansätze nutzen, um 
mit gegensätzlichen Anforderungen umzu-
gehen. Indem sie über Strukturen, Kultur 
und Steuerungssysteme die jeweiligen Pro-
dukt- und Marktziele fördern, verstärken 
sie einerseits das Spannungsfeld innerhalb 
ihrer Initiativen. Gleichzeitig nutzen sie 
ergänzende Ansätze zur Formalisierung, 
Sozialisierung und Koordination, um die 
beiden Funktionen miteinander zu verbin-
den. Die Studie beschreibt nicht nur das 
Zusammenspiel unterschiedlicher Organi-
sationsansätze, sie unterstreicht auch die 
zentrale Bedeutung des Initiativen-Manage-
ments und betont, dass deren Organisa-
tionsfähigkeiten für den Projekterfolg 
genauso wichtig sein können, wie Produkt- 
und Marktkenntnisse. 

knowledge sharing and joint access) to 
 integrate the two functions. The interplay of 
all those configurational practices allows 
the initiatives to achieve their paradoxical 
objectives successfully. These observations 
not only emphasize the central and strategic 
role of front-line managers, but also their 
need for organizational design skills along-
side product or market expertise. 

The results from this research were 
 published in the Journal of Management 
Studies (http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/joms.12311/abstract). Further-
more, the insights were included in courses 
on the master and executive education  
level and presented to multiple large and 
 medium-sized companies.
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Legende

Die Fallstudie «Tesla Motors. Business Model 
Configuration» (Hettich/Müller-Stewens) 
erhielt vom Case Centre den Award «Over
all winning case». Die Preisverleihung dazu 
fand in St. Gallen statt. 

The case study titled “Tesla Motors. Business 
Model Configuration” (Hettich/Müller- 
Stewens) received the award “overall 
 winning case” from the Case Centre. The 
award ceremony was held in St. Gallen. 

Wie können Unsicherheiten in der 
strategischen Planung besser berück-
sichtigt werden?

Die heutige Welt ist für Automobilhersteller 
eine grundlegend andere als noch vor 25 
Jahren: Vernetzung, autonomes Fahren, 
Elektrifizierung des Antriebsstrangs und 
neue Geschäftsmodelle. CASE – Connected, 
Autonomous, Shared & Services, Electric – 
benennt die Daimler AG die Zukunftsfelder 
des Konzerns. Gemeinsam mit der Strate-
gieabteilung der Daimler AG unter Leitung 
von Harald Rudolph gingen Björn Ambos 
und Isabel Alpers den Herausforderungen 
eines dieser Themen, der Elektrifizierung 
des Antriebsstrangs in Automobilen, im 
Rahmen von zwei explorativen Workshops 
am Sitz des Unternehmens in Untertürk-
heim nahe Stuttgart auf den Grund. Im 
Fokus dieser Workshops stand die Frage, 
wie der Strategieprozess unter Berück-
sichtigung verschiedener Unsicherheiten 
um gestaltet werden kann. Die Teilnehmer 
analysierten das Innovationsumfeld von 
Elektroautos und die damit verbundenen, 
wahrgenommenen Unsicherheiten. Eine 
mögliche Antwort auf die Herausforderung 
der Industrie kann das Konzept des evi
dencebased strategizings, das Umkehren 
des Strategieprozesses, sein. Dabei ist der 
 Strategieprozess nicht mehr aus Analysen 
 induziert, sondern basiert im Wesentlichen 

Nach 23 Jahren hat Prof. Dr. Günter Müller-
Stewens seine Tätigkeit als Leiter der 
 Academic Jury und Mitglied der Award 
Jury beim St. Gallen Symposium an 
Prof. Dr. Heike Bruch übergeben. Aufgabe 
dieser Jury ist die Auswahl der Gewinner 
des St. Gallen Wings of Excellence Award.

   research and transfer

   forschung und praxistransfer

After 23 years, Prof. Dr. Günter Müller-
Stewens handed over his activity as director 
of the Academic Jury Award and member  
of the jury at the St. Gallen Symposium to 
Prof. Dr. Heike Bruch. This jury selects the 
St. Gallen Wings of Excellence Award 
 winner.



Neue Fallstudie: Daimler AG  
The Electric Revolution of the 
 Automobile 

Die Automobilindustrie steht am Beginn 
eines fundamentalen Umbruchs. Die 
 Elektrifizierung des Antriebsstrangs war 
nur eines der Themen, das diese Industrie 
im Jahr 2017 umtrieb. Tatsächlich ist das 
Elektro auto keine neue Erfindung. Es hat 
eine über 100-jährige Geschichte.  Während 
der Elektroantrieb anfangs zu den meist 
genutzten Motorentypen gehörte, wurde er 
nach der Entwicklung der Massenfertigung 
von Automobilen durch Henry Ford 
Anfang des 20. Jahrhunderts und der Ent-
deckung von Öl in Texas im Jahr 1920 
schnell vom Verbrennungsmotor verdrängt. 
Elektroantriebe konnten einfach nicht die 
notwendigen Distanzen überwinden wie 
Verbrennungsmotoren. In den vergangenen 
Jahrzehnten wurden mehrere Versuche 
unternommen, das Elektroauto massen-
tauglich zu machen. Alle Versuche verliefen 
schnell im Sand. Warum sollte das Elektro-
auto daher ausgerechnet dieses Mal seinen 
Siegeszug antreten dürfen? Eine neu ent-
wickelte Fallstudie von Björn Ambos und 
Isabel Alpers widmet sich diesem Thema 
am Beispiel der Daimler AG. Die Fallstudie 
untersucht die Herausforderung «Elektro-
auto» durch eine Ökosystem-Linse. Dabei 
werden Themen wie Value Innovation, 
Adoption Chain sowie die Wichtigkeit von 
Co-Innovatoren behandelt. Die Case Study 
wird in Kürze zum Download im Case 
 Centre als Teil der Kollektion der Univer-
sität St. Gallen zur Verfügung stehen.

auf Phänomenen, Optionen und Annah-
men. So diskutierten die Teilnehmer 
zunächst das theoretische Konzept des 
Ansatzes und entwickelten anschliessend 
mögliche praktische Umsetzungspotentiale 
für Daimler am Beispiel von Elektroautos.

 
How can we better reflect different 
types of uncertainty in the strategic 
planning process?

Our world today is significantly different 
from what automobile manufacturers knew 
25 years ago: Connectivity, autonomous 
driving, electrification of drives, and new 
business models. CASE – Connected, 
 Autonomous, Shared & Services, Electric – 
these are the future business areas for 
Daimler AG. In two joint explorative work-
shops with the Strategy Department of 
Daimler AG, headed by Harald Rudolph, 
Björn Ambos and Isabel Alpers discussed 
the challenges of the electric vehicle, one of 
the future business areas of Daimler at the 
company’s headquarters in Untertürkheim 
near Stuttgart. At the focus of these work-
shops: how can the strategy process be 
adapted to better reflect the different uncer-
tainties present in the industry? To find the 
underlying cause of this challenge, the 
workshop participants analysed the innova-
tion environment of electric vehicles and 
the related uncertainties. One possible ans- 
wer might be the concept of evidencebased 
strategizing. This concept implies the reverse 
engineering of the strategy process so that 
the strategy process is no longer grounded 
in analyses, but in strategic issues, options, 
and assumptions. Thus, the participants 
first explored the theoretic fundament of 
the concept prior to developing possible 
practical implementation areas for Daimler 
at the example of electric vehicles.

New case study: Daimler AG – 
The Electric Revolution of the  
Automobile  

The automotive industry is at the beginning 
of a fundamental change. The electrification 
of the powertrain was just one of the topics 
that the automotive industry dealt with in 
2017. The electric car is not really a new in-
vention. In fact, its history is already more 
than 100 years old. While electric drive was 
initially one of the most widely used engine 
types, Henry Ford's mass-produced auto-
mobiles at the beginning of the 20th century 
and the discovery of oil in Texas in 1920 
quickly led to it being replaced by the inter-
nal combustion engine. In contrast to inter-
nal combustion engines, electric drives 
could simply not achieve the required dis-
tances. In recent decades, there were several 
attempts to make the electric car suitable 
for mass production. However, all the at-
tempts quickly failed. So why should the 
electric car be able make its triumphant ad-
vance this time? A newly developed case 
study by Björn Ambos and Isabel Alpers fo-
cuses on this topic by using Daimler AG as 
an example. The case study examines the 
“electric car” challenge from an ecosystem 
perspective. Topics such as value innova-
tion, adoption chain and the importance of 
co-innovators are discussed. The case study 
will soon be available for download in the 
Case Centre as part of the University of 
St. Gallen's collection.
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«Unlocking the full potential of M&A – 
What it takes to be a Value Creation 
Champion»

Eine zweite M&A-Studie wurde gemeinsam 
mit Deloitte AG Schweiz durchgeführt. 
Unsere frühere Studie «Getting your Ducks 
in a Row» (Welch Guerra, Laamanen, 
Samanta, Koller), publiziert in 2015, 
beschäftigte sich mit den M&A Prozessen 
von Serienkäufern. Unsere aktuelle Studie 
(Girisch, Welch Guerra, Laamanen, Saman-
ta, VanderBoom, Faddoul) setzt sich detail-
lierter mit den Werttreibern in Integrations-
prozessen auseinander. Der Report basiert 
auf Daten die über einen 7-monatigen Zeit-
raum mit Vorstandsmitgliedern, CFOs, 
M&A  Professionals und Integrationsmana-
gern von über 40 Schweizer Unternehmen 
unterschiedlicher Industrien geführt wur-
den. In diesen Interviews wurden histori-
sche Deals, Ansätze zur Integrationspla-
nung, Synergieschätzung und Integrations-
implementierung diskutiert. Basierend auf 
diesen Interviews wurden insbesondere die 
Herausforderungen und Best Practices in 
der Realisierung von Kosten- und Umsatz- 
Synergien analysiert.  

Ph.D. Seminar in Innsbruck

Am 16. und 17. März trafen sich die Dokto-
rierenden der Professoren Björn Ambos, 
HSG, und Phillip Nell, Wirtschaftsuniversi-
tät Wien, in Innsbruck, um die Rolle des 
Corporate Headquarters in multinationalen 
Unternehmen zu diskutieren. Die insge-
samt zehn Teilnehmenden gestalteten die 
Diskussion um die Dissertationen der acht 
Doktoranden sowie die Forschungsprojekte 
von Björn Ambos und Phillip Nell äusserst 
produktiv. Das intensive Zwei-Tages- 
Seminar wurde zudem durch eine äusserst 
freundliche Atmosphäre sowie ein ge- 
lockertes Abendprogramm abgerundet. 

Ph.D. Seminar in Innsbruck

On the 16th and 17th of March the chair of 
Björn Ambos, HSG, and the team of Phillip 
Nell, from Vienna University of Economics 
and Business, met in Innsbruck to discuss 
the role of corporate headquarters in multi-
national corporations. With ten partici-
pants, the debate on the dissertations  
and research proposals of the eight Ph.D.  
students, as well as the current research  
of Björn Ambos and Phillip Nell, proved to 
be very productive. The intensive two-day 
seminar was further enriched by a very 
friendly atmosphere and relaxing evening 
programme. 

Unlocking the full potential of M&A – 
What it takes to be a value creation 
champion

A second M&A study has been conducted 
jointly with Deloitte AG Switzerland.  
Our previous study, “Getting your ducks 
 in a row” (Welch Guerra, Laamanen, 
 Samanta, Koller), published in 2015, focused 
on the M&A processes of serial acquirers.  
Our 2017 study (Girisch, Welch Guerra, 
Laamanen, Samanta, VanderBoom, 
 Faddoul) provides a more detailed view  
on value creation in the post-merger- 
integration process. The report has its base 
on data collected from interviews with 
board members, CFOs, M&A professionals 
and integration leaders from over 40 Swiss 
companies from different  sectors held  
over a 7-months-period. In the interviews 
with this Swiss cohort, we  discussed 
histori cal deals, approaches to value crea-
tion, synergy strategies as well as inte-
gration management. Based on these 
 interviews we analyzed challenges and  
best practices in realizing cost and revenue 
 synergies in post-merger integration. 



Wachstumschampions und deren  
Erfolgsstrategien

Tomi Laamanen und Anne Rickelt haben 
gemeinsam mit Accenture eine Studie zu 
den Top 500 Unternehmen der Schweiz  
veröffentlicht. Die Studie benennt die 
Wachstums champions der Schweizer Indus-
trien und zeigt deren Erfolgsstrategien auf. 
Ausserdem erörtert die Studie Kernpunkte, 
die für ein zukünftiges und nachhaltiges 
Wachstum von zentraler Bedeutung sind.  
Weitere Informationen unter diesem Link:
https://www.accenture.com/ch-de/ 
top500-2017 

Growth champions and their success 
strategies

Tomi Laamanen and Anne Rickelt published 
a study on Switzerland’s Top 500 firms to-
gether with Accenture. The study identifies 
Switzerland’s industry growth champions 
and highlights their success strategies. 
Moreover, the study discusses key consider-
ations for sustainable growth in the future. 
For more information, please see:
https://www.accenture.com/ch-de/ 
top500-2017 

Swiss External Asset Managers 
 Industry Report 2017

Mit über 2500 unabhängigen Vermögens-
verwaltern (EAMs), die Kapital im Wert 
von 400 Milliarden CHF betreuen, gehört 
diese Branche zu den wichtigsten Eck- 
pfeilern des Schweizer Finanzsektors. Die 
gemeinsame Studie mit Credit Suisse bietet 
einen Überblick über die derzeitige Lage 
der Schweizer EAM-Branche, aktuelle Her-
ausforderungen sowie künftige Entwick-
lungen. Überdies werden potenzielle strate-
gische Massnahmen beleuchtet, mit deren 
Hilfe der Grundstein für eine erfolgreiche 
Zukunft gelegt werden kann.

Swiss External Asset Managers 
 Industry Report 2017

With CHF 400 billion of capital managed  
by more than 2500 external asset managers 
(EAMs), this sector is one of the corner-
stones of the Swiss finance industry. The 
joint study provides an overview of the  
current situation in the Swiss EAM sector 
and the current challenges it faces, as well 
as future developments. In addition, it  
provides insight into potential strategic 
measures that can help to pave the way for 
a successful future.

Schweizer Privatbanken-Studie

Gemeinsam mit der KPMG Schweiz haben 
Tomi Laamanen und Di Bian eine quantita-
tive Studie zu Schweizer Privatbanken ver- 
öffentlicht. In der Studie werden die wich-
tigsten Performance-Parameter wie Renta-
bilität, Wachstum und Kosteneffizienz der 
Schweizer Privatbanken analysiert. Des  
Weiteren erörtert die Studie potentielle 
 strategische Optionen, die helfen, aktuelle 
Hürden zu überwinden, und diskutiert 
Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle. 
Für weitere Informationen zur Studie, 
 folgen Sie bitte diesem Link: 
https://home.kpmg.com/ch/en/home/
insights/2017/09/clarity-on-performance-
of-swiss-private-banks.html

Study on Swiss Private Banks 

Tomi Laamanen and Di Bian published a 
quantitative study on Swiss Private Banks 
together with KPMG Switzerland. The 
study investigated the performance of 
Swiss private banks with detailed examina-
tion on the profitability, growth and cost ef-
ficiency. Moreover, the study offers poten-
tial  strategic options that can help grasp the 
current challenges and renew the business 
models. For further information on this 
study, please follow this link: 
https://home.kpmg.com/ch/en/home/ 
insights/2017/09/clarity-on-performance-of-
swiss-private-banks.html
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Systemic Management

After more than 30 years (since 1985), a 
long-term, applied research project ends. 
The working title is “Strategy and Organi-
zation Oncology Carinthia”. The project 
was led by DDr. Johann Klocker, head of 
Oncology Carinthia, Austria, and Markus 
Schwaninger, as external consultant and 
conversation partner. In the application 
context, the methodologies of the cybernetic 
model’s viable systems (Viable System 
Model VSM) on the one hand, and the sys-
tem dynamics (qualitative and quantitative) 
on the other hand, were tested and linked. 
This resulted in groundbreaking insights 
into the effects of orchestrated strategy and 
organizational instruments. 
This project resulted in certain counter-in-
tuitive findings, for example, that the  
performance of a supply system can be sub-
stantially improved with such conceptual 
aids, even if only negligible additional  
resources are available. Furthermore, a 
budget cut led to the worsening economic 
position of the concerned health organiza-
tion and had not, as a result, the expected 
increase in efficiency. Three resulting publi-
cations at Wiley and Springer are on the 
verge of being published; the first will  
appear in the reporting year (see publica-
tions).
A dissertation project (C.H. Hoffmann), 
which resulted in a risk management 
 methodology based on system theory, was 
also completed. This is a contribution to 
overcome the limitations of probabilistic 
risk  assessment.

Systemisches Management

Ein Langzeitprojekt der Anwendungsfor-
schung neigt sich nach mehr als 30-jähriger 
Laufzeit (seit 1985) dem Ende zu. «Strategie 
und Organisation Onkologie Kärnten» war 
der Arbeitstitel. Das Projekt wurde von 
DDr. Johann Klocker, dem Leiter der Onko-
logie Kärnten, Österreich und Markus 
Schwaninger als externer Berater und 
Gesprächspartner geleitet. Im Anwen-
dungszusammenhang wurden die Metho-
diken des kybernetischen Modells Lebens-
fähiger Systeme (Viable System Model, 
VSM) einerseits und der System Dynamics 
(qualitativ und quantitativ) anderseits, 
getestet und miteinander verknüpft. Dabei 
haben sich wegweisende Einsichten in die 
Wirkungsweise orchestrierter Strategie- 
und Organisationsinstrumente ergeben. 
Manche Erkenntnisse aus diesem Projekt 
waren kontraintuitiv, beispielsweise, dass 
sich die Leistung eines Versorgungssystems 
mit solchen konzeptionellen Hilfen wesent-
lich verbessern lässt, selbst wenn nur mini-
male zusätzliche Ressourcen zur Verfügung 
stehen. Zudem zeigte sich das überraschen-
de Ergebnis einer wirtschaftlichen Schlech-
terstellung der betreffenden Gesundheits-
organisation, statt der erwarteten Erhöhung 
der Wirtschaftlichkeit, als Konsequenz 
einer Budgetkürzung. Drei resultierende 
Publikationen bei Wiley und Springer ste-
hen kurz vor der Veröffentlichung; die erste 
erscheint im Berichtsjahr (siehe Publikatio-
nen).
Ebenfalls abgeschlossen wurde ein Disser-
tationsprojekt (C.H. Hoffmann), welches 
eine systemtheoretisch fundierte Methodik 
des Risikomanagements ergab. Diese ist ein 
 Beitrag zur Überwindung der Grenzen der 
wahrscheinlichkeitstheoretisch geprägten 
Risikobeurteilung.

DDr. J. Klocker, Leiter Onkologie Kärnten und  
Prof.em. Markus Schwaninger (von links). 
Innovative Gesundheitssysteme für das 21. Jahrhundert: 
Langzeitprojekt Anwendungsforschung vor dem Abschluss. 
Innovative Health Systems for the 21st century: long-term 
applied research project soon concluded.



dissertationen doctoral theses

Die hier aufgeführten Dissertationen  
wurden im Hauptreferat von am IfB tätigen 
Professoren betreut. 
Herzliche Gratulation allen «Ehemaligen» 
und alles Gute auf ihrem zukünftigen Weg! 

Professors of the institute served as first  
supervisiors for the following doctoral theses. 
Congratulations to all alumnae and alumni  
and all the best for the future!

Hoffmann, Christian Hugo (Markus 
Schwaninger):
Effectively ineffective: Assessing the 
 Efficiency Seeking Management of Risks: 
Towards Alternative Risk Measures for 
Complex Financial Systems

Das Anliegen der Dissertation ist ein drei-
faches. Ein erstes negatives Forschungs-
ergebnis lautet, dass klassische Risikobe-
wertungen, die auf statistischen Berech-
nungen basieren, nicht ausreichend erklä-
rend (sondern primär deskriptiv) sind, 
wohin gegen dynamische Komplexität, die 
auf moderne Finanzsysteme und Risiko- 
management in diesem Zusammenhang 
zutrifft, erklärende (Risiko-)Modelle erfor-
dert. In einem fundamentalen Sinne übt 
diese Arbeit ferner die begriffliche Kritik 
am Zeitgeist, dass die Kolmogorovsche 
Wahrscheinlichkeitstheorie für die Model-
lierung von systemischen und extremen 
Risiken (im Bankenkontext) keine adäquate 
Grundlage stiftet. Zweitens entwerfe ich 
eine neuartige Risikomodellierungsweise 
auf der konstruktiven Seite, wo die Risiken 
der Finanzprodukte von Banken mithilfe 
einer Zerlegung in atomare Finanzkontrak-
te in einer Programmiersprache abgebildet 
werden. Programme in dieser Sprache wer-
den dann als sogenannte unsichere Sequen-
zen von Transaktionen interpretiert, die in 
einer Reihe von verschiedenen formalen 
Modellen zur Repräsentation von Unge-
wissheit gründen können. Während domä-
nenspezifische Sprachen Forschungsgegen-
stand der funktionalen Programmierung 
bilden, und Modelle zur Messung von 
Ungewissheit im Rahmen der formalen 
 Epistemologie erforscht werden, wurde das 
Potenzial, das aus ihrer Kombination 
 resultiert, noch nicht geborgen, respektive 
für quantitatives Risikomanagement frucht-
bar gemacht. Eine Methodenreflexion sowie 
eine synthetische Betrachtung von Risiko-
messung im grösseren Gefüge von Risiko-

management schliesst die Arbeit im letzten 
Teil ab.

The aim of the thesis is threefold. Firstly is 
argued – from a complexity and systems 
science perspective – that modern financial 
systems are dynamically complex which 
 requires explanatory models for an effective 
and successful approach to the manage-
ment of systemic risks. Yet, risk evaluations 
based on statistical calculations are not  
sufficiently explanatory. Even worse, this 
study undermines the citadel of risk assess-
ment and management, arguing that proba-
bility theory is not an adequate foundation 
for modeling systemic and extreme risk (in 
a banking context). Secondly, I present a 
novel kind of risk model on the construc-
tive side where risks of banks’ financial in-
struments are  described in a programming 
 language for financial contracts. This vo-
cabulary is based on a small set of primitive 
or atomic contracts that are expressive 
enough to reconstruct many of them 
through composition. Programmes in this  
language are then interpreted as uncertain 
sequences of transactions, which can be 
grounded in a number of different formal 
models of uncertainty. While domain-spe-
cific languages have been well researched 
within functional programming, as have 
uncertainty models within formal episte-
mology, the potential of a  combination of 
the two for a novel  approach to risk man-
agement has not been realized so far. The 
thesis is thirdly closed by a synthetical  
reflection on methods by elaborating on the 
meaning of decision-making competency  
in a risk management context in banking.
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Welch Guerra, Xena (Tomi Laamanen): 
Serial Acquirers: Behavioral Perspectives on 
Strategic Action Sequences

Obwohl Unternehmensübernahmen weithin 
mit enttäuschenden Ergebnissen asso ziiert 
werden, weisen einige Unternehmen ein auf-
fallend aktives Akquisitionsverhalten auf. 
Diese Unternehmen – so genannte Se rien-
käufer – haben bisher relativ wenig dezidier-
te Forschungsbeachtung erhalten. Das ist 
überraschend, da Serienkäufer in der Ver-
gangenheit mit unterschiedlichen dysfunkti-
onalen Verhaltensmustern und einer Viel-
zahl besonderer Herausforde rungen in Ver-
bindung gebracht wurden. Diese Dissertati-
on widmet sich Fragen von Firmenverhalten 
und Firmenerfolg im Kontext dieser Serien-
käufer. Hierfür werden verhaltenstheoreti-
sche Perspektiven eingenommen, die auf der 
Grundannahme der eingeschränkten Ratio-
nalität von Wirtschaftsakteuren aufbauen 
und versuchen, die kognitiven Prozesse zu 
beleuchten, die strategischen Handlungen 
zugrunde liegen. Die vorliegende Disserta- 
tion enthält eine Einleitung, ein kurzes Lite-
ratur Review, vier in sich abgeschlossene 
Studien und eine übergreifende Diskussion. 
Die erste Studie konzeptualisiert Variation 
im Verhalten von Serienkäufern, sowohl im 
Querschnitts vergleich, als auch longitudinal 
und legt somit einen konzeptionellen Grund-
stein für eine systematischere Untersuchung 
von seriellem Kaufverhalten. Die zweite  
Studie untersucht die Erfolgsimplikationen 
von unterschiedlichen Akquisitionsstrate- 
gien innerhalb eines longitudinalen Daten-
satzes von 84 deutschen und schweizeri-
schen  Serienkäufern über einen Zeitraum 
von 12 Jahren. Die dritte Studie analysiert 
9950 Pressemitteillungen und untersucht 
somit, wie Serienkäufer die Taktiken ihrer 
Kapitalmarktkommunikation langfristig 
adaptieren, im Versuch, positive Aktien- 
kursreak tionen auf ihre Akquisitionsankün-
digen zu erwirken. Die vierte Studie unter-

The question of whether a relationship ex-
ists between firms’ degree of multinational-
ity and their performance is one of the core 
topics of business research, which has as 
 ultimate goal of answering the question of 
why multinational firms (MNCs) exist. This 
dissertation puts a focus on organizational 
and individual cognitive representations, 
and on the different aspects of multina-
tional configurations. 
The first study identifies firm-specific 
 attributes and the theoretical basis as two 
neglects in extant research. To address 
these gaps, I develop an alignment model 
between multinationality and the firm- 
specific attribute of strategic schemas. 
The second study offers an empirical inves-
tigation on the role of strategic schemas in 
the multinationality-performance relation-
ship. Its findings are that multinationality 
has a positive performance impact, if it is 
aligned with the complexity and content of 
the strategic schema. The more complex  
the MNC’s schema, the more the MNC is 
able to derive gains from its multinational-
ity.
The third study empirically investigates the 
factors that affect the psychic distance per-
ceptions of MNC managers. It explains that 
individual factors reduce distance percep-
tions and that macro-level factors are more 
important than individual experiences for 
individual distance perceptions.
Overall, this dissertation advances global 
strategy research by incorporating strategic 
cognition concepts. It demonstrates the im-
portance of considering firm-specific attrib-
utes when researching multinational firms 
and that firms can derive benefits from 
their global footprints when they possess 
complex cognitive schemas.

Leinemann, Alexander (Björn Ambos):
Multinational Configuration and 
 Performance: 
Three Essays on the Role of Cognition for 
Multinational Corporations

Eine der Kernfragen der betriebswirtschaft-
lichen Forschung ist, ob eine Beziehung 
zwischen dem Grad der Internationalisie-
rung eines Unternehmens und seinem 
finanziellen Erfolg besteht. Eine Antwort 
auf diese Frage könnte erklären, warum 
multinationale Unternehmen existieren. In 
dieser Dissertation liegt der Fokus sowohl 
auf kognitiven Eigenschaften als auch auf 
Aspekten multinationaler Konfiguration. 
Im ersten Artikel werden die unterneh-
mensspezifischen Eigenschaften, insbeson-
dere strategische Schemata, und die theore-
tischen Grundlagen bisheriger Studien als 
relevante Forschungslücken identifiziert. 
Im zweiten Artikel wird empirisch die 
Rolle strategischer Schemata erforscht. Es 
wird deutlich, dass Multinationalität einen 
positiven Einfluss auf den finanziellen 
Erfolg hat, wenn das strategische Schema 
des Unternehmens möglichst komplex ist.
Im dritten Artikel wird empirisch die Frage 
untersucht, welche Faktoren einen Einfluss 
auf die psychische Distanzwahrnehmung 
haben. Es wird dargelegt, dass individuelle 
Faktoren die wahrgenommene Distanz 
reduzieren. Für die individuelle Distanz-
wahrnehmung sind im Vergleich makro-
ökonomische Faktoren jedoch weitaus 
 entscheidender.
Insgesamt leistet diese Dissertation einen 
Beitrag zur globalen Strategieforschung, 
indem diese um Konzepte der kognitiven 
Strategieforschung erweitert wird. Die 
Bedeutung unternehmensspezifischer 
Eigenschaften, um Vorteile aus Multi-
nationalität zu ziehen, wird dargelegt. 



cusses on advancing our understanding of 
firm behavior and firm performance in the 
context of these frequently acquiring firms. 
To do so, it adopts a behavioral perspective, 
which builds on the assumption of bounded 
rationality and seeks to elucidate the cogni-
tive processes that shape and determine 
strategic action. This dissertation comprises 
an introduction, a short literature review, 
four self-contained studies, and an overall 
discussion. Study 1 conceptually explores 
behavioral variation among serial acquirers, 
both cross-sectionally as well as longitudi-
nally, and thereby provides conceptual 
grounding for more systematic research on 
serial acquisitions. Study 2 examines the 
performance implications of different types 

sucht die internen Entscheidungsprozesse 
von Serienkäufern und präsentiert die Ergeb-
nisse einer induktiven Analyse von 67 Inter-
views mit Mitarbeitern der M&A Abteilun-
gen von 32 Schweizer Serienkäufern.

Although corporate acquisitions are widely 
associated with disappointing outcomes, 
some firms engage in particularly active 
 acquisition behavior. These firms – so called 
serial acquirers – so far received relatively 
little dedicated research attention. This is 
surprising, considering that they have been 
attributed with a range of dysfunctional be-
havioral patterns and particular challenges, 
which make them an especially interesting 
object of study. The dissertation at hand fo-

of serial acquisition strategies, using a lon-
gitudinal data set of 84 Swiss and German 
serial acquirers over the course of 12 years. 
Study 3 analyses 9950 press releases to ex-
amine how serial acquirers fine-tune their 
stock-market communication over time,  
attempting to induce higher abnormal re-
turns on their acquisition announcements. 
Study 4 explores the internal decision-mak-
ing processes preceding intense acquisition 
activity and it is based on an inductive 
analysis of 67 interviews with members  
of M&A  departments of 32 Swiss serial  
acquirers. 

Xena Welch Guerra erhält  
den  Peter-Werhahn-Preis

Xena Welch Guerra erhält den Dr. Peter-
Werhahn-Preis für ihre Dissertation «Serial 
Acquirers: Behavioral Perspectives on 
 Strategic Action Sequences». Der Dr. Peter-
Werhahn-Preis der Universität St. Gallen 
wird einmal jährlich für herausragende 
wissenschaftliche Arbeiten aus den Berei-
chen Betriebswirtschaftslehre und Wissen-
schaftstheorie vergeben. Die Preisträgerin 
(oder der Preisträger) wird von einer Kom-
mission, bestehend aus Profes soren der 
Universität St. Gallen, ermittelt und durch 
den Rektor verliehen. 
 

Xena Welch Guerra receives 
 Peter-Werhahn Award

Xena Welch Guerra receives the Dr. Peter-
Werhahn-Award for her dissertation “Serial 
Acquirers: Behavioral Perspectives on 
 Strategic Action Sequences”. The Dr. Peter-
Werhahn-prize is awarded once a year by 
the University of St. Gallen for outstanding 
dissertations in the areas of Management 
and Theory of Science.
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 (Bettina Hartmann), as well as the impact of 
different types of uncertainty on strategic 
decisions (Isabel Alpers). Thorsten Reiter 
adresses the topic of Innovation as a strate-
gic management task as well as the charac-
teristics of Dynamic Capabilities in this 
 specific context. In her project “Organiza-
tional Decline and Turnaround in Complex 
Adaptive Systems” Nadine RuschSchenker 
focuses on applying Complexity Theory to 
study the effects of turnaround actions on 
complex adaptive systems. She explores 
how turnaround actions can be conceptual-
ized under the premises of complexity 
 theory and how these interventions into 
single activities affect overall system behav-
ior and firm performance. Gunnar Haupt
mann investigates strategic issues with the 
aim of understanding how organizations 
should best deal with such events emerging 
outside their usual strategy processes. He 
studies the categorization behavior of the 
organizations, which typically perceive 
such issues as either a threat or opportu-
nity, longitudinally and aims to draw con-
clusions on the performance of the organi-
zations.
Research on strategic activity sequences, 
such as acquisition programmes, strategic 
 issue management, strategy processes and 
 practices, management’s cognition, and 
strategy execution are in focus for other 
PhD  students: 
Building on behavioral theory, Di Bian 
 studies organizations’ behaviors in the 
M&A context. She investigates how firms 
select their aspiration levels and how they 
balance exploration and exploitation in the 
M&A domain. Alexander Paul Wallot focuses 
on financial advisor-client interactions, 
building on organizational learning and 
cognitive theory. Anne Rickelt studies 
 emotions in the organizational context. 
More specifically, she investigates how an 
individual manager’s attachment type 
 influences his or her strategic decision- 

im M&A Kontext. Sie untersucht, wie 
 Firmen ihr Anspruchsniveau selektieren 
und Exploration und Exploitation im 
Bereich des M&A ausbalancieren. Alexander 
Paul Wallot konzentriert sich auf die Inter-
aktion zwischen Finanzberatern und deren 
Klienten, aufbauend auf bestehenden 
Erkenntnissen im Bereich Organisationales 
Lernen und Kognitiver Theorie. Der For-
schung zum Thema Emotionen im organi-
sationalen Kontext widmet sich Anne 
Rickelt. Konkret erforscht sie das Thema, 
wie sich der individuelle Bindungstyp eines 
Managers auf sein strategisches (Entschei-
dungs-)Verhalten auswirkt. Erdinç Aras hat 
das Thema Implementierung von Unterneh-
mensstrategien im Visier. Angelehnt an die 
verhaltenswissenschaftlichen Theorien 
der Unternehmung analysiert er Mittleres 
und Top Management auf Basis von Inter-
views und Beobachtungen. 
Der Fortschritt der Projekte konnte im Rah-
men mehrerer akademischer Konferenzen 
präsentiert werden. Henning Düsterhoff 
gestaltete gemeinsam mit Madeleine Rauch 
von der European University Viadrina 
ein Symposium zum Thema Dynamic 
 Capabilities, Heuristiken und Routinen an 
der Academy of Management Konferenz 
in Atlanta. Joachim Stonig, Isabel Alpers, 
Gunnar Hauptmann, Nina Zobel, Thorsten 
 Reiter und Anne Rickelt stellten ihre  
Forschungsfortschritte an der Strategic 
Management Conference 2017 in Houston 
vor.

Into 2018, research projects will continue 
in the form of dissertation projects. The 
 meaning of “simple rules” in the integration 
of acquired companies in cooperation with 
ZF Friedrichshafen (Henning Düsterhoff), the 
creation and management of an “ecosystem 
in the automotive industry” in cooperation 
with the company Bühler, Uzwil (Joachim 
Stonig), the management of stakeholder 
 relations in cooperation with the ICRC 

Ausblick auf aktuelle Dissertations-
projekte 
PhD Projects in Progress

In 2018 werden Forschungsprojekte in Form 
von Dissertationsprojekten weiter vor-
angetrieben: Die Bedeutung von «Simple 
Rules» bei der Integration akquirierter 
Unternehmen in Zusammenarbeit mit ZF 
Friedrichshafen (Henning Düsterhoff), die 
Entstehung und Führung von «Ecosystems 
in the Automotive Industry» in Zusammen-
arbeit mit der Firma Bühler, Uzwil (Joachim 
Stonig), die Bewirtschaftung von «Stakehol-
der Relations» in Zusammenarbeit mit dem 
ICRC (Bettina Hartmann) sowie der Einfluss 
von Unsicherheiten auf strategische Ent-
scheidungen von Managern (Isabel Alpers). 
Thorsten Reiter widmet sich dem Thema 
Innovation als strategische Management-
aufgabe sowie den Charakteristika von 
Dynamic Capabilities in diesem Kontext. 
In ihrem Projekt «Organizational Decline 
and Turnaround in Complex Adaptive Sys-
tems» studiert Nadine RuschSchenker unter 
An wendung der Komplexitätstheorie die 
Auswirkungen von Einzel-Massnahmen 
auf komplexe Systeme und ihre Leistungs-
stärke anlässlich von Turnarounds. Gunnar 
Hauptmann beschäftigt sich mit Strategic 
Issues und der Frage, wie Organisationen 
mit  solchen meist ausserplanmässigen 
Events umgehen sollten. Hierbei untersucht 
er das Kategorisierungsverhalten (Chance 
vs. Bedrohung) über einen längeren Zeit-
raum und zieht Schlüsse auf deren Einfluss 
auf die Performance der Unternehmungen.
Zu Themen im Bereich der strategischen 
Aktivitätsabläufe, z. B. Akquisitionspro-
gramme, strategisches Issue Management, 
strategische Prozesse und Praktiken, 
Management-Kognition sowie Strategieum-
setzung forschen weitere Doktorandinnen 
und Doktoranden:
Aufbauend auf der Behavioral Theory 
erforscht Di Bian das Verhalten von Firmen 
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making and behavior. Erdinç Aras’ ongoing 
dissertation research focuses on strategy 
 execution. Based on behavioral theory and 
attention dynamics, he is conducting top 
and middle management interviews and 
observations to examine the communica-
tion channels and attention allocation shifts 
 during the implementation of new corpo-
rate strategies.
Several authors presented the projects at 
 academic conferences. Henning Düsterhoff, 
together with Madeleine Rauch from the 
European University Viadrina, organized 
a symposium on the topic of dynamic 
 capabilities, heuristics and routines at the 
Academy of Management Conference 2017 
in Atlanta, Joachim Stonig, Isabel Alpers, 
Gunnar Hauptmann, Nina Zobel, Thorsten 
Reiter and Anne Rickelt presented their  
research at the Strategic Management  
Conference 2017 in Houston. 
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haben unsere Absolventinnen und Absol-
venten bereits zum Zeitpunkt ihrer Gradua-
tion interessante Tätigkeiten in Unter-
nehmenspraxis, Beratung oder Wissen-
schaft beginnen können. Wir wünschen 
allen Absolventinnen und Absolventen viel 
Erfolg und alles Gute! Wir hoffen, dass sie 
auch in Zukunft mit der Alma Mater und 
dem MUG in Verbindung bleiben, zum 
 Beispiel im Rahmen des HSG Alumni 
Club MUG. 
Der MUG, in den mehrere HSG-Institute 
involviert sind, ist am IfB angesiedelt. 
Für das Programm verantwortlich sind 
Prof. Dr. Christoph Lechner (akademische 
Leitung) und Dr. Sven Kunisch (administra-
tive Leitung), unterstützt durch Thorsten 
Reiter M.Sc. Weitere Informationen:  
www.mug.unisg.ch | mug@unisg.ch.

Master of Arts HSG in Corporate 
Management (MUG-HSG)

Since its foundation in 2012, the Master’s 
programme in Corporate Management 
(MUG-HSG) has developed very well and is 
now established. Throughout, the students 
respond positively to the programme. As a 
result, we were once again able to welcome 
approximately 130 highly motivated new 
students to the programme in 2017. Overall, 
the MUG, with approximately 400 enrolled 
students, is one of the largest Master’s pro-
grammes at the HSG.
The MUG curriculum is based on four main 
areas: (1) business development, (2) 
 entrepreneurship & family businesses, (3) 
 sustainability management and (4) human 
 resource management. The course portfolio, 
which includes 36 courses that address 
 general and specific topics in the four main 
 areas, is constantly adjusted and optimized. 
In the 2017 autumn semester, the new com-
pulsory elective course “Sustainable busi-
ness models” has been added to our core 

Master of Arts HSG  
in Unternehmensführung (MUG-HSG)

Das Master-Programm in Unternehmens-
führung (MUG-HSG) hat sich seit der 
Gründung im Jahr 2012 sehr gut entwickelt 
und ist etabliert. Das Programm findet kon-
stant grossen Anklang bei den Studieren-
den. So konnten wir im Jahr 2017 wiederum 
ca. 130 hochmotivierte Studierende neu in 
dem Programm begrüssen. Insgesamt ist 
der MUG mit ungefähr 400 eingeschriebe-
nen Studierenden eines der grössten 
 Masterprogramme an der HSG.
Das MUG-Curriculum basiert auf vier 
Schwerpunktbereichen: (1) Unternehmens-
entwicklung, (2) Entrepreneurship & 
 Family Business, (3) Nachhaltigkeits-
management und (4) Personalmanagement. 
Das Kursportfolio beinhaltet mittlerweile 
36 Kurse, die grundsätzliche und spezifi-
sche Themen in den vier Schwerpunktbe- 
reichen adressieren. Dieses Portfolio wird 
ständig angepasst und optimiert. Neu 
wurde im Herbstsemester 2017 der Pflicht-
wahlkurs «Nachhaltige Geschäftsmodelle» 
in den Pflichtwahlbereich aufgenommen. 
Darüber hinaus wurde im Frühjahrssemes-
ter ein neuer Kurs zum Thema «Evidenz- 
basiertes Management» eingeführt.
Eine wichtige Säule bilden auch die Praxis-
projekte in den vier Schwerpunktbereichen. 
Alle Studierenden bearbeiten zusammen 
mit einem Praxispartner über zwei Semes-
ter ein konkretes Praxisprojekt. Das Ziel ist 
es, das erlernte Wissen auf eine konkrete 
und reale Aufgabenstellung anzuwenden. 
Im Frühjahr und Herbst 2017 konnten 
jeweils mehr als 80 Studierende den MUG-
HSG erfolgreich abschliessen und ihre Mas-
ter-Urkunde entgegennehmen. Ein Novum 
war dieses Jahr die Ansprache einer MUG-
Alumna des Abschlussjahrgangs 2014 an 
den Feierlichkeiten, die den Absolvierenden 
Einblicke in die ersten Berufsjahre nach 
dem MUG-Abschluss gab. Auch dieses Jahr 

Das IfB ist verantwortlich für Ausbildung 
im Strategischen Management. Diese 
 Verantwortung nimmt sie auf allen Aus-
bildungsstufen der Erstausbildung an der 
 Universität St. Gallen wahr (HSG). Neben 
einer Kernveranstaltung auf der Bachelor-
stufe werden hierzu durch das IfB zwei 
Master-Programme (SIM Master of Strategy 
and International Management; MUG 
 Master für Unternehmensführung) sowie 
ein Doktorandenprogramm (PhD in 
 Strategy & Management) verantwortet. 
Weiter sind unsere Mitarbeitenden im 
CEMS-Masterprogramm sowie in einer 
Vielzahl weiterer Vorlesungsveranstaltun-
gen als Dozierende aktiv. Es ist uns dabei 
von besonderer  Wichtigkeit, dass die Lehre 
forschungs- und evidenzbasiert erfolgt. 

The IfB’s primary task is teaching strategic 
management. This task covers all the 
 education levels of the initial instruction at 
St. Gallen University (HSG). Beside its core 
teaching on the bachelor level, the IfB also 
presents two master’s programmes (SIM 
Master of Strategy and International Man-
agement, MUG Master of Business Manage-
ment) as well as a doctoral programme 
(PhD in Strategy & Management). Our col-
leagues are active as lecturers in the CEMS 
master’s programme, as well as in a variety 
of other course activities. It is of particular 
importance to us that the lectures are re-
search and evidence based.

teaching
23

lehre



electives. In addition, a new course on the 
topic of “evidence-based management” was 
introduced in the spring semester.
The practical projects in the four main areas 
also form an important pillar. For two 
 semesters, all students collaborate with a 
practice partner on a specific practical 
 project. The goal is to apply the learned 
knowledge to concrete and real tasks. 
In spring and autumn of 2017, more than 80 
students successfully completed the MUG-
HSG. As a novelty at this year’s graduation 
ceremony, a 2014 MUG alumna gave a 
speech that provided insight into the gradu-
ates’ first few years after completing the 
MUG. In addition, our graduates were 
 already busy with interesting activities in 
business practice, consultancy and science 
on the day of their graduation. We wish all 
the graduates success and all the best for 
their  future! We hope that they will keep 
contactwith their Alma Mater and the MUG 
in  future, for example as part of the HSG’s 
MUG Alumni Club. 
The MUG, in which several HSG institutes 
are involved, is located at the IfB. 
Prof. Dr. Christoph Lechner (academic man-
agement) and Dr. Sven Kunisch (adminis-
trative management), supported by Thor-
sten Reiter M.Sc., are responsible for this 
programme. For more information: 
www.mug.unisg.ch | mug@unisg.ch.

Der MUG erreichte in den QS Business 
Schools Rankings 2018 in der erstmals 
erfassten Kategorie «Masters in Manage-
ment» weltweit einen hervorragenden  
10. Platz von 122 Masterprogrammen in  
29 Ländern. Im deutschsprachigen Raum 
landete der MUG sogar auf dem 1. Platz.  
Das Ranking berücksichtigt fünf Kategorien: 
Ideen-Führerschaft, Alumni Ergebnisse, 
Arbeitsmarktattraktivität, Preis-Leistungs-
Verhältnis, und Diversität. Bei der Premiere 
in einem Ranking spiegeln das Gesamter-
gebnis sowie die sehr guten Ergebnisse in 
den einzelnen Kategorien die hohe Qualität 
des Programms und die hervorragenden 
Chancen, welche die Studierenden nach dem 
Masterabschluss haben, wider. 

The QS Business Schools Ranking 2018 
ranked the MUG an amazing #10 among 
122 Master’s Programmes from 29 countries 
in the newly established category “Master’s 
in Management”. In the German speaking 
area, the MUG was even ranked top of the 
list. The QS Business Schools Ranking takes 
five key categories into account: “Thought 
Leadership”, “Alumni Outcomes”,  
“Employability”, “Value for money”, and 
“Diversity”. This debut ranking for the 
MUG is due to an excellent overall result  
as well as strong performances in the indi-
vidual categories and reflects the great op-
portunities students have after completing 
the programme. 
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zial zur globalen Denkweise, zum kriti-
schen und kreativen Denken, zur starken 
Selbstreflexion, Integrität und analytische 
Begabung. Dies wird in einem besonders 
effektiven, strikten, mehrstufigen Zulas-
sungsverfahren sichergestellt. Die Bewer-
benden müssen hohe Anforderungen 
bezüglich quantitativer sowie qualitativer 
Merkmale erfüllen.
Unsere Ambition, führender Anbieter 
exzellenter Managementausbildung zu sein, 
wird durch globale Anerkennungen bestä-
tig. Das Flaggschiff-Programm der Univer-
sität St. Gallen wurde im «Financial Times 
Global Master’s in Management» Ranking 
von 2011–2017 siebenmal hintereinander 

den Globus. Während der Projekte gehen 
sie aus ihre Komfortzone hinaus und ent-
wickeln Führungskapazitäten. Besonders 
erfolgreiche Ideen werden durch die nächs-
te Klasse weitergeführt, was jahrgangsüber-
greifende Projekte ermöglicht.
Die vierzehnte SIM-Generation besteht aus 
einer Gruppe von 55 hoch motivierten 
 Studierenden aus insgesamt 28 Nationen, 
welche das Programm im Herbst 2017 
begonnen haben. Die Klasse besteht aus 
Studierenden mit starker akademischer 
Leistung, ausgeglichenem Geschlechterver-
hältnis (50:50) sowie einem sehr diversen 
Hintergrund an Erfahrungen, Talenten und 
Interessen. Was sie verbindet, ist das Poten-

Master of Arts in Strategy & 
 International Management (SIM-HSG)

Der Master in Strategy & International 
Management (SIM-HSG) gilt als eine der 
besten Managementausbildungen für glo-
bale Entscheidungsträger der Zukunft. Der 
Fokus des Programms liegt auf der Vorbe-
reitung junger Menschen, zu lernen wirk-
sam zu sein und sowohl als Individuen, als 
auch als Führungskräfte zu wachsen. Der 
SIM fördert eine starke Selbstreflexion und 
soll den Studierenden dabei helfen, ihre 
Rolle in der Gesellschaft zu definieren. Aus 
diesem Grund strebt der SIM eine exzellen-
te Managementausbildung an, in der 
aussergewöhnlicher Wert für unsere Stu-
dierenden, die Arbeitgeber, sowie für die 
Gesellschaft als Ganzes geschaffen wird.
Das Flaggschiffprogramm der HSG erfüllt 
seine ehrgeizige Mission durch ein rigides 
Curriculum, das durch Möglichkeiten zur 
persönlichen Entwicklung bereichert wird. 
Im Herbst 2011 wurden Initiativen wie  
die «SIM Career Power Days» oder die 
«SIMtensive»-Deutschkurse ins Leben geru-
fen. Seit 2015 ist neu eine SIM spezifische 
Karriereberatung hinzugekommen. Die 
«SIM-Comfort Zone» – eine Meditations- 
und Achtsamkeitssitzung – wurde 2016 ein-
geführt, um die umfassende Entwicklung 
junger Führungskräfte zu fördern.
Die Krönung ist «SIMagination Challenge», 
welche bereits in die achte Entwicklungs-
phase ging (www.simaginationchallenge.
com). Die Studierenden identifizieren und 
analysieren dabei soziale Bedürfnisse, ent-
wickeln effektive und dauerhafte Lösungs-
strategien und realisieren Projekte rund um 

      25
teaching

lehre



cation is confirmed by global recognitions. 
Between 2011 and 2017 the Flagship pro-
gramme of the University of St. Gallen was 
listed seven consecutive times as the world’s 
best management programme in the Finan-
cial Times’s global masters in management 
ranking. What stands out is the consistency 
of the programme’s performance. The seven 
consecutive years illustrate an understand-
ing of the key market drivers and the ability 
to cater to the needs of students, future 
 employers, and society. Another confirma-
tion of the effectiveness of the SIM pro-
gramme is visible within the vibrant SIM 
Community. Founded on integrity, responsi-
bility and shared values, it comprises more 
than 600 individuals around the world.
The SIM-HSG, which benefits from the in-
volvement of several institutes, is affiliated 
to the IfB. Prof. Dr. Omid Aschari (Managing 
Director), Prof. Dr. Tomi Laamanen 
 (Academic Director), Deputy Director and 
SIM-HSG Manager Annelies Van Herck,  
and the SIM-HSG Managers Linda Lorz, 
Nathalie Naveda, as well as Boryana  Milova, 
who is the Executive Assistant to the MD, 
are responsible for the programme. Daisy 
Bernhard is responsible for the programme’s  
administration.

For more information on the SIM-HSG, 
please visit our web sites: 
www.sim.unisg.ch and www.simagination-
challenge.com
We will gladly answer specific questions 
you may have by email: sim@unisg.ch

programme fosters strong self-reflection 
and aims to help students define their role 
in  society. With that in mind, the SIM seeks 
to provide outstanding management educa-
tion and generate exceptional value for 
 students, employers, and society.
The Flagship programme of the HSG caters 
to its ambitious mission through a rigid 
curri culum, enriched by opportunities for 
personal development. During the fall of 
2011, initiatives such as the SIM Career 
Power Days and the SIMtensive German 
Programme were launched. A SIM-specific 
career counseling has been added in 2015. 
The SIM Comfort Zone – a meditation and 
mindfulness session – was introduced in 
2016 to foster the all-round development of 
young leaders.
A highlight of the classes is the SIMagina-
tion Challenge, which has entered its eight-
development phase (www.simagination-
challenge.com). Here, students identify and 
analyze social needs, develop effective and 
lasting solution strategies, and implement 
projects across the world. During those, 
 students go beyond their comfort zone and 
develop leadership capacities. Particularly 
successful initiatives are developed further 
and handed over from year to year.
The fourteenth SIM generation is a group of 
58 highly motivated students, representing 
28 nationalities, who started the Master’s 
programme in the fall of 2017. The class 
comprises students with strong academic 
performance, equal gender balance (50:50), 
and a very diverse background of experi-
ences, talents, and interests. What the stu-
dents have in common is a potential for 
global mindset, critical and creative think-
ing, strong self-reflection, integrity, and an-
alytical aptitude. We ensure this in a rigid 
multi-step admission process where appli-
cants have to meet high quantitative and 
qualitative requirements.
The determination of the SIM to be a lead-
ing provider of excellent management edu-

zum weltweit besten Management Pro-
gramm gekürt. Die Konsistenz der Pro-
grammleistung fällt auf. Eine solch hohe 
Platzierung sieben Jahre in Folge zu errei-
chen, verdeutlicht ein Verständnis der 
wichtigsten Markttreiber sowie die Fähig-
keit, auf die Bedürfnisse von Studierenden, 
zukünftigen Arbeitgebern und der Gesell-
schaft eingehen zu können. Weiter wird  
die Effektivität des SIM-Programms in der 
dynamischen SIM-Community sichtbar.  
Die Gemeinschaft von bereits über 600 
«SIMmies» auf der ganzen Welt wird ge- 
tragen von Integrität, Verantwortung und 
verbindenden gemeinsamen Werten.
Der SIM, in den mehrere HSG-Institute 
involviert sind, ist am IfB angesiedelt.  
Für das Programm verantwortlich sind 
Prof. Dr. Omid Aschari (Managing Director) 
und Prof. Dr. Dr. Tomi Laamanen (akademi-
sche Leitung), stellvertretende Direktorin 
und SIM-HSG Managerin Annelies Van 
Herck, sowie die SIM-HSG Managers Linda 
Lorz, Nathalie Naveda und Boryana Milova 
als Exec. Assistant to MD. Daisy Bernhard 
ist für die Verwaltung des Programms 
zuständig.

Für weitere Informationen zu SIM-HSG 
besuchen Sie bitte unsere Webseiten: 
www.sim.unisg.ch und  
www.simaginationchallenge.com
Spezifische Anfragen beantworten wir 
gerne per Email: sim@unisg.ch

Master of Arts in Strategy & 
 International Management (SIM-HSG)

The Master’s in Strategy & International 
Management (SIM-HSG) is recognized as 
one of the best management education pro-
grammes for future decision-makers world-
wide. Its focus is on preparing young peo-
ple to learn how to become effective and 
grow – both as individuals and leaders. The 
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80% unserer Teilnehmer 2017 waren über  
35 Jahre, 27% über 45 Jahre alt. 27% davon 
waren weiblich, was über dem Schnitt der 
letzten Jahre liegt. Allgemein geht die Ten-
denz, ähnlich wie bei den EMBA-Program-
men, dahin, dass die Teilnehmer jünger und 
weiblicher werden.

80% of our 2017 participants were older than 
35 and 27% were older than 45. 27% of these 
were female, which is higher than the last 
few years’ average. Generally, the trend 
shows that, similar to the EMBA pro-
grammes, an increasing proportion of the 
participants are younger and female.

2017 kamen 96% der Teilnehmer aus der 
DACH-Region, wobei Deutschland proporti-
onal auf 31% zulegen konnte. 86% der Besu-
cher auf unserer Homepage haben sich die 
Informationen auf Deutsch angesehen, 
lediglich 14% auf Englisch. Auch dies deutet 
darauf hin, dass der DACH-Markt für Exe-
cutive Weiterbildungen wichtiger wird.

In 2017, 96% of the participants came from 
the DACH region and the proportion of the 
participants from Germany amounted to 
31%. 86% of our homepage visitors viewed 
the information in German while only 14% 
viewed it in English. This also suggests that 
the DACH market becomes increasingly im-
portant for executive continuous education.

Welche Kunden haben sich für eine Weiter-
bildung beim Institut für Betriebswirtschaft 
entschieden? 
Which customers have opted for continuing 
education at the Institute of Management?

86% aller Teilnehmenden an den Weiterbil-
dungsveranstaltungen 2017 besitzen eine 
tertiäre Ausbildung. Dies obwohl nebst 
mehrjähriger Berufserfahrung keine Anfor-
derungen bezüglich Ausbildung für die 
Teilnahme an CAS- und DAS-Programmen 
besteht.

86% percent of all participants of the con-
tinuing education events in 2017 have a ter-
tiary education. This, despite the fact that, 
except for several years of professional  
experience, participation in CAS and DAS 
programmes do not require special or  
academic qualifications.

IFB Management-Seminare –  
IfB Management Seminars:  
Review 2017

Dr. Jürgen Spickers, langjähriger Leiter der 
Management Seminare, wünschte sich Ende 
2016 beruflich zu verändern. Neuer Leiter 
und Vize-Direktor des Instituts ist seit 
Oktober 2017 Volker Stadlmüller, zuvor 
langjähriges Geschäftsleitungsmitglied 
einer renommierten Schweizer Business 
School und dort Produktverantwortlicher 
(CPO) und Leiter der Master- und MBA-
Programme.
In Folge dieser Übernahme der Leitung des 
Weiterbildungsbereichs des IfB wurde eine 
Bestandsaufnahme durchgeführt. Darauf 
aufbauend wird die Strategie 2018 weiterge-
führt und allenfalls angepasst. Spannende 
Aussagen zu Kunden, Branchen und Pro-
dukten werden im Folgenden aus der 
Bestandsaufnahme herausgenommen und 
hier präsentiert:

Dr. Jürgen Spickers, former head of the IfB 
Management Seminars, had left the Insti-
tute by the end of 2016 for new professional 
horizons. The new head of the Management 
Seminars is Volker Stadlmüller, formerly a 
long-standing executive board member of a 
renowned Swiss Business School where he 
was product manager (CPO: chief product 
officer) and head of the Master’s and MBA 
programmes.
In consequence of the IfB’s continuous edu-
cation takeover, a survey was conducted. 
Based on the survey results, Strategy 2018 
will continue and be adapted, if necessary. 
Interesting statements on customers, indus-
tries and products, taken from the survey 
results, follow below:

ifb management-seminare

ifb executive education
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Level of education (2015 – 2017)

 No tertiary studies    Bachelor    Master    Doctor
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Age (2017)  <25   
 25–34   
 35–44   
 45–54   
 >55

Gender (2017)
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Origin participants (2017)

 Switzerland    Germany    Austria    Rest



Not surprisingly, most customers, i.e. more 
than 60%, come from the tertiary services 
industry. 30% of the participants come from 
the secondary manufacturing and process-
ing industry. Almost 10% of the participants 
come from the primary raw material extrac-
tion industry.

Aus welchen Produkten haben die Kunden 
gewählt? 
Which products did the customers select? 

Alle Weiterbildungsprodukte waren gut 
besucht, wobei das Management Zertifikat, 
welches sowohl in Englisch und in Deutsch 
durchgeführt wurde, bezüglich Teilnehmer-
zahl hervorsticht. Auch die Kurzprogramme 
in Deutsch waren überdurchschnittlich gut 
besucht. Die Qualität aller Produkte wurde 
von den Teilnehmern mit einem hervorra-
genden Schnitt von 1.4 bewertet (Skala von 1 
bis 5, wobei 1 sehr gut, 5 sehr schlecht ist).

All continuing education products were well 
attended, with the Management Certificate, 
which was presented in both English and 
German, stood out in participation numbers. 
Attendance of the short programmes in Ger-
man language was also above average. All 
products received an  excellent quality rating 
of 1.4 on average from the participants (on a 
scale of 1 to 5, 1 is very good and 5 is very 
bad).

Aus welchen Firmenstrukturen und welchen 
Branchen kommen unsere Teilnehmer? 
From which corporate structures and sectors do 
our participants come?

71% unserer Kunden kommen aus mittleren 
und grossen Firmen. Dies spiegelt sich auch 
in den Weiterbildungsprodukten selbst wie-
der, wo der Fokus der Praxisbeispiele eben-
falls auf diese Zielgruppe ausgerichtet wird.

71% of our customers come from medium to 
large sized companies. The continuing edu-
cation products also reflect this, with the 
practice examples focussing on this  target 
group.

Wenig überraschend kommen die meisten 
Kunden mit einem Anteil von über 60% aus 
dem tertiären Bereich der Dienstleistungen. 
30% der Teilnehmer kommen aus dem 
sekundären Bereich der Fabrikation und 
Verarbeitung. Mit knapp 10% folgen Teil-
nehmer aus dem primären Bereich der Roh-
stoffgewinnung.

Geschäftsmodelle radikal ändern 

Im Frühjahr erschien, wie im Jahresbericht 
2016 angekündigt, das Buch «Radical 
 business model transformation. Gaining the 
competitive edge in a disruptive world» (Linz/
Müller-Stewens/Zimmermann 2017) am 
Markt. Es befasst sich mit der Transforma-
tion von durch neuere Entwicklungen in 
Bedrängnis geratenen Geschäftsmodellen. 
Im April konnte im Folgemodul des Senior 
Management-Programms ein zweitägiges 
Seminar dazu im Swiss Re Centre for  
Global Dialogue veranstaltet werden. Neu 
wird der im Buch vertretene Ansatz auch 
noch durch ein IT-Tool unterstützt:  
www.business-transformation-board.com

Radical transformation of business 
models 

In spring, the book “Radical business model 
transformation. Gaining the competitive edge in 
a disruptive world” (Linz/Müller-Stewens/
Zimmermann 2017) was published, as 
 already announced in the annual report of 
2016. It deals with the transformation of 
business models that are in distress due to 
new developments. In April, a two-day 
seminar on this topic was held as part of 
the follow-up module of the Senior Manage-
ment Program in the Swiss Re Centre for 
Global Dialogue. As a novelty, the book’s 
approach is also supported by an IT tool. 
www.business-transformation-board.com

From left to right: Thomas Frank, Webmaster; Victoria Keel, 
Franziska Cadonau, Andrea Wirz, Programm-Managerinnen; 
Volker Stadlmüller, Leiter
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Firm size of participants (2015–2017)

 <50    50–500    500–5000    >5000
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Top 10 industries (2015–2017)
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Product choice 2017

 Senior Management Program CAS-HSG
 Strategy Certificate CAS-HSG
 Management Certificate CAS-HSG
 Finance- & Controlling Certificate CAS-HSG
 General Management Diplom DAS-HSG
 Short programs in German 
 Short programs in English
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