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52 neue Doktorinnen und Doktoren 
 
Die Universität St.Gallen (HSG) hat zum Auftakt des Frühjahrssemesters am 27. Februar 2021 
52 Doktorate verliehen – 29 wirtschaftswissenschaftliche, sechs sozialwissenschaftliche, sieben 
rechtswissenschaftliche, vier staatswissenschaftliche, fünf Doctors of Philosophy in Economics and 
Finance sowie ein Doctor of Philosophy in Finance. Die Promotionsfeier fand digital statt. 

Trittsicher in eine Welt voller Unwägbarkeiten 
Der Rektor der Universität St. Gallen, Bernhard Ehrenzeller, gratulierte den Doktorinnen und 
Doktoren zu Ihrem Erfolg. «Sie haben sich vor einigen Jahren für ‘the road less traveled’ entschieden – 
für einen Pfad, der Ihnen einiges an Geduld, Durchhaltevermögen und Energie abverlangte. Mit dem 
Doktorat schlugen Sie also nicht nur einen selten betretenen Karrierepfad ein, Sie begaben sich auch 
auf kaum berührte Erkenntniswege. Und dieser Wagemut hat sich ausgezahlt – herzlichen 
Glückwunsch zu Ihrem Erfolg!» 

Obwohl die derzeitige Situation vor allem von zwei Schlagworten, nämlich Disruption und 
Ungewissheit, geprägt ist, steht den Doktorinnen und Doktoren mit ihrem erworbenen 
Leistungsausweis eine verhältnismässig sichere Laufbahn bevor. In Zeiten voller Unsicherheiten und 
Risiken eine wohltuende Konstante. 

«Immerhin können wir uns aber auf eine Maxime steten Wandels stützen, um die Herausforderungen 
des technischen Wandels zu bewältigen: learn, unlearn, relearn», so Ehrenzeller. Diesbezüglich 
können sich die Absolventinnen und Absolventen auf Ihre intellektuellen Fähigkeiten und Ihre 
erwiesene Lernbegeisterung verlassen. Angesichts radikaler Unsicherheit lohne eine Rückbesinnung 
auf alles, was im Leben Halt gebe. «Ihre Werte, die wir auch an der HSG gepflegt und Ihnen 
mitgegeben haben; Ihre Vorbilder, mit denen Sie sich vielleicht in Ihrer Arbeit auseinandergesetzt 
haben, deren Misserfolge mindestens so wegleitend sind wie all die Erfolge; und schliesslich Ihr 
persönliches Umfeld, Ihre Familie und Freunde also, die Sie bis hierhin begleitet haben und an Ihrer 
Seite bleiben werden, ganz egal, welchen Weg Sie auch einschlagen werden.» 
 
«Absolute Beginners» – ein Plädoyer für Neugier 
Der Alumnus Dr. Dominik Isler gratuliert in seiner Rede den Doktorinnen und Doktoren für ihre 
Ausdauer, die Disziplin und die wissenschaftlichen Erfolge. Er gehe davon aus, dass die HSG 
AbsolventInnen sich jetzt nicht treiben liessen, sondern mutig die Aufgaben ihrer Zeit anpacken, 
Verantwortung für sich selbst und andere übernehmen und in der Lage seien, mit dem Herzen zu 
sehen.  
 
Eine gute Ausgangsposition 
«Bildung lehrt uns, mit Gewissheit umzugehen», führte die assoziierte Professorin für Marketing, 
Johanna Gollnhofer, aus. In immer mehr Fällen sei allerdings der Umgang mit mehrdeutigen 
Situationen gefragt, welche oft mit vielen Fragezeichen einhergingen. «Es ist ganz natürlich, dass wir 
in solchen Situationen Stress empfinden. Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg liegt jedoch 
in Ihrer Fähigkeit, mit Mehrdeutigkeit umzugehen. Und der Doktortitel versetzt Sie grundsätzlich in 
die richtige Position dafür.» 
 
 



 

 
Universität St.Gallen (HSG) 
Die Universität St.Gallen (HSG) ist die Universität des Kantons St.Gallen und die 
Wirtschaftsuniversität der Schweiz. Internationalität, Praxisnähe und eine integrative Sicht zeichnen 
die Ausbildung an der HSG seit ihrer Gründung im Jahr 1898 aus. Heute bildet die Universität rund 
9000 Studierende aus 83 Staaten in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Rechts- und Sozial-
wissenschaften, Internationale Beziehungen und Informatik aus. Mit Erfolg: Die HSG gehört zu den 
führenden Wirtschaftsuniversitäten Europas. Im European Business School Ranking der «Financial 
Times» 2020 belegt die HSG den Platz 7. Die «Financial Times» hat den Master in «Strategy and 
International Management» (SIM-HSG) 2020 zum zehnten Mal in Folge als weltweit besten bewertet. 
Dies im jährlichen Ranking von Master-Programmen in Management. Für ihre ganzheitliche 
Ausbildung auf höchstem akademischem Niveau erhielt sie mit der EQUIS- und AACSB- und der 
AMBA-Akkreditierung internationale Gütesiegel. Studienabschlüsse sind auf Bachelor-, Master- und 
Doktorats- bzw. Ph.D.-Stufe möglich. Zudem bietet die HSG erstklassige und umfassende Angebote 
zur Weiterbildung für jährlich rund 6000 Teilnehmende. Kristallisationspunkte der Forschung an der 
HSG sind ihre 42 Institute, Forschungsstellen und Centers, welche einen integralen Teil der 
Universität bilden. Die weitgehend autonom organisierten Institute finanzieren sich zu einem grossen 
Teil selbst, sind aber dennoch eng mit dem Universitätsbetrieb verbunden.   

Besuchen Sie uns auf Facebook, Twitter, Youtube, Instagram und unisg.ch 

https://www.facebook.com/HSGUniStGallen/
https://twitter.com/HSGStGallen
https://www.youtube.com/user/HSGUniStGallen/featured
https://www.instagram.com/unistgallen/
http://www.unisg.ch/en.aspx

