
 

  

 

Das Preparatory Seminar gab den Studierenden die Möglichkeit einen ersten Kontakt mit Indien zu knüpfen, 
Menschen, Unternehmen und Kulturen kennenzulernen. Erfahren Sie in diesem Newsletter mehr über das 
Seminar oder lassen Sie sich einfach mitreissen! 
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Preparatory Seminar 

25 Teilnehmende fanden sich am Montag, 13. Februar 
2012, im Gebäude der Fachhochschule 
Nordwestschweiz in Olten ein. Spannung und 
Erwartung lagen in der Luft. Alle, ob Studierende, 
Dozierende oder Mitglieder aus dem Projekt- oder PR-
Team, waren auf ihre Weise aufgeregt, Neuland war 
es für alle. Obwohl das Programm der Woche im 
Voraus publiziert worden war, wussten die wenigsten, 
was genau sie erwarten würde. Was dann kam, war 
eine Woche voller Überraschungen, neuer Eindrücke 
und Kontraste. 

Erwarte das Unerwartete 
Die Woche begann mit kurzen Ansprachen von Prof. 
Dr. Axel Schilling, der die Delegation nach Indien 
begleiten wird, und Prof. Pieter Perrett, dem 
Supervisor des Projekts.  
Jakob Heller von der OSEC war der erste Redner, und 
mit ihm war das Eis dann auch gebrochen. Wussten 
Sie, dass ein Verkäufer, der in Indien Zitronensaft 
verkauft, mehr verdient, als wenn er Coca Cola 
verkaufen würde? Wir wussten es auch nicht! 

Indien ist nicht nur ein Land der Kontraste, es ist das 
Land der Mannigfaltigkeit: Sprachen, Völker, 
Religionen und Landschaften. Diese Diversität zeigte 
Jakob Heller in der ersten Session der Woche anhand 
vieler Zahlen und Fakten. 

 
Gruppenfoto mit Fabio Speciale, BaselArea 

Auch Fabio Speciale von der BaselArea zeigte uns die 
Kontraste in Indien auf. Eine identische Aussage der 
beiden ersten Redner wird wohl den meisten 
Anwesenden im Kopf bleiben – „Expect the 

unexpected“. Ganz bestimmt wird dieses Statement 
diejenigen begleiten, die im April für zweieinhalb 
Wochen nach Indien reisen. 

Europa – Das Zentrum der Welt? 

Urs Schöttli hielt zum Thema „Tradition und 
Modernität – Bürden und Nutzen einer alten Kultur“ 
einen Vortrag. Als Fernost-Korrespondent ist auch er 
ein Mann mit vielen Erfahrungen in Indien. Eine 
Aussage zog sich durch seine Rede: Europa neigt dazu, 
sich als Zentrum der Welt zu sehen. Oft gehen wir 
davon aus, dass wir asiatische Länder mit denselben 
Massstäben messen können wie europäische Länder. 
Dabei wird vergessen, dass unterschiedliche Kulturen 
auch unterschiedliche Massstäbe, Werte und Normen 
mit sich bringen und dass geschichtliche Ereignisse 
einen grossen Stellenwert haben.  

Urs Schöttli versteht es, die Menschen auf seine 
eigene Art für ein Thema anzusprechen und zu 
sensibilisieren. Er brillierte mit seinem umfassenden 
Wissen über die Geschichte Indiens. 

Nachhaltige Entwicklung mit Holcim Foundation 
 
Die Holcim Foundation unterstützt Nachhaltigkeit 
weltweit mit verschiedenen Preisen. Mehr 
Informationen finden Sie unter: 
 
www.holcim.ch/de/nachhaltige-entwicklung/holcim-foundation.html 

Globalisierung – Veränderte 

Sichtweise der Welt 
Die Welt ist im Zeitalter der Globalisierung. Es ist 
längst nicht mehr so, dass nur die Menschen aus dem 
Osten in den Westen reisen oder im Westen arbeiten. 
Unterdessen ist auch das Interesse der westlichen 
Bevölkerung etwas nach Osten gerückt.  

Noch vor nicht allzu langer Zeit entschieden die Eltern 
in Indien über die Zukunft ihrer Kinder. Sie 
bestimmten, welchen Beruf ihre Kinder erlernen 
sollten und die Kinder fügten sich meistens. Heute 
entscheiden die indischen Jugendlichen selbst, was 
aus ihnen werden soll. Und sie entscheiden längst 
nicht mehr nur innerhalb ihres Landes, sie 
entscheiden sich global. Mit diesem Beispiel zeigte 

http://www.holcim.ch/de/nachhaltige-entwicklung/holcim-foundation.html
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Vivek Anand (Senior Executive, Accenture AG) 
eindrücklich, wie die Welt immer globaler tickt.  

 
Gruppenfoto mit V. Anand, S. Nagori und  A. Volz  

(Accenture) 

“Look what the world has to offer, and then look 
inside, what motivates you.” 

Vivek Anand, Accenture 

Ich werde es versuchen! 
Bei Accenture AG, dem Hauptsponsor von Focus India 
2012, sollte nur arbeiten, wer gerne in einer globalen 
Umgebung wirkt – so die Devise von Andreas Volz und 
Shweta Nagori. Der Deutsche und die Inderin gaben 
uns in ihrem Vortrag Einblicke in die grundlegenden 
Unterschiede zwischen der indischen und der 
westlichen Kultur. Dabei zeigten sie anhand 
verschiedener Beispiele auf, wie unterschiedlich die 
Kulturen funktionieren und wie sie 
zusammengebracht werden können. Fazit: Eine 
interkulturelle Zusammenarbeit braucht Zeit, 
Anpassungsfähigkeit, Vertrauen und Verständnis.  

Schweizer/innen… 
…sprechen offen über Schwierigkeiten, Probleme 
…arbeiten mit Eigeninitiative 
…sagen: „Ich werde es erledigen“ 

Inder/innen… 
…vermeiden schwierige oder strittige Themen 
…arbeiten zusammen und etablieren Gruppenziele 
…sagen: „Ich werde es versuchen“ 

Kulturelle Unterschiede 

 

Startschwierigkeiten in Indien 
Thomas Jenni, Abteilungsleiter Logistik und Einkauf 
bei Endress + Hauser, gab in seinem Vortrag mit 
erfrischender Offenheit Einblicke in den Werdegang 
des Unternehmens in Indien. Dabei erläuterte er den 
Teilnehmenden, welche Schwierigkeiten Endress + 
Hauser hatte und wie sie gelöst wurden. In vielen 
Punkten tauchten die kulturellen Unterschiede aus 
dem vorhergehenden Beitrag wieder auf und führten 
zu einem vollständigeren Bild in den Köpfen der 
Anwesenden.  

Eine Schweizerin allein in Indien 
Im Rahmen des Vorbereitungsseminars kam es auch 
zu einem grossen Wiedersehen. Corinne Räz, die  
2008 Mitglied im Projektteam von Focus India war, 
nahm dieses Jahr als Gastrednerin teil. Der mit 
Spannung erwartete Vortrag war dann auch ein voller 
Erfolg. Räz, die nun seit vier Jahren in Indien arbeitet 
und seit zwei Jahren in Baroda lebt, brachte etwas 
Indien an die Fachhochschule. 

 
Geschenkteller für die Gastreferierenden 

Sie berichtete, wie sie als erste Schweizerin in dieser 
Stadt den unternehmerischen Alltag meistern lernte. 
Sie sprach von „Speed Money“ – was in unseren 
Breitengraden auch als Korruption bezeichnet wird –, 
was in Indien aber viele Dinge unheimlich 
beschleunigen kann. Weiter erzählte sie Geschichten 
aus ihrem Alltag: von den vielen privaten Einladungen 
ihrer Mitarbeitenden, welchen sie unmöglich allen 
nachkommen kann, wie sie bedauernd feststellte. 
Corinne Räz liess die Anwesenden ihre Liebe zum Land 
spüren, aber auch die vielen Herausforderungen, mit 
denen sie als Schweizerin in Indien bereits 
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konfrontiert war. Dies erlaubte es den Anwesenden, 
viele neue Eindrücke mitzunehmen. 

„Things can take you ages, if you don’t know the 
right persons.“ 

Corinne Räz, INTEGRA India Group Company Ltd   

Indien im Schnee 
Für den Mittwoch war eine Exkursion nach Langenthal 
zu Aggarwal Fine Continental Food geplant. Es  kam 
aber anders. Bereits am frühen Morgen schneite es. 
Bis neun Uhr, vorgesehener Treffpunkt der Exkursion, 
lagen zirka fünfzehn Zentimeter Schnee in Olten. 
Neun Personen blieben im Schneegestöber stecken. 
Schliesslich beschloss das Projektteam, die Carfahrt 
trotzdem in Angriff zu nehmen. Die noch Fehlenden 
würden zu einem späteren Zeitpunkt mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln nachreisen. 

 
Zurück in Olten 

 
Bald stellte sich heraus, dass die Carfahrt nicht so 
ohne Weiteres von statten gehen würde. Sie zog sich 
immer mehr in die Länge und das Projektteam war 
gezwungen, immer wieder neu zu organisieren und zu 
koordinieren. Die Teilnehmenden unterhielten sich 
unterdessen angeregt oder vertrieben sich die Zeit mit 
Spielen. Um 11 Uhr, nach zwei Stunden im Car, 
beschloss man, dass die Reise nach Langenthal 
abgebrochen werden musste. Die Strasse war noch 
immer völlig blockiert. So entschied das Projektteam, 
direkt ins indische Restaurant Sitar nach Utzenstorf zu 
fahren. Das dort kredenzte Essen machte die lange 
Fahrt wieder wett. Es gab ein Buffet mit Vor-, Haupt- 
und Nachspeisen. Es konnte so viel gegessen werden, 
wie in die Bäuche passte. Das taten dann einige auch 
– und platzten anschliessend fast. Ein indischer Chai 

Tee rundete das gelungene und äusserst 
schmackhafte Essen ab. 

Auf der Rückfahrt nach Olten begann Neelam Nagar 
bereits mit ihrer Präsentation. Die Gruppe lernte 
einige Wörter wie „Namaste„ (Guten Tag) oder „Pani“ 
(Wasser) in Hindi. Zudem brachte sie den 
Teilnehmenden auch mehr über typisch indische 
Verhaltensweisen und die indische Kultur bei. Zurück 
an der Fachhochschule, zeigte uns die Inderin, wie  
Frau sich in Indien kleidet. Neelam Nagar machte aber 
auch nicht Halt vor den etwas dunkleren Kapiteln der 
indischen Kultur. Sie erzählte, wie belastend die 
sogenannte „Mitgift“ für indische Familien sein kann. 
Eine Mitgift wird traditionell von der Familie der 
indischen Braut bezahlt und ist häufig eine so hohe 
finanzielle Belastung für die Familie, dass diese grosse 
Mühe haben, Geld für die Heirat ihrer Tochter 
aufzubringen.  

Als heute in der Schweiz lebende Inderin hat Neelam 
die nötige Distanz zu ihrem Herkunftsland, um auch 
über weniger schöne Kapitel sprechen zu können. Sie 
schaffte es, neue und unerwartete Facetten von 
Indien zu erklären. Wie Corinne Räz betonte sie in 
ihrer Präsentation, dass vor allem zwei Dinge sehr 
wichtig sind in Indien: Geduld und Flexibilität. 

 
Traditionelle Indische Kleidung 

Der indische Konsumentenmarkt 
Indien, ein Land mit einer 200 Mio. Menschen starken 
Mittelklasse, bietet ein riesiges Potential. Allerdings 
müssen Faktoren wie der Einfluss der Familie, des 



 

 
 
Newsletter 2 / Focus India www.focusindia.ch 5 

Status oder die Heterogenität des indischen Markts 
beim Markteintritt berücksichtigt werden.  

Satschin Bansal (Zimmer Inc.)  gab in seinem Referat 
viele überraschende und interessante Einblicke in den 
indischen Konsumentenmarkt. Dieser kann nicht mit 
anderen Märkten verglichen werden. Aber auch in 
Indien wird das Marketing individuell auf die 
Bedürfnisse und Werte der Bevölkerung. Satschin 
Bansal zeigte anhand verschiedener Beispiele, wie 
grosse internationale Unternehmen beim Eintritt in 
den indischen Markt zuerst versagten, weil sie es 
versäumt hatten, die Bedürfnisse richtig abzuklären. 
Kellog’s beispielsweise hatte einen schlechten Start in 
Indien. Der Cornflakes-Riese hatte übersehen, dass 
Inder und Inderinnen zwar frühstücken, aber immer 
warm. Erst als sie ihr Produkt entsprechend 
anpassten, kam auch der Erfolg. 

 
Kumkum-Pulver für Dankes- bzw.  Segnungszeremonie 

Projekte, die Gutes tun 
Sowohl Emanuel Büchlin (Coop) als auch Bernhard 
Huber (Bartimaeusprojekt) tun auf ihre Art und Weise 
Gutes für die indische Bevölkerung. Coop tut Gutes, 
indem sie für ihre Naturaline nur organische 
Baumwolle aus indischer oder afrikanischer 
Produktion verarbeitet. Das Ziel ist, Naturaline bis 
2014 CO2-neutral herzustellen. 

In eine ganz andere Richtung geht das Hilfsprojekt des 
reformierten Pfarrers Bernhard Huber. Er setzt sich in 
Indien mit seiner Organisation für Waisenkinder, 
Bettler und alleinerziehende Frauen ein. „Armut darf 
nicht Schicksal sein“, so einer der Leitsätze des 
Projekts.  Das Projekt lehrt die Menschen, sich selber 
zu helfen. Hubers Organisation ist in neun Staaten 

tätig und beschäftigt total über 300 indische 
Sozialarbeitende. Die Menschen werden dabei 
unterstützt, sich ihre eigenen kleinen Unternehmen 
zum Überleben aufzubauen, die Schule zu besuchen 
oder zu arbeiten. Sie erhalten Essen und die nötige 
Unterstützung, um  zu überleben.  

Mehr Informationen zum Bartimaeusprojekt  
finden Sie unter: 

  
www.bartimaeus.ch 

Politik in Indien – Ziemlich anders 
Prof. Dr. Erich Bürkler (FHNW) verglich in seinem 
Vortrag die politischen Strukturen der Schweiz mit 
denjenigen Indiens. Im Gegensatz zur direkten 
Demokratie in der Schweiz ist die grösste Demokratie 
der Welt parlamentarisch regiert. Auch im Aufbau gibt 
es einige Unterschiede (siehe Tabelle). Der 
wesentliche Unterschied aber liegt nicht im Aufbau, 
sondern in der täglichen Wirkung der Politik. Ein Land 
in dieser Dimension ist nicht einfach zu regieren. Dazu 
gehören Probleme wie der fortlaufende Konflikt mit 
Pakistan, die Überbevölkerung des Landes und die 
schlechte Infrastruktur. 

 Schweiz Indien 
 

Souveränität 
 

Bevölkerung Parlament 

Parlament Nationalrat 
Ständerat 

Lok Sabha  
Rajya Sabha 

Exekutive Gewählt durch 
das Parlament 

Gebildet und 
ernannt durch 
die führenden 

Parteien 
Rechtssystem Civil Law 

(basierend auf 
dem Gesetz) 

Common Law 
(basierend auf 

Präzedenzfällen) 

Alles Schöne hat ein Ende 
Ein projektübergreifender Tag bildete den Höhepunkt 
und gleichzeitig den Abschluss der Woche. In der voll 
besetzten Aula durften die Teilnehmenden aller drei 
Projekte nochmals viele Kontraste erleben: 
Vertretende aus Wirtschaft und Kultur gaben Einblicke 
in verschiedene Themenfelder. Hans Niederhäuser 
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(Blaser Swisslube) berichtete von seinen Erfahrungen 
in China, Indien und den USA. Maurizio Cerratti vom 
Seco erklärte den Anwesenden auf verständliche 
Weise, welche Bedeutung Freihandelsabkommen für 
die Schweiz haben, wie sie funktionieren und wie sie 
zustande kommen. Auch Marianne Burki von Pro 
Helvetia nahm das Thema des Tages „Who needs 
trade?“ in ihrem Vortrag immer wieder auf. 
Abgerundet wurde der gemeinsame Tag durch eine 
Podiumsdiskussion mit anschliessendem Apéro. 

Insgesamt können die Teilnehmenden auf eine 
spannende, interessante, aber auch anstrengende 
Woche voller neuer Eindrücke zurückblicken. 
Ermöglicht wurde diese einzigartige Erfahrung durch 
die unterschiedlichen Rednerinnen und Redner, die 
Sponsoren und nicht zuletzt auch durch die 
hervorragende Organisation der Projektteams. 
Herzlichen Dank! 

Preparatory Trip 

Das Projektteam flog  am 10. Januar mit grossen 
Erwartungen und mit einem vollen Terminplan nach 
Mumbai. Man traf sich mit Unternehmen, welche 
während dem On-Site Seminar im April besucht 
werden sollen. Die Details des Besuchs wurden 
besprochen und allfällige Fragen geklärt.  

Ausserdem hat das Projektteam auch Hotels 
rekognosziert, in welchen die Delegation übernachten 
wird. Alles in allem wurden in sieben Tagen 
Vereinbarungen mit den Verantwortlichen von zwölf 
Unternehmen in Mumbai, Baroda und Delhi getroffen. 
Es entstand ein vielfältiges, interessantes und 
abwechslungsreiches Programm für die zweieinhalb 
Wochen in Indien.   

Programm On-Site 

Während des On-Site Seminars wird die Delegation 
folgende Unternehmen besuchen: 

Delhi: Maruti Suzuki India Ltd, Genpact, Mahashian Di 
Hatti Ltd, Kohinoor Foods Ltd 

Baroda: INTEGRA India Group Company Ltd, Oerlikon 
Textiles Components, ABB Ltd 

Mumbai: PRS Permacel Private Ltd, Panalpina World 
Transport India Pvt, Ltd, Novartis AG, BBDO India, Ac-
centure, Thomson Reuters / Universal Business 
School, Bombay Stock Exchange (BSE) Ltd, Magic Bus 

Das Projektteam freut sich darauf, mit einer 
Delegation der Fachhochschule, welche während des 
Vorbereitungsseminars zu einer eingeschworenen 
Gruppe geworden ist, nach Indien zu reisen und die 
Kontraste in diesem faszinierenden Land zu  
entdecken. 

Titelblatt 

Das Titelblatt zeigt Dabbawalas in Mumbai, die das 
Mittagessen der Angestellten von ihrem Zuhause an 
den Arbeitsplatz bringen. Das bemerkenswerte 
Transportsystem funktioniert dank einer einzigartigen 
zwischenmenschlichen Logistik. 

Mehr über unseren Sponsor erfahren? Logo anklicken! 

http://www.nestrade.com
http://www.blaser.com
http://www.burckhardtcompression.com
http://www.endress.com
http://www.pmw.ch/
http://www.accenture.com
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Möchten Sie mehr wissen? 

Mehr Infos, Blogposts und Fotos finden Sie auf der 
Internetseite oder auf unserer Facebookseite: 

 

 www.focusindia.ch 

 

  www.facebook.com/FocusIndia2011 

 

 www.twitter.com/FocusIndia2012 

 

Erleben Sie Indien! 
 

Während des On-Site Seminars wird die Delegation 
die interessierten Daheimgebliebenen mit 
Blogposts auf Facebook, Twitter und auf der 
Homepage auf dem Laufenden halten. Seien Sie 
mit dabei! 

 

Kontakte 

Projektteam 

Allgemeine Fragen und On-Site Seminar: 
marina.schneider@focusindia.ch 

Preparatory Seminar und Finanzen:  
federica.hunziker@focusindia.ch 

Sponsoring und IT:  
tobias.anliker@focusindia.ch 

PR-Team 

Media und PR: 
ramona.odermatt@focusindia.ch 

Social Media und PR:  
anna.hitz@focusindia.ch 

Copyright 

Projektteam / PR-Team 2012: Text und Bilder 
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http://www.accenture.com/
http://www.landolt-weine.ch/
http://www.naturata.ch/
http://www.ricola.com
http://www.finesty.ch/
http://www.switcher.ch
http://www.sitar.ch
http://www.coca-colahellenic.com/
http://www.sicc.ch/
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