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Geschätzter Rektor Bernhard Ehrenzeller 

Sehr geehrte Angehörige der Fakultät 

Geschätzte Mitarbeitende des Kantons 

Liebe Gäste 

 

Jemand hat zu mir gesagt, Computer Science und HSG sei «a match made in 

haven», also quasi ein Traumpaar. Wir feiern heute aber keine Hochzeit, son-

dern etwas schlichter die Eröffnung des Masterstudiengangs in Computer Sci-

ence, zu der ich Sie ganz herzlich begrüsse.  

 

Die Idee ein technisches Studium an einer Wirtschaftsuniversität anzubieten und 

so unternehmerisches Denken mit technischem Wissen zu kombinieren, ist be-

stechend. Eine Analyse ausgewählter Studiengänge in Informatik und Wirt-

schaftsinformatik an anderen Universitäten sowie Austausche mit zahlreichen 

Unternehmen haben gezeigt, dass strategisch eine Lücke für einen Informatik-

schwerpunkt an der Universität St.Gallen besteht. Ein international kompetitiver 

hochkarätiger Studien-und Forschungsschwerpunkt mit Fokus auf Informatik, 

Wirtschaftsinformatik und Management, der anwendungsnahe technische Kom-

petenzen mit den entsprechenden Managementdisziplinen verknüpft, existiert 

bisher nicht. Wir sind in diesem Bereich Pioniere. 

 

Wer heute ein Unternehmen gründen will - und unter den Studierenden der HSG 

sind das bekanntlich nicht wenige - benötigt in digitalisierten Welt entsprechen-

des Know How. Die IT-Bildungsoffensive hat uns für die Gründung der School of 

Computer Science ein einmaliges «window of opportunity» beschert, das wir 
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umgehend genutzt haben. Wir hatten die Möglichkeit auf der grünen Wiese 

sozusagen, einen Studiengang nach «unseren» Bedürfnissen aufzubauen. 

Diese Chance ergibt sich selten und ich bin dankbar, dass wir diese mit der 

HSG als Partnerin umsetzen konnten. Damit schlagen wir mehrere Fliegen mit 

einer Klappe. Mit dem Master, und ab kommendem Jahr auch dem Bachelor, in 

Computer Science baut die Universität St.Gallen ihr Angebot nach der Einfüh-

rung des Joint Medical Masters weiter aus. Sie kommt damit weg vom Image 

der spezialisierten Wirtschaftsuniversität und gehört neu zum Kreis der Medizin- 

und Ingenieurhochschulen. Dadurch erhöht sie ihr Strahlkraft, insbesondere 

auch international, und steigert ihre Attraktivität als Arbeitgeber aber auch für 

angehende Studierende. Die Absolventinnen und Absolventen der School of 

Computer Science sind Hybriden ausgebildet an der Schnittstelle von Manage-

ment und Informatik. Sie bilden das Holz, aus dem zukünftige Unternehmerin-

nen und Unternehmer so wie Kader-Mitarbeitende geschnitzt sein werden. Be-

reits heute sind solche Fachkräfte, nämlich akademisch qualifizierte Informatike-

rinnen und Informatiker, überall und auch in der Ostschweizer Wirtschaft drin-

gend gesucht und werden zur Stärkung der Region beitragen. Es freut mich aus-

serordentlich, dass wir mit der IT-Bildungsoffensive Mittel und Wege gefunden 

haben, um diesen «match made in heaven» möglich zu machen. Die IT-Bil-

dungsoffensive wiederum darf auf die bestehende starke Marke «HSG» bauen.  

Geschätzte Damen und Herren, sie haben alle Anteil daran, dass wir den Mas-

terstudiengang in Computer Science erfolgreich starten konnten und damit das 

zweite Projektziel dieses Schwerpunktes der IT-Bildungsoffensive erreichen. Für 

Ihren Einsatz möchte ich mich ganz herzlich bedanken! Ein besonderer Dank 

geht an Prof. Siegfried Handschuh, akademischer Leiter des neuen Masterpro-

gramms, Dr. Jochen Müller, Projektleiter für den Aufbau und Geschäftsführer 

der School of Computer Science sowie Prof. Barbara Weber, Leiterin School of 

Computer Science. Sie haben in den vergangenen Monaten Grosses geleistet! 

Herzlichen Dank! 


