
   
 

 

 

 

Handicap-Forschung an der Universität St.Gallen 

 

Ablauf der Medienkonferenz vom 6.9.2007, 9.15 Uhr, B111 

• Prof. Ernst Mohr, PhD, Rektor der Universität St.Gallen: Konzept und Bedeutung der 
Handicap-Forschung an der HSG 

• Joachim Schoss, Stifter, Präsident von MyHandicap.com: Über MyHandicap und die 
Ziele der Kooperation mit der HSG  

• Prof. Dr. Michael Lechner, Vorstand Volkswirtschaftliche Abteilung: Aufbau eines 
Forschungsfeldes: Soziale und wirtschaftliche Integration Behinderter an der HSG 

• Prof. Dr. Heike Bruch, Direktorin am Institut für Führung und Personalmanagement 
(I.FPM-HSG): Interdisziplinarität, Praxisorientierung und internationale wissenschaft-
liche Ausrichtung als Leitideen der Disability-Forschung an der HSG 

• Fragerunde und Zeit für individuelle Interviews 



 

 
 

 
Bitte beachten Sie die Sperrfrist aller Dokumente bis Donnerstag, 6.9.2007, 10.15 Uhr 

 
Medienmitteilung, 6.9.2007 
 

Ökonomische Forschung zur Integration behinderter Menschen 

Universität St.Gallen startet Handicap-Forschung aus betriebs- und volkswirtschaftlicher Perspektive 

Die soziale und wirtschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung  ist ein Thema, dem in der 

ökonomischen Forschung noch bei weitem nicht die Bedeutung zukommt, die es aufgrund seiner gesell-

schaftlichen Relevanz verdient. Um diese Lücke zu schliessen, will sich die Universität St.Gallen in den 

nächsten Jahren dank einer grosszügigen Zuwendung im Bereich der Handicap-Forschung etablieren. «Wir 

sind froh und stolz, dass wir einen praktischen Beitrag zur Verbesserung der Situation eines häufig von 

schweren Schicksalsschlägen getroffenen Personenkreises leisten können», sagte Ernst Mohr, Rektor der 

Universität St.Gallen, am 6. September 2007 anlässlich einer Medienkonferenz. 

 

Die grundlagen- und praxisorientierte Forschung an der Universität St.Gallen soll einen bedeutenden 
Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Integration von Menschen mit Behinderung leisten.  Dies wird 
dank einer persönlichen Zuwendung durch Herrn Joachim Schoss, Initiator und Präsident der Stiftung 
MyHandicap.com, möglich. Mit dieser Kooperation werden folgende Ziele verfolgt: 

• Die  Handicap-Forschung der HSG positioniert sich international durch relevante Forschungsergebnisse 
sowie deren Transfer in Lehre und Praxis. 

• Im Bereich der Handicap-Forschung werden nationale und internationale Netzwerke mit Forschern, 
Universitäten, Institutionen und Unternehmen aufgebaut. 

• Die Handicap-Forschung wird aus betriebs- und volkswirtschaftlicher Perspektive als Schwerpunkt an 
der HSG etabliert und gleichzeitig werden die Chancen einer Zusammenarbeit mit der Stiftung 
MyHandicap.com genutzt. 

• Es wird ein Beitrag zur Weiterentwicklung der Handicap-Forschung in und über die Schweiz hinaus 
geleistet.  

Die Handicap-Forschung an der Universität St.Gallen gibt unter anderem konkrete Antworten auf folgende 
Fragen: Wie sollen die  Sozialversicherungssysteme aussehen, damit diese der Reintegration Behinderter 
wirklich dienlich sind, aber dennoch finanzierbar bleiben? Welche Anreize sind möglich, dass Arbeitgeber 
von sich aus Behinderte verstärkt einstellen wollen? Welche Faktoren können zur Steigerung der Leistung, 
aber auch zur Erhöhung der Zufriedenheit behinderter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beitragen? Wie 
kann die Unternehmenskultur, die Zusammensetzung von Teams oder die Arbeitszeit gestaltet werden, um 
den Bedürfnissen Behinderter gerecht zu werden? 

Der Aufbau der Handicap-Forschung an der HSG erfolgt über die Finanzierung von je einer Nachwuchspro-
fessur in der Betriebswirtschaftlichen und Volkswirtschaftlichen Abteilung. Dies über eine Vertragsdauer 
von 14 Jahren. Die Einsetzung der Nachwuchsprofessuren erfolgt gestaffelt. Die erste Nachwuchsprofessur 
ist auf den 1. Februar 2008 geplant.  

 
 
 
 
 
Kontakt für Rückfragen: 
Prof. Ernst Mohr, PhD, Rektor  

Universität St.Gallen  

Tel.: +41 (0) 71 224 22 04  

E-Mail: ernst.mohr@unisg.ch 
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Media Release, 6 September 2007 
 

Economic research for the integration of disabled people 

The University of St.Gallen is launching disability research from the perspectives of management and 
economics 

The social and economic integration of people with disabilities is an issue to which economic research has 

by no means been accorded the significance that it merits on the strength of its social relevance. In order to 

close this gap, the University of St.Gallen intends to establish itself in the field of disability research; it will 

be able to do so thanks to a generous donation. "We are pleased and proud to be able to make a practical 

contribution towards the improvement of the situation of people who have often suffered great 

misfortunes," said Ernst Mohr, President of the University of St.Gallen, at a media conference on 6 

September 2007. 

 

Basic and practical research at the University of St.Gallen is meant to make an important contribution 
towards the economic and social integration of people with disabilities. This has been made possible thanks 
to a personal donation by Mr Joachim Schoss, spiritus rector and chairman of the foundtion 
MyHandicap.com. This cooperation will pursue the following objectives: 

• Disability research at the HSG will position itself at an international level through relevant research 
results and their transfer in both teaching and practice. 

• National and international networks will be set up with researchers, universities, institutions and 
enterprises in the field of disability research. 

• Disability research from the perspectives of management and economics will be established as a focal 
point at the HSG; at the same time, the opportunities for cooperation with the foundation 
MyHandicap.com will be utilized. 

• A contribution will be made to the further development of disability research both at home and abroad.  

Disability research at the University of St.Gallen will provide specific answers to questions such as the 
following: How should social insurance systems be structured to ensure that they will really be conducive to 
the reintegration of disabled people while at the same time remaining fundable? What possible incentives 
are there to encourage employers to employ more disabled people of their own free will? What factors are 
apt to contribute towards an increase in the performance, but also in the satisfaction of disabled employees? 
How can corporate culture, the make-up of teams, and working hours be planned to satisfy disabled 
people's requirements? 

Disability research at the HSG will be set up through the funding of a tenure-track professorship each in the 
Department of Management and in the Department of Economics on the basis of a contract of 14 years' dura-
tion. The appointment of tenure-track professors will be spread out over time. The first tenure-track profes-
sorship is planned for 1 February 2008.  

 
 
 
 
 
For further information please contact 
Prof. Ernst Mohr, PhD, President  
University of St.Gallen  
Tel: +41 (0) 71 224 22 04  
E-mail: ernst.mohr@unisg.ch 



 

 

 

Gardez, s'il vous plaît, toutes les informations secrètes jusqu'au jeudi 6.9.2007 à 10.15  

 
Communiqué de presse, 6.9.2007 
 

Recherche en sciences économiques portant sur l’intégration des handicapés 

L’Université de St.Gall lance un programme de recherches sur les handicaps dans la perspective de 
l’économie d’entreprise et de l’économie politique 

L’intégration économique et sociale des handicapés constitue un thème qui, au vu de son importance dans la 

société, n’a – et de loin - pas encore requis l’attention qu’il mérite dans la recherche en sciences économiques. 

Pour pallier cette lacune, l’Université de St.Gall a pour projet, grâce à une donation généreuse, de s’établir 

solidement dans le domaine de la recherche sur les handicaps. « Nous sommes à la fois fiers et heureux de 

pouvoir contribuer pratiquement à améliorer la situation d’un groupe de personnes que les coups du destin 

frappent souvent durement », déclarait le recteur de l’Université de St.Gall, Ernst Mohr, à l’occasion d’une 

conférence de presse qui s’est tenue le 6 septembre. 

 
A la fois fondamentale et axée sur la pratique, la recherche pratiquée à l’Université de St.Gall a l’intention 
d’apporter une contribution décisive à l’intégration socio-économique des personnes handicapées. Ceci sera 
rendu possible par la donation de M. Joachim Schoss, fondateur et président de la fondation MyHandi-
cap.com. Au travers de cette coopération seront poursuivis les objectifs suivants: 

• La recherche sur les handicaps entreprise à l’Université de St.Gall se positionnera internationalement 
grâce à des résultats de recherche concluants et à leur application dans l’enseignement et la pratique. 

• Des réseaux nationaux et internationaux réunissant des chercheurs, des universités, des institutions et 
des entreprises seront mis sur pied dans le domaine de la recherche sur les handicaps. 

• La recherche sur les handicaps dans la perspective de l’économie d’entreprise et de l’économie politique 
constituera un point fort à l’Université de St.Gall. Dans le même temps, la chance de pouvoir collaborer 
avec la fondation MyHandicap.com sera exploitée. 

• Un montant pour le développement ultérieur de la recherche sur les handicaps en Suisse et au dehors 
sera accordé. 

La recherche sur les handicaps pratiquée à l’Université de St.Gall apporte, entre autres choses, des réponses 
concrètes aux questions suivantes: comment le système des assurances sociales doit-il fonctionner pour que 
la réintégration des handicapés soit vraiment efficace mais que son financement reste dans le domaine du 
possible? Quels atouts sont susceptibles d’encourager les employeurs à vouloir engager davantage de handi-
capés? Quels facteurs peuvent contribuer à augmenter les prestations, mais aussi à contribuer à une plus 
grande satisfaction des collaborateurs et collaboratrices souffrant d’un handicap? Comment la culture 
d’entreprise, l’aménagement du travail en équipe ou du temps de travail peuvent-ils être structurés pour 
être conformes aux besoins des personnes handicapées? 

La mise sur pied de la recherche sur les handicaps à l’Université de St.Gall a débouché sur le financement de 
deux postes de professeurs de la relève, l’un au département d’économie d’entreprise, l’autre à celui 
d’économie politique, et ceci selon un contrat portant sur durée de 14 ans. Les deux chaires seront bientôt 
mises au concours. La première d’entre elles devrait être inaugurée au 1er février 2008. 
 
A contacter en cas de questions: 
Prof. Ernst Mohr, PhD, Recteur  
Université de  St. Gall  
Tél.: +41 (0) 71 224 22 04  
E-Mail: ernst.mohr@unisg.ch 
 
 

 



   
 
 

 
Prof. Ernst Mohr, PhD, Rektor der Universität St.Gallen 

Konzept und Bedeutung der Handicap-Forschung an der HSG 
Medienkonferenz vom 6. September 2007 

Es gilt das gesprochene Wort 

 
Die Universität St. Gallen sieht in dieser neuen Forschungsrichtung eine äusserst wertvolle Ergänzung ihres 
Forschungs-, Lehr- und Transferportfolios. Mit ihrer Bedeutung für den Arbeitsmarkt und die betriebliche 
Organisation wirkt die Handicap-Forschung auf gleich zwei Kernbereiche der HSG. Angesichts des demo-
graphischen Wandels mit seinem wachsenden Mangel an jungen Arbeitskräften und einem Bedarf an einem 
gesicherten Verbleib von Arbeitskräften im Arbeitsprozess knüpft die Handicap-Forschung zudem an be-
sonderen Entwicklungen der HSG an, am HSG-weiten Forschungsschwerpunkt «Work, Ageing and Welfa-
re» an der Schnittstelle zwischen Arbeitswelt und alternder Gesellschaft sowie am «World Ageing and Ge-
nerations Congress», der wie dieser Tage jährlich an der HSG stattfindet. Neben diesen unmittelbaren An-
knüpfungspunkten ist die HSG als Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Universität froh und stolz, mit 
der Handicap-Forschung und deren Ausstrahlung auf Lehre und Praxis einen praktischen Beitrag zur Ver-
besserung der Situation eines häufig von schweren Schicksalsschlägen getroffenen Personenkreises leisten 
zu können. Ausserdem wird das Themenspektrum unserer Studierenden um eine besondere Komponente 
ergänzt. 
 
Die Handicap-Forschung passt sehr gut in die HSG. Wir hätten sie aber nicht mit Bordmitteln realisieren 
können. Deshalb ist die HSG froh und dankbar für die Initiative und aussergewöhnliche Unterstützung des 
Mäzens. Mit seiner Unterstützung für den Aufbau und die Verankerung an der HSG über die nächsten 14 
Jahre wird es möglich sein, die Handicap-Forschung über diese Zeit hinaus im Rahmen des altersbedingten 
Wechsels in der Dozentenschaft auch finanziell dauerhaft an der HSG zu verankern.  
 



 
 
 

 
Prof. Dr. Michael Lechner, Vorstand der Volkswirtschaftlichen Abteilung (VWA) 

Aufbau einer Forschungsfeldes: Soziale und wirtschaftliche Integration Behinderter an der HSG 
Medienkonferenz vom 6. September 2007 

Es gilt das gesprochene Wort 

Die soziale und wirtschaftliche Integration Behinderter ist ein Forschungsfeld, dem in der internationalen 
Scientific Community noch bei weitem nicht die Bedeutung zukommt, das es aufgrund seiner gesellschaftli-
chen Bedeutung verdient. 

Als Vorstand der volkswirtschaftlichen Abteilung der HSG bin ich Herrn Schoss und der Stiftung MyHandi-
cap ganz besonders dafür dankbar, dass es aufgrund der grossen finanziellen Zuwendungen uns nun in den 
nächsten Jahren gelingen sollte dieses Forschungsfeld im Rahmen der Volkswirtschaftslehre national und 
international zu etablieren. Wichtige volkswirtschaftliche Fragestellungen im Themenbereich «Reintegration 
Behinderter» sind beispielsweise die Fragen, wie eine Ausgestaltung der Sozialversicherungssysteme ausse-
hen müsste, damit diese der Reintegration wirklich dienlich sind aber dennoch finanzierbar bleiben, oder 
wie geeignete Anreizsysteme für Arbeitgeber derart zu gestalten sind, dass Arbeitgeber von sich aus Behin-
derte verstärkt einzustellen wünschen. Natürlich gibt es noch eine Vielzahl weiterer wichtiger und komple-
xer Fragestellung in diesem Themenbereich, deren Erforschung sich als sehr lohnend herausstellen wird. 

In Zukunft werden wir zusammen mit den neuen gesponserten Professuren natürlich diese Fragestellungen 
mit Methoden und Daten analysieren, die höchsten wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Dies ist zwar 
aufwendig, führt aber dazu, dass zum einen wirklich, und nicht nur scheinbar, tragfähige Lösungen gefun-
den werden. Und zum anderen wird durch die wissenschaftliche Exzellenz das Forschungsfeld in der Scien-
tific Community ernst genommen und kann in seiner volkswirtschaftlichen Dimension als ein 'Forschungs-
feld' in der Nähe zu ähnlichen Forschungsfeldern, z.B. der Arbeits- und Gesundheitsökonomie, etabliert 
werden. Ist das Feld erst etabliert, wird es vermehrt wissenschaftlichen Nachwuchs geben und die For-
schung des Feldes wird auch ausserhalb der HSG einen nachhaltigen Schub erhalten. 

Aber natürlich geht es nicht nur um die 'theoretische' Erforschung dieses Phänomens, auch wenn dies zur 
Etablierung eines Forschungsfelds unabdingbar notwendig ist. Sondern es geht auch, und es geht sogar vor 
allem um eine starke Anwendungsorientierung, d.h. eine rasche Umsetzung der Forschungserkenntnisse in 
praktische Wirtschaftspolitik. Denn erst von dieser Umsetzung in die praktische Wirtschaftspolitik werden 
die von Behinderungen direkt betroffenen Personen profitieren. 

Die Kombination höchster wissenschaftlicher Ansprüche mit starker Praxisorientierung war schon immer 
einer der grossen Vorteile der Universität St.Gallen. Dies trifft natürlich auf alle an dieser Universität vertre-
tenen Fachrichtungen zu, jedoch ist es uns in letzter Zeit gerade auch in volkswirtschaftlichen Fragen, die 
der Reintegration Behinderter fachlich sehr nahe stehen, gelungen, wissenschaftliche Exzellenz und prakti-
sche Anwendung miteinander zu verbinden. Ein Beispiel hierfür ist der erst kürzlich errichtete interdiszipli-
näre Forschungsschwerpunkt SCALA, also dem St.Gallen Center for Aging, Welfare, and Labour Market 
Analysis. Mit diesem Zentrum drückt die HSG ihr langfristiges Forschungsengagement für ökonomische 
Fragestellungen mit gesellschaftspolitischer Relevanz aus. Die neuen Professuren der Handicap-Forschung 
passen ideal in dieses Umfeld und werden unsere Fachkompetenz in diesem Bereich in Zukunft noch deut-
lich verbessern.  
 

 

 

 

 

 



   
 
 

 
 

Prof. Dr. Heike Bruch, Direktorin am Institut für Führung und Personalmanagement (I.FPM-HSG) 
Aufbau einer Forschungsfeldes: Soziale und wirtschaftliche Integration Behinderter an der HSG 

Medienkonferenz vom 6. September 2007 

Es gilt das gesprochene Wort 

Interdisziplinarität, Praxisorientierung und internationale wissenschaftliche Ausrichtung als  
Leitideen der Disability-Forschung an der HSG 

• Interdisziplinarität 

Die Forschung zu Disability bzw. zur Integration Behinderter in Unternehmen und Gesellschaft wird 
hochgradig interdisziplinär ausgerichtet sein. In der Interdisziplinarität besteht eine besondere Chance, 
aber auch eine besondere Herausforderung dieses neuen Forschungsfeldes «Disability-Forschung». Es 
gibt bereits einige medizinische Forschung über Behinderungen, jedoch keine oder nur wenige wissen-
schaftlich fundierte Erkenntnisse aus anderen Bereichen. Da im Zentrum der Forschungsziele die Frage 
steht, wie Behinderte in das gesellschaftliche, berufliche und soziale Leben (re)integriert werden können, 
sind Forschungserkenntnisse aus den Bereichen Psychologie, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaft 
und Soziologie besonders relevant.  

• Praxisorientierung  
Zunächst steht die Praxisorientierung im Zentrum der Forschung. Ergebnis der Forschung sollen dem-
nach auch Erkenntnisse mit direktem praktischen Nutzen für Behinderte und für gesellschaftliche oder 
private Institutionen sein, die dazu beitragen können, (Re)Integration und Alltagsleben von Behinderten 
zu unterstützen. Übergeordnetes Ziel ist demnach der Transfer der Forschungsergebnisse in der prakti-
schen Anwendung in Betrieben, Gesellschaft sowie Wirtschafts- und Sozialpolitik. 

• Internationale wissenschaftliche Ausrichtung  
Eine starke Praxisorientierung der Disability-Forschung soll verbunden werden mit einer stark wissen-
schaftlich ausgerichteten Grundlagenforschung. Diese zielt auf Publikationen in internationalen wissen-
schaftlichen Zeitschriften ab. Neben dem eigenen Forschungsoutput, der an der HSG erarbeitet werden 
soll, wird es längerfristig darum gehen, ein Netzwerk von internationalen Forschern aufzubauen und ei-
gene junge Forscher auszubilden. Es sollen damit die Grundlagen geschaffen werden, um letztlich das 
Feld «Disability-Forschung» in der internationalen Scientific Community zu etablieren, damit auch an 
anderen Stellen zu diesem Thema Wissen generiert, verbreitet und genutzt wird. 

Umsetzung der Leitideen und Ziele 
Neben der volkswirtschaftlichen Stelle wird es daher eine Professur in der Betriebswirtschaftslehre geben. 
Die betriebswirtschaftlich ausgerichtete Stelle widmet sich insbesondere Fragen zu Arbeitsbedingungen und 
Integration in Unternehmen. Insbesondere gilt es Faktoren zu identifizieren, die sowohl zur Steigerung der 
Leistung als auch zur Erhöhung der Zufriedenheit behinderter Mitarbeiter beitragen. Vorstellbar sind hier 
Forschungsfragen, die sich aus Führungsperspektive mit der Motivierung, Qualifizierung und Integration 
Behinderter befassen. Neben dem «normalen» Arbeitsmarkt spielen hier auch spezielle Angebote, insbeson-
dere für die Reintegration Schwerstbehinderter (Behinderten-Werkstätten etc.) eine bedeutende Rolle. Über 
die Untersuchung aus der Perspektive der Führungsforschung wären Erkenntnisse über die Rahmenbedin-
gungen, wie z.B. Hinweise auf eine förderliche Gestaltung der Unternehmenskultur, Zusammensetzung von 
Teams oder spezifische HRM-Instrumente, wie Aufgabengestaltung, Karrierewege, Arbeitszeitgestaltung 
etc. aufschlussreich. Eine Bereicherung geht sicherlich auch von einer Forschung aus, die anschlussfähig ist 
und sich beispielsweise in die Diskussion der Scientific Community auf dem Gebiet der Diversity-Forschung 
einreiht, welche sich mit vergleichbaren Fragen bezogen auf Mitarbeitermerkmale wie Alter, Geschlecht, 
ethnische Herkunft etc. befasst.  

Mit einer stark interdisziplinären Arbeit und der Verbindung einer internationalen wissenschaftlichen Aus-
richtung mit einer Praxisorientierung werden die neu geschaffenen Stellen zukunftsweisend für die univer-
sitäre Arbeit an der HSG und darüber hinaus sein. Sie werden ausserdem dazu beitragen, Wissen und Er-
kenntnisse zu entwickeln, die wissenschaftlich neuartig und innovativ, aber gleichzeitig lebenspraktisch 
wichtig und wirtschaftlich wie gesellschaftlich hoch relevant sind. 


