… UND WAS MACHSCH BRUEFLICH?

«EXOT IN DER BANK»
Das stimmt, und das machen ja
auch die meisten Leute aus meinem beruflichen Umfeld. Dies
nicht zuletzt, weil sie sich davon
einen konkreten Vorteil für Ihre
Karriere erhoffen.

Foto: Michael Würtenberg

Das trifft bei Ihnen nicht zu?
Was mir der MAS beruflich bringt,
weiss ich noch nicht. Bestimmt
wird das Gelernte eine nachhaltige
Wirkung haben, denn es hat mich
in meiner persönlichen Denkweise
weitergebracht und beeinflusst.
Trotzdem: In der Bank bin ich damit ein Exot.

Filippo Lindt (38), Kundenberater bei einer Privatbank

Welche Weiterbildung haben Sie
eben abgeschlossen?
Ich absolvierte den Master of Advanced Studies (MAS) in Applied
History an der Philosophischen
Fakultät der Universität Zürich.
Was lernten Sie?
Nicht akademisch ausgedrückt,
geht es darum, einen Bogen zu ziehen vom historischen Wissen, das
man bereits hat, zu aktuellen, gesellschaftlichen Ereignissen. Es
geht darum, Historie auf die Gegenwart oder die Zukunft anzuwenden – darum eben der Ausdruck
«applied». Nicht Namen von Feldherren aufzählen und Jahreszahlen
runterspulen, wie man es vom
Gymnasium her kennt, sondern
Geschichte in die Aktualität einbetten.
Können Sie ein Beispiel geben?
Wir hatten ein Modul, in dem man
die Entwicklung des Schweizer
Finanzplatzes näher anschaute.
Wenn man heute die Diskussion
um das unter Beschuss geratene
Bankgeheimnis führt, ist es sinn-

voll zu wissen, wie, wann und warum es zustande kam. Weiteres
Beispiel: Terrorismus und Gewalt.
Hier erzählte uns ein ehemaliger
Chef des deutschen Bundeskriminalamtes, wie in den 60- und 70-er
Jahren gewisse Rasterfahndungen
abliefen im Zusammenhang mit der
Suche nach verdächtigen RAFTerroristen.
Ist der Lehrgang nur für Historiker?
Nein, ich bin selber auch keiner.
Ich bin Jurist. In unserer Gruppe
war nur ein einziger Historiker,
zudem Leute aus KMU-Geschäftsleitungen, aus der Finanzbrache
der IT-, Medienbranche und andere. Für mich war es keine Weiter-,
sondern eher eine Ausbildung.
Dies wurde mir übrigens auch vom
Steueramt mitgeteilt, das eine Absetzung von den Steuern verneinte,
dies, weil das Nachdiplomstudium
in meinem Fall «berufsfern» war.
Ein MBA wäre für Sie als Kundenberater einer Privatbank
wohl naheliegender gewesen.

Auch Privatbanken haben Ihre
Geschichte.
Absolut. Einige heben gerne hervor, dass sie seit dem 19. oder gar
18. Jahrhundert bestehen, sind
stolz auf ihre Geschichte und die
damit verbundene Tradition. Wenn
zum Beispiel eine Privatbank bei
einer Kulturstiftung als Sponsor
auftritt, hat das oft auch historische
Gründe. Diese aufzuzeigen, finde
ich sehr interessant. Meine Masterarbeit habe ich über die Entstehung von Kunststiftungen in der
Schweiz geschrieben.
Sie entsprechen wirklich nicht
dem typischen Banker.
Das kann sein. Dabei komme ich
ursprünglich vom Bankwesen. Ich
habe eine Banklehre bei der SBG
gemacht, erst danach die Matura in
der Romandie nachgeholt und in
Freiburg zweisprachig Jura studiert.
Die Universität Zürich bietet ein
breites Weiterbildungsangebot,
das länger dauernde Weiterbildungsstudiengänge sowie einbis mehrtägige Kurse umfasst.
Die Studiengänge (MAS, DAS
und CAS) richten sich an Personen mit Hochschulabschluss
oder gleichwertiger Ausbildung.
Fachspezifische Kursangebote
richten sich an ausgewählte
Berufsgruppen, Kurse zu allgemeinen Themen stehen allen
Interessierten offen.
› www.weiterbildung.uzh.ch

=B4n;E gSd ;#B]O>B
m:\Xzp=w

=]E;gS`V C NB>]k2 C "d>;2 C m>]2
,#udS`V "]d#]Sg'1Cm#Lg1"]d#]Sg'*uBS#
'nBLgdd>ES0 ]>`VLgdd>ES0 >O#]qS
_n#dV#1,g;nL# &, C &f:C &):
NgBSd * Xq'>]`#q z#Bdg4g`>d# C :Bn4g`g#]`Z
X]4M]E#B1 OgS ,g;nL*uBS#
:BnO#;#*dgn] EB>dgS 1 i#Eg]] x#dkd

pXw,=Um1 C DX,=\mzp0U=

i6Bn4>`V1Cp>]q#;Sqg;nL Amp
D>u4L>]]C14B>u #gqE2 N& i1C=1:Bn4g;
D>q#Bx>VB#S*uBS pR,CAmD
i#dBg#OS@*2Ci#dBg#OS8gBdS`V>4d#BCg] AmD
~#`V]gS`V#CB D>u4L>]]C14B>u #gqE2 NX
i>`V#;nB n4 iuSg]#SS XqLg]gSdB>dgn]
f>B*#dg]E1CA#B*>u4S>SSgSd#]dCg] f>BDnL
f>B*#dg]E1CA#B*>u4S4>`VL>]] #gqE2NX
:#BSn]>;>SSgSd#]dCg] Lgd &#Bdg4g*>d

"wN)\fX~"DD0\m= m"& C =z,U

X]8#]q#B m"& "/"" C :n8#B10S#B m"&
"z~ :z1w#d8nB* C R#O C X;g`>dgn]S
"]4nBL>dg*#BCg] #gqE2 NMVgE*#gdSk#uE]gS

f=,"&"w C _=m0w,p="~

,g;2 XBkd1 u]q mgd>;S#*B#dMBg]0 p/
,g;2 =B]MVBu]ESO#B>d#B Cg]
,g;2 R#;;]#SS1CNgd]#SSO#B>d#BCg]
f#qgkg]gS`V1>#SdV#dgS`V# ~V#B>#udg] fX~
,g;2 _#Su]qV#gdSL>SS#uBCg] C1O#B>d#BCg]
&#Bdg4gkg#Bd#CB :V>BL>O#B>d#BCg] SV1>

i#Eg]]@ >O el2 XuEuSd vTT/
>L XO#]q
m>LSd>E fn]d>E
"]4nBLg#B#] mg# Sg`V u]'#BOg]q;g`V
fg;gdMBSdB>SS# eT[0 }TT9 &6Bg`V
wMV# p>udO>V]Vn40 EB>dgS :>B*;Mdk#

~#;#4n]@ T99 v9v ev [T

8882O#]#qg`d2`V

