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Als Gastdozent an einer afrikanischen  Universität unterrichten: Drei Mitarbeitende der Credit 

Suisse haben in Namibia, Sambia und Südafrika unterschiedliche Erfahrungen gemacht – 

gelangen aber zum selben Fazit. 

 

Augenschein vor Ort: Oliver Loretan und eine namibische Schneiderin analysieren 

Geschäftsmodell und Preisgestaltung. 

«Vieles hat mich verblüfft: die traditionellen Gerichte wie geschmorte Ziegenköpfe, die die 

Namibier humorvoll Smiley nennen, die moderne Infrastruktur an der Universität, die 

Smartphones und Tablets der Studierenden oder die Tatsache, dass es im Winter in Namibia 

doch recht kalt wird. Am meisten erstaunt haben mich jedoch der Eifer und die Begeisterung 

der Kursteilnehmer – eine solche Leidenschaft sieht man in unseren Klassenzimmern leider 

eher selten», erzählt Oliver Loretan, der im Global Research den Bereich Projects & Services 

leitet. Er ist einer von fünf Mitarbeitenden, die diesen Sommer für die Non-Profit-

Organisation B360 Education Partnerships als Gastdozenten an einer Universität im südlichen 

Afrika unterrichtet haben. 

Putzmittel und Jukeboxes  

Während seines zweiwöchigen Einsatzes an der Polytechnic of Namibia in Windhoek hat 

Loretan zwei unterschiedliche Seminare geleitet: eines zum Thema Businessplan, das andere 

zu Projektmanagement; beide richteten sich an Unternehmer mit wenigen Angestellten. «Die 

Kursteilnehmer kamen aus den verschiedensten Bereichen: Manche sind im 

Schneiderhandwerk tätig, eine Frau hat sich auf Kundengeschenke spezialisiert, eine andere 

mischt und vertreibt Putzmittel, ein Mann baut Jukeboxes zusammen und verkauft sie an 

Restaurants. Sie alle führen Kleinstbetriebe, die auch Jahre nach der Firmengründung noch 

einen sehr tiefen Reifegrad aufweisen», sagt Loretan. 



Ihm sei rasch bewusst geworden, dass seine Kursteilnehmer ihre Geschäfte eher intuitiv 

führten. So konnte ihm eine Schneiderin beispielsweise den Preis nennen, für den sie ein 

Kleid verkauft – nicht aber, was sie die Herstellung kostet. Oft war den Geschäftsleuten auch 

nicht bewusst, wer eigentlich ihre wichtigsten Kunden oder Zulieferer waren oder wie sie sich 

von Konkurrenten abhoben. Folglich habe er erst einmal mit den Grundlagen begonnen und 

versucht, die klassischen Projektmanagementtheorien anhand praktischer, alltäglicher 

Vorgänge zu erklären – ein nicht ganz einfaches, für ihn aber umso aufschlussreicheres 

Unterfangen. 

Im Brutkasten  

Beide Kurse beinhalteten neben dem universitären Unterricht einen praktischen Teil, bei dem 

Loretan die Teilnehmer in ihren Geschäften – oft in den garagenähnlichen Räumen eines 

staatlichen Inkubators lokalisiert – besuchte und mit ihnen individuell Fragen zur Preispolitik, 

Buchhaltung oder zum Geschäftsmodell diskutierte. «Einerseits waren diese Treffen extrem 

spannend, weil sie mir Einblick in die namibische Kultur gewährten, andrerseits zeigten sie 

mir aber auch, wie wertvoll solche Seminare sind: Die Teilnehmer haben das vermittelte 

Wissen – ob im Kursraum oder vor Ort – aufgesogen und versucht, es auf ihr Geschäft zu 

übertragen», so Loretan. 

 

Jason Forrester vermittelte in Südafrika sein Wissen über Risikomanagement. 

Auf etwas weniger Eifer ist Jason Forrester in Südafrika gestossen, zumindest zu Beginn. 

«Meine Studentinnen und Studenten variierten zwischen brillant und engagiert bis zu eher 

desinteressiert. Zu Letzteren zählten oft solche, die leicht unterdurchschnittliche Noten 

aufwiesen und dank staatlicher Quotenregelung trotzdem an der Universität zugelassen 

worden waren», sagt Forrester, der bei der Credit Suisse den Bereich Risk Analytics and 

Reporting leitet. Während zweier Wochen hat er an der Cape Peninsula University of 

Technology in Kapstadt Ökonomiestudenten mit den verschiedenen Aspekten des 

Risikomanagements vertraut gemacht: Kredit-, Kapital- und Marktrisiko, operatives Risiko, 

Risikosysteme und Regelwerke. 

Schokolade als Stimulus  

Zunächst sei die Interaktion ziemlich träge gelaufen: Von 60 Studierenden hätten immer die 

gleichen fünf aktiv Fragen gestellt. Daher habe er in der zweiten Woche kleinere Gruppen 

gebildet und diese Fallstudien erarbeiten lassen. «Das hat zu zahlreichen lebhaften 

Diskussionen geführt», erzählt Forrester. «Vielleicht war es die Gruppengrösse, vielleicht 



auch das Wettbewerbselement – ich habe als Preis Schweizer Schokolade in Aussicht gestellt 

–, vielleicht auch die Tatsache, dass sie mich nun besser kannten: Auf jeden Fall haben sich 

die Studierenden viel mehr eingebracht als am Anfang und schliesslich exzellente Ergebnisse 

erzielt.» 

Besonders eindrücklich sei gewesen, zu erfahren, woher seine Studentinnen und Studenten 

kommen – oft aus den Townships – oder welche Ziele und Wünsche sie hegen. Viele seien 

die Ersten ihrer Familie, die eine Hochschulausbildung absolvieren konnten, oft müssten sie 

neben dem Studium arbeiten. «Besonders gross war das Interesse der Studierenden, mehr über 

die Arbeitswelt im Ausland zu erfahren, was mit der hohen Arbeitslosigkeit im Land zu tun 

haben dürfte», sagt Forrester, der durch solche Gespräche viel über das Leben der 

Südafrikaner erfahren hat. Eigene Erkundungen konnte er indes kaum machen, zu dicht war 

der Lehrplan. 

Anderer Schauplatz: Greg Collett aus dem Bereich Investment Banking Securities vermittelte 

sein Know-how und Fachwissen in Sambia. Eine Woche lang dozierte er an der University of 

Zambia in Lusaka, der Hauptstadt des Landes, eine Woche lang hielt er verschiedene Kurse 

für Berufstätige. Schwerpunkt: Finanzanalyse und -planung, Erfolgsmessung sowie Excel- 

und Mathematikkenntnisse. Wie bei Loretan und Forrester war auch sein Programm gedrängt, 

die vielen unterschiedlichen Kurse eine Herausforderung. 

Wärme von innen  

«Äusserlich betrachtet war die Universität deprimierend: die Fassade marode, die Fenster 

zerbrochen, die Wandtafeln abgenutzt», erzählt Collett. «Doch die Atmosphäre war einmalig: 

Die Lehrer begrüssten mich wärmstens und die Studierenden waren fleissig und engagiert – 

eine wahre Freude. Der einzige Wermutstropfen war, dass ich keine Beziehung zu ihnen 

aufbauen konnte; eine Woche, voll gepfercht mit Vorlesungen, war dafür schlicht zu kurz.» 

 

Sass bei Greg Collett (Mitte hinten) im Unterricht: der Verwaltungsrat der sambischen Bank 

Natsave. 

Dafür erhielt Collett nicht nur Einblick ins universitäre Leben, sondern auch in die 

Geschäftswelt Sambias. Einer seiner eintägigen Kurse hiess «Finance for Non-Financial 

Managers» und richtete sich an Angestellte von Unternehmen aus dem nichtfinanziellen 

Sektor. Mit ihnen analysierte er detailliert eine typische Erfolgs- und Finanzrechnung. Ein 

anderes Mal sass der gesamte Verwaltungsrat von Natsave, einer staatlichen Bank mit 

Niederlassungen im ganzen Land, im Kursraum. «Diese – auf anderen Gebieten sehr 



qualifizierten – Manager kannten sich in Sachen Bilanzierung wenig aus», so Collett. 

«Folglich fanden sie den Kurs höchst aufschlussreich: Nun können sie die Zahlen, die jeweils 

an den Aufsichtsratssitzungen präsentiert werden, selbst interpretieren.» 

Das Konzept, Berufsleute in Entwicklungsländer zu senden, damit sie dort ihr Fachwissen 

und ihre Arbeitserfahrung weitergeben, kommt primär den Einheimischen zugute. Dennoch 

sprechen alle drei Mitarbeitenden von einer Win-Win-Situation. Zwar hätten sie im Vorfeld 

viel Zeit investiert – die Rede ist von 150 Stunden Vorbereitung und über 200 erarbeiteten 

Präsentationsfolien, doch der Einsatz sei absolut lohnenswert. Die Interaktion vor Ort, der 

Austausch mit Land und Leuten habe sie nachhaltig beeindruckt und beeinflusst. Im Übrigen 

sei die für die Vorbereitung aufgewendete Zeit gut eingesetzt: Indem sie komplexe Konzepte 

für alle verständlich formulieren mussten, hätten sie selber viel gelernt. Die erstellten Folien 

werden künftig zudem für das Graduate Training der Credit Suisse verwendet. 

Nochmals als Dozent nach Afrika? Sicherlich. Die drei Mitarbeitenden würden die Teilnahme 

am Projekt auch jedem empfehlen, der gerne lehrt und am Austausch mit einer fremden 

Kultur interessiert ist. «Durch einen solchen Einsatz taucht man in eine andere Realität ein, 

das ist äusserst lehrreich», sagt Forrester. «Hier funktioniert alles, wir haben die modernste 

Infrastruktur und einen gut bezahlten Job. Dennoch ärgern wir uns über vieles. Wenn man 

erlebt, mit welchen Problemen die Menschen in Afrika kämpfen, rückt das alles in eine 

andere Perspektive und man wird sich bewusst, wie glücklich wir uns eigentlich schätzen 

dürfen.» 

B360 und die Credit Suisse 

Die Non-Profit-Organisation B360 Education Partnerships will die mittel- und langfristige 

wirtschaftliche und soziale Entwicklung des südlichen Afrikas fördern. Kernstück ist dabei 

der Wissenstransfer: Europäische Experten unterrichten an Hochschulen in Afrika, 

afrikanische Studierende absolvieren Praktika bei einem Unternehmen in Europa. B360 zählt 

seit 2011 zu den Initiativen von Corporate Citizenship. Während der Fokus am Anfang auf 

dem Internship Program lag – sechs Studentinnen und Studenten aus Namibia absolvierten 

bisher Praktika im Asset Management der Bank (siehe auch «one» 2.13), wurden dieses Jahr 

erstmals Mitarbeitende ermutigt, als Gastdozenten in Afrika zu unterrichten. Fünf konnten bis 

jetzt an Universitäten in Namibia, Sambia und Südafrika platziert werden. 

 

http://www.b360-education-partnerships.org/pages/de/home.php
https://www.credit-suisse.com/publications/one/ch/de/onemagazine/new-and-noted.article.html/article/pwp/de/new-and-noted/two-of-us.html

