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aNzeige

Nähe zur  
Praxis
Ansatz Das Lorange Institute lässt mit seinen Zurich 
Living Cases nur echte Fallstudien zu – Projekte, die 
von Firmen in den Executive MBA getragen werden.

KLAUS RIMNOV

K ein Begriff prägt den Kata
log der beruflichen Weiter
bildung so stark wie «pra
xisnah» oder «praxis orien
tiert».  Und kaum eine staat

liche Hochschule oder private Business 
School, die dieses Gütesiegel nicht ihrem 
MBA oder Executive MBA anheften wür
de. Nicht immer ist ganz klar, ob dort, wo 
«Praxis» draufsteht, auch «Praxis» drin
steckt. So sehr der Verweis auf die Praxis 
zum Standardrepertoire gehört, so sehr ist 
den Beteiligten aufseiten der Lehranstal
ten das heikle Verhältnis von Praxis und 
Lehre bewusst.

Alain Haut, Professor für Business 
 Administration und Human Ressource 
Management (HRM) an der University of 
Business and International Studies (UBIS) 

in Genf, ist Dozent am Lorange Institute of 
Business Zurich in Horgen. Er findet bei 
fast allen Business Schools einen Unter
schied zwischen der «akademischen Nei
gung» der Anbieter und den praktischen 
Erwartungen der Unternehmen, die oft 
auch die Weiterbildungen ihrer Kaderan
gestellten mitfinanzieren.

Der CEO am Lorange Institute, Philipp 
Boksberger, weiss um diesen Spagat und 
findet, es brauche die bestmögliche Lö
sung zwischen dem wissenschaftlichen 
Ansatz und der berechtigten Erwartung 
der Firm. Er nennt zwei Formen von Pra
xisbezug: Zum einen unterrichten am 
 Lorange Institute wechselnde Dozenten 
und Gastreferenten. So soll garantiert wer
den, dass Spezialisten aus dem entspre
chenden Fachgebiet immer zu aktuellen 
Themen unterrichten. Neben diesem aka
demischen Praxisbezug bietet die Kader
schmiede in ihrem ExecutiveMBAStu
diengang aber schon seit mehreren Jahren 
eine Novität in Sachen Praxisbezug: Den 
Zurich Living Case.

Kern aller Executive-MBA-Programme
Der Zurich Living Case ist eine reale 

ConsultingAufgabe und bildet das Kern
stück sämtlicher zwölftägigen Module im 
ExecutiveMBAProgramm am Zürichsee. 
Eine durch ein Unternehmen formulierte 
Aufgabe entspricht einer real existieren
den Herausforderung. Sie wird von den 
Kursteilnehmern während eines Moduls 
gemeinsam gelöst und nach zehn Tagen 
vor der Geschäftsleitung der jeweiligen 
Firma präsentiert.

Laut Philipp Boksberger gelingt es dem 
privaten Anbieter so, einen hierzulande 
für Business Schools einmaligen Praxis
bezug zu schaffen. Dafür gewinnt das Lo
range Institute für jedes Modul ein inter
national ausgerichtetes Unternehmen, 
das praktische Lösungen zu aktuellen 
 Herausforderungen sucht. Da die Frage
stellung der Firma das Hauptthema des 
Moduls widerspiegelt, erhalten die Execu
tiveMBAStudenten – in der Regel über 
35 Jahre alte Führungskräfte – Gelegen
heit, das frische Wissen sogleich in die 
Praxis umzusetzen.

Damit will das Lorange Institute of 
Business Zurich nicht nur den Studenten, 
sondern auch den auftraggebenden Un

ternehmen Vorteile bieten. Executive
MBATeilnehmer erhalten einen vertief
ten Einblick in die jeweilige LivingCase
Firma. Sie lernen, reale ConsultingAuf
träge erfolgreich zu bearbeiten und theo
retische Methoden auf ihre Praxistaug
lichkeit zu testen. Die Unternehmen ihrer
seits können auf die Unterstützung inter
nationaler und branchen
übergreifender Beraterteams 
zählen, die zuletzt eine gros
se Palette an praktischen Lö
sungen bieten.

Eine dieser Firmen, die 
beim Lorange Institute einen 
Zurich Living Case in Auftrag 
gegeben hat, ist die Berner 
Trading Holding, ein international tätiger 
Konzern sowie einer der europaweit füh
renden Direktvertreiber von Verbrauchs
materialien und Werkzeugen für das Bau
handwerk und die Automobilbranche. 
Geschäftsführer Ulf Loesenbeck begrün
det die Vergabe der Fallstudie unter ande
rem mit dem Faktor Zeit. «Wir suchten für 
ein eng definiertes Marketingthema einen 
breiten Lösungsansatz, hatten aber nur 
rund zwei Wochen zur Verfügung. In so 

kurzer Zeit ist es unmöglich, mit einem 
ConsultingUnternehmen zusammen
zuarbeiten. Mit der Fallstudie hatten wir 
die Gewissheit, innerhalb von zwei 
 Wochen zu einem vielfältigen Lösungs
ansatz zu kommen.» Andere auftragge
bende Firmen wiederum heben die Viel
schichtigkeit hervor, die eine von Executi

veMBAAbsolventen gelös
te Fall studie mit sich bringt.

Sven Sauerzapf, Be
reichsleiter Diagnose bei 
der auf FahrzeugDatenma
nagement spezialisierten 
deutschen Gigatronik, sagt 
beispielsweise: «An Univer
sitäten trifft man eher auf 

berufsunerfahrene Leute. Deren Analysen 
sind oft noch sehr theoretisch. Consul
tingUnternehmen wiederum sind meist 
monothematisch ausgerichtet. Deshalb 
entschieden wir uns für den Zurich Living 
Case am Lorange Institute.»

Philipp Boksberger verhehlt nicht, dass 
sich ein ConsultingProjekt, das von sei
nen ExecutiveMBAStudenten gelöst 
wird, nicht mit demjenigen einer Bera
tungsfirma vergleichen lässt. Dennoch 

überwiegen für ihn, wie die Beispiele zei
gen, für beide Seiten die Vorteile. Die Ver
schiedenheit der Living Cases sei dabei 
nicht nur von Vorteil, sondern Programm, 
so der CEO.

Von Post über Migros bis World Vision
Jedes der fünf Schwerpunktthemen im 

ExecutiveMBAProgramm erhält seine 
eigene Fallstudie. Für die Schweizerische 
Post erarbeiteten ExecutiveMBAStuden
ten am Lorange Institute ein Strategie
papier oder im Bereich Logistics einen 
 Ansatz für Migrolino zur Integration der 
SoccarTankstellenshops.

Neben Finanzthemen wie einem 
Screening Tool für Mergers and Acquisi
tions (M&A), das für den Hydraulikspezia
listen HAWE entwickelt wurde, wurde mit 
World Vision Schweiz jüngst auch eine 
Nichtregierungsorganisation (NGO) zu 
 einem LeadershipThema beraten. In 
 diesem Fall allerdings zu Vorzugskondi
tionen, wie das Lorange Institute erklärt. 
Man wollte damit ein Zeichen setzen, dass 
nicht nur Unternehmen, sondern auch 
eine Business School ihre Corporate So
cial Responsibility wahrnehme.

Persönlichkeiten: Dirk Craen, Präsident der European University Business School, ehrt Mathieu Jaton, Direktor des Montreux Jazz 
Festival, und Alt-Bundesrat Adolf Ogi, beides Keynote-Speaker an der «Commencement Ceremony 2014» (von links nach rechts).
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LoraNge iNstitute

«Business School 
of the Future»
Leitung Peter Lorange, ehemaliger 
Präsident des IMD in Lausanne, hat 
die ehemalige GSBA in Horgen vor 
fünf Jahren gekauft und sie unter 
dem Namen Lorange Institute of 
Business Zurich neu aufgebaut. Seit 
1. April 2014 steht die private Lehr-
anstalt unter der Leitung von CEO 
Philipp Boksberger, der seit 1. Au-
gust 2011 als COO für das operative 
Geschäft verantwortlich war. Peter 
Lorange amtet neu als als sogenann-
ter Working Chairman. Darüber hin-
aus bleibt er Mehrheitseigentümer.

Angebot Das in Horgen am linken 
Zürichseeufer gelegene Lorange 
Institute bietet Firmen- und Master-
Programme an, darunter auch einen 
Executive MBA. Im Gegensatz zu 
 anderen privaten Anbietern hat man 
keine fest angestellten Dozenten. 
Alle Studienmodule stehen Einzel-
buchern offen. Dies als Teil der Visi-
on «Business School of the Future».

Die Erwartungen 
der Firmen sind 
hoch, da sie die 
Weiterbildung 
oft finanzieren.


