
Auszeichnungen:

„Ds Läbe isch churz, 
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...und vieles mehr!
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Die Inhalte dieser Diplomzeitung sind mit Humor zu nehmen! ;-)

Inhalte
Schon im ersten Studienjahr war klar, dass eine Diplomzeitung zum Thema Film 
entstehen soll. Wie dies Zustande kam, wissen wir auch nicht mehr so genau. 
Allerdings sammelten wir im Laufe des Studiums so manchen filmreifen Moment. 
Und nach unserer Bacheloararbeit stampfen wir die Zusammenstellung eines 
chaotischen Sammelsuriums mit links aus dem Boden. Viel Spass beim Lesen!

Die WI‘s

Filmreife Momente

Ausgezeichnete Module

Walk of Shame

Ohne Schauspieler keine Filme. Das sind die
Diplomanden der Abschlussklasse VZ 2018.

Das Beste aus drei Jahren Studium
und ein Blick hinter die Kulissen.

Wir krönen das beste Drehbuch, die kreativsten Power 
Point Folien, die gefürchtetste Prüfung und viele mehr.

Die peinlichsten und fragwürdigsten Momente aus dem
Making of Bachelor Wirtschaftsinformatik
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Vorwort
„Eure Arbeit wird einen großen Teil eures Lebens einnehmen und die einzige Möglich-
keit, wirklich zufrieden zu sein ist, dass ihr glaubt, dass ihr großartige Arbeit leistet. Und 
der einzige Weg, großartige Arbeit leisten zu können, ist zu lieben, was ihr tut. Wenn ihr 
das noch nicht gefunden habt, dann haltet die Augen offen. Mit eurem ganzen Herzen 
werdet ihr wissen, wenn ihr es endlich gefunden habt. Wie in jeder guten Beziehung wird 
es im Laufe der Jahre immer besser werden. Also haltet so lange danach Ausschau, bis 
ihr es findet. Gebt euch nicht mit weniger zufrieden.“ - Steve Jobs

Vor gerade noch 14 Tagen haben wir unsere letzte Prüfung geschrieben und 
wussten nicht so recht, ob uns zum Lachen oder zum Weinen zumute war. Nun 
trennen sich unsere Wege und ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Egal ob ein 
Hilfsprojekt in Uganda, ein Traineeprogramm in London, eine Weltreise, das 
Masterstudium oder ob der Berufseinstieg vor uns liegt, eine neue spannende 
Zeit wartet auf uns. Die Stellensuche hat gezeigt, dass wir mit unserer Berufswahl 
am Puls der Zeit sind und der Arbeitsmarkt Fenster und Türen für uns offen-
hält. Dank des breitgefächerten Studiums ist eine berufliche Weiterentwicklung 
sowohl auf dem wirtschaftlichen wie auch dem technischen Zweig möglich. Daher 
freut es mich besonders, dass nicht wenige unter uns den Einstieg in die Software 
Entwicklung wagen. Eine dreijährige Vollzeit-Ausbildung zu starten und sich auch 
essenstechnisch wieder auf Dosenlinsen und Reis zu beschränken, war eine He-
rausforderung. Doch es hat sich gelohnt. Nun sind wir hier, haben unser Diplom 
in der Hand und können stolz auf uns sein, einen Moment innehalten und feiern, 
bevor wir uns wieder neuen Herausforderungen widmen. 

Zum Schluss geht ein grosser Dank an alle tollen Mitstudenten und Studentinnen. 
Ohne euch wären die letzten drei Jahre nicht halb so unterhaltsam, erfolgreich 
und bereichernd gewesen. Es ist alles andere als selbstverständlich, auf eine Klasse 
zu treffen, die für einander einsteht und das Fundament für Freundschaften 
fürs Leben legt. Speziell zu erwähnen ist hier auch den Studentenverein STAIR, 
welcher mit zahlreichen Events und Aktionen das Studentenleben vor allem auch 
ausserschulisch geprägt haben. Zu guter Letzt geht ein weiterer Dank selbst-
verständlich auch an alle Dozenten, Freunde und Familienmitglieder, die uns auf 
unserem Weg hierhin unterstützt haben. Vielen Dank.

Alexandra Lengen
(Auszug aus der Abschlussrede)
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Die WI‘s
Wir sind keine Informatiker, wir sind keine Wirtschaftler und wir sind nicht zu 
verwechseln mit den andern WI‘s der HSLU, also auch Wirtschaftsingenieure sind 
wir nicht.  Wir sind die Wirtschaftsinformatiker: eine Mischung aus technisch ver-
sierten Kellerkindern und Worthülsenplädierern. Wir sind quasi Nerds im Anzug, 
die weder die Informatik noch die Wirtschaft zu 100% beherrschen und deshalb 
einfach als Lückenfüller funktionieren. 

So richtig ernst genommen werden wir an der HSLU von keinem. Für die hohe 
Informatik sind wir ein Haufen Nullen ohne Einsen (wie ging das mit dem HOL-
ZI nochmal?) und für die Wirtschaftler sind wir ein grosses Fragezeichen (oder 
vielleicht doch Milchkühe?).  Aber mal ehrlich: die haben doch alle nur Angst, dass 
wir ihre Chefs werden könnten! 
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Aathavan Theivendram
geht nach dem Studium reisen, später ev. Master in Data Science

Ati ist im Studium bekannt für seine 
fancy Präsentationen und sein IT Security 
Knowledge, mit welchem er schon viele 
Dozenten bezirzte. Deadlines sind sein Ding 
und er perfektionierte es während den drei 
Jahren, seine Arbeiten so nah wie möglich 
am Abgabetermin abzugeben. Schlussendlich 
holte er den Preis für die knappeste Abgabe 
der Bachelorarbeit. 

Seine ausserschulischen Leistungen sind 
bemerkenswert: Er lehrte die halbe Klasse 
fliessend tamilisch zu sprechen und führte so 
gleichzeitig eine codierte Studentensprache 
ein – Dozenten hatten keine Chance. 

In der freien Zeit zog es ihn hinaus in die 
ganze Welt. Er verreiste übers Wochenende 
entweder an Familienhochzeiten oder mit 
seiner Crew, der Green Beer Corporation. 
Wir sind gespannt, wohin es als nächstes 
geht…

Top Networker

Deadline Master

Alexandra Lengen
Lexi, Klecks oder Alex wird sie genannt. 
Sie ist in der Freizeit wie auch im Studium 
eine Gipfelstürmerin und nahe ihrem Ziel, 
jeden grossen Berg dieser Welt zu besteigen. 
Langeweile ist nichts für sie und mit ihrer 
Agenda - man bemerke, es handelt sich um 
eine oldschool Papier-Agenda - ist nicht zu 
spassen. Freie Termine gibt’s meist erst in 10 
Monaten. 

Mit ihrer direkten Art wusste man stets, 
woran man ist - zum Beispiel, dass billig und 
günstig nicht dasselbe sei. Und ihr herzliches 
Lachen steckte auch den grössten Griesgram 
an. Bei Dozenten brillierte sie regelmässig 
durch ihren Ehrgeiz und ihre ehemalige Kar-
riere bei Schindler, womit ihr jeder Dozent 
verfiel. Zum Schluss hilft uns Alexandra mit 
ihrer Abschlussrede in die grosse, weite 
Welt hinaus. Wir fühlen uns geehrt und sind 
gespannt auf ihre nächste Errungenschaft…

Softwareentwicklerin bei Zühlke Engineering AG

Hält unsere 
Abschlussrede

Java-Tutorat Leiterin
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Unsere Studienzeit war voller Events und 
Attraktionen. Das ist vor allem Allan zu 
verdanken. Als Barkeeper und Marogauner 
aus Leidenschaft organisierte er stets das 
Veranstaltungsprogramm der Klasse. Wenn 
die Stimmung stagnierte, war er mit Enter-
tainment bereit:  Vom Magic Mike Striptease, 
Bullriding der speziellen Art, Gitarrenspiel 
mit Casanova Charm oder Akrobatik auf 
Bäumen, es wurde nie langweilig. 

«Jeder Tag ist ein Abenteuer» - Das ist sein 
Motto, seit er der Savanne mit einem Kamel 
entkommen ist und mit seinen Kollegen das 
Green Beer Imperium aufbaute. 

Im Studium war er engagiert und scheute 
keine Frage, womit er den einen oder ande-
ren Dozenten aus der Fassung brachte. Nach 
dem Studium folgt das nächste Abenteuer: 
eine Weltreise – wir wünschen Bon Voyage!

Allan Blessing
geht nach dem Studium reisen

Bester Barkeeper

Lebenskünstler & 
Entertainer

Produktmanagerin bei Bison Schweiz AG

Bettina ist das „Meitschi“ aus der hinteren 
Ecke des Berner Oberlandes - von Ande-
ren auch Arsch der Welt genannt. Für ihr 
Studium hat sie einen Marathon hingelegt: 
ihre gesamte Pendlerstrecke reicht einmal 
um den Äquator und überwindet eine 
Höhendifferenz von 80 Mount Everest 
Besteigungen. 

Herausforderungen geht sie mit Leichtig-
keit an. „Chunnt scho guet!“, ist ihre Devi-
se. Programmieren ist übrigens auch nicht 
so schwer. Feukora war ein Kinderspiel. 
Ihre Mimik spricht Bände und auf den 
Schulgängen war sie in der Regel barfuss 
anzutreffen.  Am liebsten blieb sie aber zu 
Hause (schneefrei geht das ganze Jahr).  
Auch auf den Parties war sie in der Regel 
nicht dabei - aber wenn doch, dann auch 
richtig...Wunschpartnerin bei 

Gruppenarbeiten

Bettina Willi

Feukora als einzige 
begriffen
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Claudio, oder Clöde, war Teil der Aargauer 
Fraktion. Darum wurde er meist auch einfach 
«Aargauer» genannt. Früh zeigte sich seine 
Leidenschaft für Navision und seine Stahl- 
nerven beim Besuch der SAP-Zertifizie-
rungsmodule. 900 Seiten SAP - kein Problem 
für Mr. Hug. Kein Wunder, denn sein Name 
buchstabiert sich: E… R… P… 

Er machte es uns nicht leicht. Für ein GAN-
ZES Semester verschwand er in den kalten 
Norden. Wir vermissten ihn sehr.  Wie 
sollten wir nur ohne seine rüüdigen Sprüche, 
seine League of Legends Expertise und sein 
ERP Knowledge auskommen, womit er vielen 
aus der Patsche zu helfen pflegte?

Finally, im Sillicon Valley - he was BACK! In 
der Nacht in Santa Cruz ging er als der Zer-
störer hervor, später als der Zerstörte.  Aber 
einer geht ja immer noch…

Claudio Hug

Santa Cruz „Zerstörer“

Tabata Coach 
of the Year

Projektleiter bei ERNI
Dominik Stirnimann

Dominik bescherte dem einen oder ande-
ren einen Ohrenwurm mit dem bekannten 
Lied seiner Namensvetterin. Generell war 
er sehr musikalisch veranlagt: Muskeln 
spielen lassen im Takt der Musik, Carpool 
Karaoke im perfekt parkierten Auto oder 
Drum-Solos mit seiner Maus.  Als Ex-CS-
Banker war er jeder Banking Frage ge-
wachsen und ausserhalb seiner Expertise 
bewies er sich als Meister der Improvisa-
tion. Sein ökologischer Fussabdruck war 
etwa der einer 6 köpfigen Familie, was 
seinem Jetset Leben als Rolex-Ambassador 
sowie seiner grossen Schuhsammlung zu 
verdanken ist. Zur Kompensation ging er 
dafür mit Alkohol sehr verantwortungs-
voll um. Wenn überhaupt trank er nur im 
Shamrock. Wir hoffen, ihn dort weiter-
hin anzutreffen, wo er uns bestimmt mit 
jeglichen Fragen zu Stil, Fitness oder Japan 
weiterhilft.

Japan Experte

Mr. Private Banking

Business Analyst / Requirements Engineer bei ERNI
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Erwin Willi
Einer der zwei Quoten Bündner - aufgrund 
seiner ländlichen Herkunft wurde er auch 
liebevoll «Chüeli» genannt. Während der 
ICE wurde sein Spitzname ordnungsge-
mäss auf «Cowly» geändert – because 
we can also English…  „Saufen“ war sein 
Schlachtruf. Er hat schon fast alles erlebt 
und darum auch immer einen guten Rat. 
Sportverletzung, Unihockey Coaching oder 
Farbberatung sind voll sein Ding und apro-
pos: Pink ist eine Bubenfarbe. 

Brauchte jemand Senf oder Mayonnaise, 
stand Erwin immer bereit. Die zwei Tuben 
hatte er immer dabei, es passt ja auch zu 
jedem Essen. Trotz mangelndem Orien-
tierungssinn schaffte er es zum Schlacht-
schifffahrer, welches er in kurzer Hose 
steuert… auch im Winter.  All das schafft 
er nur dank Wienerli im Teig. Die haben 
für ihn dieselbe Wirkung wie Spinat für 
Popeye. 

Hert im neh

Sportarzt

Wirtschaftsinformatiker bei Ospelt in Lichtenstein
Fabio Baviera

„Ja nöd?“ Das war sein Satz, um praktisch 
jedes Argument zu gewinnen. Wenn das 
nicht mehr reichte, kam sein Oberarm 
ins Spiel. Mr. Oberarm ist Sportstudent 
in Luzern, wurde von Feldschlösschen 
gesponsert und hat sogar einen eigenen 
Wikipedia Eintrag. Damit konnte er sich 
aber nicht viel Respekt verdienen. Noch 
weniger mit seiner Liebe zu Zürich und 
dem dementsprechend von Luzernern 
schrecklich empfundenen Dialekt. Wenn, 
dann eher durch seine mehrfachen Nasen- 
und Rippenbrüche. 
Sein Ehrgeiz beschränkte sich meist auf 
«Tschau Sepp», denn im Studium litt der 
Zürcher unter schweren Motivations-
problemen. Diese machten sich durch die 
morgendliche Begrüssung per Mittelfinger 
bekannt. Immer ehrlich - deshalb mochten 
wir den Zürcher Riesen und seine Schen-
kelklopfer führten oft zu wunden Schen-
keln. 

Negroni Meister

Mr. Oberarm

geht nach dem Studium reisen
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Jan Benguerel
Jan hatte viel zu kämpfen: entweder 24/7 in 
CS:GO oder mit allen Dozenten über die 
Aussprache seines Namens. Diese Strapa-
zen brockten ihm Augenringe ein und zwar 
nicht so kleine Schatten sondern solche bis 
zum Kinn. 
Sein Stammplatz war in der hintersten 
Reihe. Oft hörte man ein „Was? Ich?“ von 
ihm, vor allem wenn der Klassensprecher 
gesucht war. Er behielt den Titel ungewoll-
ter- aber überraschenderweise bis zum 
Ende des Studiums. 

Sein Laptop war stets sehr nützlich. War 
es nämlich kalt im Zimmer, heizte er den 
ganzen Raum. Wir fragen uns noch heut, 
wie das Green Beer Mitglied trotz voller 
Konzentration auf alles, abgesehen vom 
Studium, immer eine Antwort auf Dozen-
tenfragen bereit hatte und so gute Noten 
holte… Respect!

Bestes Kosten-Nutzen 
Verhältnis im Studium

Bester schlechtester 
Klassensprecher 

Softwareentwickler bei BSI Business Systems Integration AG
Lars Stalder

Lars, aka Larsiboy, konnte vor dem Studium 
auf eine erfolgreiche Drummer-Karriere 
zurückblicken. Dadurch kennt er „öppe“ 
jedes Loch in Luzern, wo man Bier kriegt 
und konnte seinen Berner-Dialekt perfekti-
onieren, wodurch er schnell zum Consiglie-
re in der Green Beer Corporation aufstieg. 

Als schnellster Fixiefahrer und kulinari-
sches Ass beeindruckt er auch den Rest 
der Klasse. Seine Parmigiana di Melanzane, 
welche er in Amerika auftischte, verdiente 
mindestens 3 Sterne. Wir vermuten, das 
Gelingen des Gerichts lag mitunter an 
seinem speziellen Musikgeschmack. 

Seither wird er mit Anfragen für Kochein-
sätze oder Kochratschläge belagert. Wir 
hoffen, in Zukunft noch einmal von dem 
vorzüglichen Gericht kosten zu dürfen.Schnellster Fixiefahrer

Sternekoch

Softwareentwickler bei BSI Business Systems Integration AG
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Lena Lütolf
Zu Beginn des Studiums arbeitete Lena 
hart in der Tribschenbadi und wohnte 
in Emmenbronx. Das führte vermutlich 
zu ihrer noch nicht bestätigten Nasen-
spray-Sucht. Trotz den Vorwürfen liess 
sie sich nicht unterkriegen und fungierte 
stets als Trendsetterin: vom Trenddrink 
Gin-Fanta, zu Holdrio Glace und schlech-
ten Radiesli-Witzen - sie war die Coolheit 
in Person.
Lena und Lexi waren unzertrennlich. Sie 
lebten in ihrer eigenen Bubble. Im Ausgang 
beeindruckte Lena alle. Sie verträgt so viel 
Alkohol wie niemand anderes und kann 
in jedem Zustand höher springen als ihre 
Mitmenschen. Obwohl sie nicht in einer 
Guggenmusik ist, ist sie eine der Fasnachts-
fanatikerinnen. Speck und Spiegelei um Mit-
ternacht ist ihr Geheimrezept, um Katern 
aus dem Weg zu gehen. Wir bedanken uns 
für diesen Tipp.

Java-Tutorat Leiterin

Kennt keinen Kater

Softwareentwicklerin bei BSI Business Systems Integration AG
Luca Raneri

Luca überzeugte mit seinem italienischen 
Charme, seinem schicken Stil und gepfleg-
ten Bart. Er konnte sich während der Stu-
dienzeit als Armani Model durchsetzen und 
nahm zusätzlich die Aufgabe als Manager 
bei Green Beer wahr. 

Weniger überzeugend ist sein Musikge-
schmack. Noch immer versteht niemand 
genau, wieso er den Mix aus EDM, Trap, 
Jazz, Klassik und Metalcore aushält. Doch 
die Mischung macht’s aus. Die Konstellation 
spornte ihn zu gewaltigen Leistungen an, 
denn er behält unter anderem den Rekord 
für den härtesten Kick an Badezimmer-
türen und das Durchhaltevermögen beim 
Feiern. 
Wir hoffen, sein Elan und Ehrgeiz ent-
schwinden nach dem Studium nicht.

Härtester 
Roundhouse-Kick

Schönster Bart

IT-Auditor bei PwC
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Matthias Röthlin
Mätthu, wie er stets genannt wurde, ist 
der Biker der Klasse. Neben einem Roller 
besitzt er auch ein wunderschönes Motor-
rad, womit er seine Studienkollegen und 
-kolleginnen beeindruckte. 
Sein Sponsoringvertrag mit Adidas lässt 
auf Sportlichkeit schliessen, was auch 
seine Essmarathons erklären würde. Er ist 
durchschnittlich etwa 5kg Pasta plus 200g 
Reis und dazu noch Chilli con Carne, um 
genügend Proteine zu kriegen. 
Sportlich ist er auch unterwegs, was Filme 
und Games betrifft. Game of Thrones 
kennt er auswendig.  und er ist DIE Quelle 
für Medien. In der Klasse ist er deshalb in 
seiner Distributer-Funktion gefragt. Dem 
modernen Piraten darf die Sonnenbrille nie 
fehlen, damit versteckt er oft seinen sehr 
interessierten, charmanten Blick auf Fotos. 
Wir werden ihn und sein Expertenwissen 
vermissen.

Alkohol abstinent - fast 
im ganzen Studium

Kennt Game of Thrones 
auswendig

leistet nach dem Studium Zivildienst
Michael Dünki

Dünki der Bier- und Tierexperte mit Leib 
und Seele. Obwohl er keine Löwenmäh-
ne hat, trägt er als Pfadileiter stolz den 
Namen Aslan. Die Löwen-Stärke macht 
sich eher in seiner Leidenschaft für Tiere 
und die Natur bemerkbar, denn er kann 
spontan Vorträge über Bartgeier, Wölfe und 
dergleichen halten und isst den Apfel mit 
Strunk. SCHÖLÖLÖLÖÖÖ! Und das auch 
mit mehr als einem Bier intus. 

Zusammen mit seinem Zwilling Nico 
verdient er einen Stammplatz im Shamrock 
sowie ein Patent für ihr Motto „When in 
doubt, drink a Stout“. Hätte er ein Restau-
rant, würde er Lars mit geschätzten 19,5 
Gault-Millau Punkten für sein Pulled Pork 
Konkurrenz machen. Liebling bei Dozenten 
ist er nicht unbedingt, dafür unser Held 
durch Anmerkungen wie: „Denn chan mer 
das Skript ja chöble!“

Bierkenner

Gault-Millau 
Wertung 19,5 

Technical Consultant bei Base_Net Informatik
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Momcilo Bekcic
Momo scho weiss… wurde immer wieder 
klar. Er lernte im Studium perfekt tamilisch 
und profilierte sich ebenfalls als Kulinariker. 
Seine Empfehlung: Kuppus, Sarma Ajvar mit 
viel Brot. Obwohl er eigentlich den Jugo-Li-
festyle lebt, fährt er noch keinen BMW, 
aber wer weiss. Mit seinen Connections 
kann es bald dazu kommen. 

Seine Karriere bei Allianz brachte ihm ei-
nige Vorteile ein. Wir vermuten, es liegt an 
seinem Allianz-Tattoo. Momo ist Meister im 
Imitieren. Er reicht fast allen Dozenten das 
Wasser. Mit seinem Charme lächelt sich 
der serbische Riese immer wieder hübsche 
Frauen an. Trotz Profi Drohnen-Flugkennt-
nissen und Member des Green Imperiums 
hat es bisher noch nicht bis zur Hochzeit 
gereicht. Doch sein Präsentationstalent 
zauberte allen ein Lächeln aufs Gesicht.Top Green Beer 

Member

Sprachtalent

Manager der absoluten Planlosigkeit
Nicolas Rohr

„S’Bier muess hopfig und d’Lüüt löpfig 
si“, dann steht Nicos Meinung nach ei-
nem gelungenen Abend nichts im Wege. 
Mit seinem Zwilling Michi verbrachte er 
endlose Nächte damit, seinen Bierhorizont 
zu erweitern, um sich schliesslich seinen 
Stammplatz im Shamrock zu verdienen. 
Irische Musik und Metal durften dabei nie 
fehlen und um richtig dafür gekleidet zu 
sein, brauchte er nur ein grünes Relaxo 
T-Shirt und eine Ugly Christmas Chappe. 

Auch nach durchzechten Nächten konnte 
Nico krasse Präsentationen schwingen, 
welche die Dozenten und Dozentinnen 
um den Verstand brachten. Keiner verstand 
sich so in PowerPoint-Karaoke wie er. Und 
Programmieren? Easy! Eine Webseite pro-
grammiert er innert einer Portion Fried 
Rice. Davon können wir nur träumen.Hardcore Programmer

Meister in PowerPoint 
Karaoke

Masterstudium und wissenschaftlicher Assistent an der FHNW in Olten
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Olivia Wassmer
Die beliebteste Kantönlikombi? Olivia 
bringt sie zum Leben: Halb Zürcherin, halb 
Aargauerin. Da konnte sie nicht mal mehr 
mit ihrem kanadischen Blut punkten… In 
Aargauischer Manier liebt sie schöne Autos 
und hat sich den Traum vom Mustang in 
Amerika fast verwirklicht – ein Camaro tut 
es ja auch.

Olivia ist eine Nachteule und arbeitet bei 
Dunkelheit so produktiv wie niemand 
anderes. Nicht selten wurden ihre Grup-
penmitglieder um zwei Uhr morgens von 
To-Do WhatsApps aus dem Schlaf gerissen.  
Ihre WG-Parties sind legendär, was nicht 
nur an der Dekoration liegt. Wer nicht 
verkleidet anreist, wird eben verkleidet. 
Gibt man ihr etwas zu trinken, kann man 
mit ihr über ALLES reden. Eigentlich auch 
sonst, aber angeheitert graviert sie meist 
zum gleichen Thema ;-)

Wunschpartnerin bei 
Gruppenarbeiten

Offen für Diskussionen 
über alles

geht nach dem Studium reisen
Pascal Burri

Sein Ehrgeiz und sein berufliches Engage-
ment wurden schon früh im Studium 
merkbar. Unserer Meinung nach machte er 
ein berufsbegleitendes Vollzeitstudium. 
Burri wurde stets liebevoll damit aufgezo-
gen. «Mr. Invisible» und «Burnout-Burri» 
waren nur einige der Spitznamen, die er 
sich verdiente. Auch wenn er in der Frei-
zeit nicht oft mit dabei war, um seine Leber 
zu schützen, beim Football war nicht mit 
ihm zu spassen. Für sein Team, die Seattle 
Seahawks, machte er so einige Nächte 
durch. 
Im Schulalltag war er für Dozenten meist 
der Retter in Not als IT Support und für 
Studenten der Retter bei Mathefragen. 
Trotz seines super Pulled Chicken gehen 
die Meinungen bei seinem Filmgeschmack 
auseinander.  Wir geben ihm eine letzte 
Aufgabe für nach dem Studium: „schau 
endlich Forrest Gump“! 

Erstes berufsbegleiten-
des Vollzeitstudium

Bestes Pulled Chicken 

Master in Wirtschaftsinformatik
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Pascal Steiner
Sonnenschein unseres Studienganges ist 
Pascal aka Stony, Päsci oder Zizou. Wir sind 
uns nicht sicher, ob sich sein Grinsen beim 
ständigen Fallschirmspringen eingebrannt 
hat oder ob es von den Uferlos-Endor-
phinen rührt. Sein Herz ist ganz sicher am 
richtigen Ort, ob er nun Dugongs adop-
tiert, seine Mitmenschen verteidigt oder 
sich sozial in Luzern engagiert – ganz ein-
fach, man kann Pascal nicht nicht mögen! 

Im Studium war er immer in der ersten 
Reihe zu finden, kam meist etwas zu spät 
und kompensierte die langen Partynächte 
mit vielen Naps. Nebenbei plant er immer 
öfters Klassenevents in Escape Rooms 
oder zur Paintballfarm und wenn ihm gera-
de langweilig ist, erfindet er Startup Ideen, 
um die Welt zu verbessern - der Mensch 
kann einfach nicht stillsitzen. Wir können 
definitiv von ihm lernen.

Blockchain Experte

Start-up Brain

beteiligt sich an einem Hilfsprojekt in Uganda
Patrick Duarte Pereira

Unser portugiesische Mitgenosse Perry 
hatte vor dem Studium bereits eine Karri-
ere als Motocross-Star. Als Aargauer hatte 
auch er es nicht leicht und freundete sich 
anfänglich mit Pepper an, welche ihn immer 
zum Lachen brachte. Schlussendlich raubte 
sie ihm aber den letzten Nerv und so war 
er wieder mitten im Getümmel der Klasse. 

Wenn er nicht gerade mit Claudio rum-
zickte, war er entweder in der Sonne 
am „sönnele“ zu finden oder irgendwo 
in einer Gruppe von Frauen. Kein Wun-
der - als Tabata Profi und portugiesischer 
Charmeur konnten die Herren noch viel 
von ihm lernen. Beim Kochen waren wir 
uns aber einig, dass dies nicht sein Fach-
gebiet ist, denn Älplermagronen dürfen 
einfach nicht schwarz sein… 

Tabata Profi

Profi „Sönneler“

Cyber Security Consultant bei Ernst & Young



Auszeichnungen: Auszeichnungen:

Raoul Ackermann
Raoul ist unser Tennis star in the making. 
Als geborener Lenzburger gehört auch er 
zum Aargauer Clan. „Ljenzburg 4 eva“ ist 
sein Motto. Im Studium war er einer der 
wenigen, der IT-Fachliteratur zum Spass las, 
doch so konnte er sich zum Netzwerk-
spezialisten und Betreiber des grössten 
Datencenters im Aargau aufarbeiten. Mit 
der verdienten Chef-Attitude bestellt er 
sich heute einen Uber und zahlt lieber, als 
selber zu putzen. 

Neben seinem Datencenter betrieb er 
auch Fantasy Football Games und jubelt 
stets für die Green Bay Packers. Bei uns 
war er auch als Mr. Hackerman oder als 
Air Cello Profi bekannt. Den Rest hat er 
uns an der ICE Präsentation gegeben: seine 
Kommentatorenstimme ist der Hammer – 
bei Anfragen direkt bei ihm melden!Air Cello Weltmeister

Beste Kommentatoren-
stimme

Softwareentwickler bei BSI Business Systems Integration AG
Sandro Fasser

Fragte jemand nach Gerstensuppe, war 
meist nicht das Gericht gemeint… Er ist 
vor dem Studium bei der Jagd auf einen 
Steinbock in Luzern gestrandet – schlauer 
Steinbock, denn schön ist‘s in Luzern. Das 
merkte auch Sandro und jointe uns fortan 
im Studium, wo er uns mit seinem souverä-
nen Musikgeschmack beglückte. Doch das 
Fernweh machte sich schnell bemerkbar. 
Da half nur noch der Schlaf in der Ba-
dewanne – praktisch, denn da konnte er 
seine Augenbrauen weiterhin so perfekt 
maintainen. 
Abends zog es den Eishockeyspieler immer 
wieder zu den irischen Pub-Genossen, 
wo er die Sweet-e Luft genoss oder den 
Denver Broncos zujubelte. Mittags gehörte 
ein Blick in die News dazu. Dass er eine 
Schlagzeile werden würde, hätte er wohl 
nicht gedacht, aber wir müssen sagen, Klei-
der stehen dir besonders gut.

Tötet Steinböcke mit 
blosser Hand

Best gezupfte Augen-
brauen

Sales Associate Systems Engineer bei Cisco in Amsterdam



Auszeichnungen: Auszeichnungen:

Sandro Klarer
Hatschi! Ahh, da ist ja Sandro. Er schaut 
gerade wieder friedlich den Flugis zu. Aber 
Achtung, wehe es erhob jemand das Wort 
gegen die Swiss, dann war nicht mehr mit 
dem Fasnachtsfanatiker zu spassen! 
Er glänzte im Studium als Experte für 
wissenschaftliche Quellen und mit der 
höchsten Anwesenheitsquote. Seine No-
tizen waren somit nicht zu schlagen. So 
wurde noch der eine oder andere „dumme 
Hund“ von ihm gerettet. 

Der Herr war auch sportlich - und wie! 
Um die Ecke sind für ihn gleich ein zwei 
stündiger Fussmarsch. Das erklärt vielleicht 
seine lauchige Figur. Doch die war enorm 
von Vorteil, als er uns alle von der Flut 
verschonte. Innert 30 Minuten machte er 
eine Zweitlehre als Sanitär, kletterte unters 
Waschbecken und rettete uns erneut. Er 
ist und bleibt unser Retter in Not.

Schnellster 
Zweitlehrabsolvent

Retter in Not

Projektassistent bei Performa AG
Silvan Inderkummen

„Eppa nit?“ Doch wir finden schon. Silvan 
war der coolste Walliser in unserer Klasse. 
Aufgewachsen ist er in einem Schattental 
im Wallis, an einer Kohlensäure besetzten 
Süsswasser-Quelle. Dort lernte er schon 
früh, das Leben zu geniessen und zu chillen, 
wann immer möglich. Das hielt ihn aber 
nicht davon ab, Meister im Gemüse schnät-
zeln zu werden. Dabei holt er schon fast 
Chuck Norris ein. 

Wenn er nicht gerade am Telefon mit sei-
ner Freundin ist, investiert er Zeit in Serien 
oder seine zweite Liebe League of Legends. 
Damit hat er sich den Respekt in der Klas-
se geholt und ist fortan Ansprechpartner 
für sein Themengebiet. Seine Geduldsfäden 
sind so stark wie Stahl. Von seiner Ruhe 
sind wir bis heute beeindruckt. Drei Jahre 
blöde Kommentare zum Walliser Dialekt 
steckt er einfach weg. Respekt! 

Höchstes Serien-Zeit 
Investment

Nerven aus Stahl

System und Netzwerkspezialist bei Bambus EDV Consulting



Auszeichnungen: Auszeichnungen:

Silvan Schacher
Ein Surferboy aus dem Bilderbuch, das ist 
ganz klar Silvan aka Shaggy. Früher war 
er im Anzug als Banker eures Vertrauens 
unterwegs, heute sucht er stets nach der 
nächsten perfekten Welle. Die Sonne hat 
ihm dabei wohl jeden hinterletzten bösen 
Gedanken aus dem Hirn gebrannt, denn 
wir haben im ganzen Studium kein einziges 
böses Wort von ihm gehört. Dementspre-
chend verstehen wir, dass auch Horrorfil-
me nicht ganz so sein Ding sind. 

Als hübscheste Blondine in der Klasse 
hatte er einen Ruf zu verteidigen, darum 
durften das Zahnbürstli im Spind und ein 
Schönheitsschläfchen nicht fehlen. Das hat 
sich gelohnt, denn der Titel gehört ihm bis 
heute. Doch wir bewerteten da natürlich 
nicht nur sein Aussehen. Sein USP war ganz 
klar das Kennen des weltbesten Films.Hübscheste Blondine

Nie ein böses Wort 
gesagt 

Sales Associate Systems Engineer bei Cisco in Amsterdam
Stephan Waser

Stephan ist unsere KMDB – Klassen Movie 
Database. Egal ob Schauspieler, Filme, 
Filmcharaktere, Regisseure oder Easte-
reggs, er kennt sie alle. Der ehemalige 
Elektrotechnik-Student ist auch Experte 
für Games und lässt sich gerne auf Dis-
kussionen ein. Braucht jemand eine Film- 
oder Gameempfehlung, ist er der richtige 
Ansprechpartner. 
Bei dem ganzen Wissen muss er jedoch 
auch einen Ausgleich haben. Das ist entwe-
der sein Velo (nein kein e-Bike) oder Par-
ties. Im Ausgang sieht man ihn zwar nicht 
viel, aber wenn, dann gibt er einen durch 
und beeindruckt durch sein makelloses 
Englisch. Am Offensichtlichen hat Stephan 
seinen Spass, darum wird er auch liebevoll 
Captain Obvious genannt. Das nehmen wir 
in Kauf und kommen auf jeden Fall auf dich 
zurück, wenn wir in Sachen Medien einen 
Rat brauchen.

Captain Obvious

Kennt (fast) jeden Film

IT-Consultant bei TCG Informatik



Nachwuchstalente

Tamara Tomic

Diese Nachwuchstalente haben zeitgleich mit uns ihre Karriere gestartet, mit 
uns allen das erste Jahr bestritten und die wildesten Parties mitgefeiert. 

Lady in Black. Die modebewusste Boxerin war nicht nur im 
Sport schlagfertig, auch in der mehrheitlichen Männerrunde 
konnte sie sich durchsetzen. Eine Vorliebe hat sie für Männer 
aus der Sparte Handwerker. 

Matthias Perrollaz “Was hesch gseid?” Dieser Satz hörte der nuschelnde 
Walliser mit Bart sicherlich über 1000 mal während seiner 
Studienzeit. Der leidenschaftliche Biertrinker ernährt sich 
hauptsächlich von Kaffe, Gemüse und natürlich Bier. Er trägt 
auch viele Spitznamen: Mätthi, Pirelli, Barthias, Sprudi und so 
weiter. 

Stanley Ho Tak Lam Hoootak - Sein Vorname wurde von allen falsch ausgespro-
chen. Warum nannte er sich nicht einfach Stanley? Der Bie-
ler-Giel verkaufte in seiner Freizeit den asiatischen Touristen 
die teuersten Uhren. 

Robin Putschert De Putschi.  Aus dem Kanton Schwyz mit dem Skateboard 
angereist, sorgte er nicht nur mit seinem durchtranierten 
Körper für Furore. Auch mit seiner stilbewussten Art fiel 
der Mann mit dem verkehrten Käppi auf. 

Silvan Vogel S‘Vögeli. Der herzensgute Emmenbrüggler spielt im Ländler-
trio “Trio Vollgas” das erste Akkordeon. An Fasnachtsparties 
und Hundsverlocheten trifft man den stets gut gelaunten 
Marketing & Kommunikation-Studenten ständig. Bringt 
immer grünes Magners (Cider, welcher eigentlich gelblich 
sein sollte) an den Tisch und fragt sich dann, was er falsch 
gemacht hat. 

Timothy Jung In ihm ging ein neuer Roger Federer verloren. Nach einer 
Brauereitour, organisiert vom StudiRat, hat er nie mehr ein 
Bier angefasst. Wollte nach einem Semester das Studium 
wechseln, hat dann aber ein Jahr einfach von vorne begon-
nen. 



Nachwuchstalente
Leotrim Vrangala Als Styler war «Style» eines seiner Markenzeichen, welches 

er mit einem verschmitzten Lachen vermarktete. Marketing 
war schon immer eher seine Stärke, darum beschränkt er 
sich im Studium jetzt auf Wirtschaft. 

Patrick Elsener Der Supporter bei der Novartis, genauer der Sandoz, traf 
man ab und zu in den Vorlesungen. Bei Gruppenprojekten 
tauchte der mit dem Pfadi Hü Käppi gerne ab. Sein Vortrag 
im Englisch über ein spezielles Elektrogerät bleibt allen in 
bester Erinnerung. 

Luca Muri Der Sunnyboy aus Horw brillierte meistens mit Abwesen-
heit. Mit seinem Kumpel Marco verbrachte er viel Zeit. Auch 
nach dem Wiederholen der Assessmentstufe sind die beiden 
immer noch unzertrennlich. 

Emmanuel Rossi Der Sohn eines Hoteliers aus dem Wallis hat immer einen 
flotten Spruch auf der Lippe, spielt in einer Guggenmusig 
und trainiert leidenschaftlich Fussball.  Am Anfang dachten 
alle, dass er überhaupt nicht in diese Studienrichtung passt, 
was er dann selbst auch nach einem Semester gemerkt hat. 

Marco Odermatt Wenn er in der Vorlesung war (die Betonung liegt auf dem 
WENN), fiel er nie gross auf. Zum Projekt Feukora hat der 
trainierte Nidwaldner nicht sonderlich viel beigetragen, kam 
aber trotzdem auf 70 Stunden Einsatz.

Carlos Wunderer Die grosse Unbekannte. Mal war er eine Lektion im Un-
terricht, mal traf man ihn bei einer Zigarette. Die Mythen 
ranken sich um den gebürtigen Basler, der in Bern wohnt 
und Wurzeln in Südamerika hat.



Zur Erinnerung:
Das ist Ati

Gastrollen
Jasmin Ettlin Nur wenige Vorlesungen besuchte die modebewusste Mas-

ter-Studentin mit uns - unter anderem JAVA. Die Suvanerin 
hatte, wie andere auch, ihre grosse Mühe damit. 

Alexander Schmidt Seine Freundin aus Paris besuchte er regelmässig während 
dem laufenden Semester. Sein Beitrag zur Seminararbeit war 
riesig: Ein. Verdammtes. Interview. Der Zürcher Töfflibueb 
fiel vorallem durch seine Lederjacke und die Gelfrisur auf. 

Almira Pusch Sie hatte ein Faible für Sicherheit und war darum definitiv 
nicht für WhatsApp zu haben. Datenkraken hatten ihren 
Respekt und Marfurt auch. Er wurde mit ihren Fragen öfters 
an die Grenzen seines Wissens getrieben.

Wo ist Ati?



Filmreife 
Momente
Die Schauspieler kennt ihr, doch welche Regisseure haben hinter der Kulisse 
ihren Senf beigetragen? Das zeigen wir euch jetzt mit Vergnügen!
Vorhang auf für die Semester-Drehbücher und die erlebten Regisseure – sowie 
natürlich alle entstandenen filmreifen Momente…

Tetris oder Pacman?



1. Semester - Herbst 2015
Uuund Cut! Die Einführungswoche war durch und wie unerfahrene Statisten 
standen wir in der ersten Unterrichtsstunde. Stehen ist wortwörtlich gemeint, 
denn die HSLU war nicht bereit für so viele Studenten. Doch unsere Regis-
seure waren bereit für uns. Mit voller Motivation wurden wir eingeführt und 
über die Rolle eines Wirtschaftsinformatikers unterrichtet. 
Was Wirtschaftsinformatik genau ist, konnte niemand so genau sagen. Halt so 
halb Wirtschaft, halb Informatik, mit einem Bisschen Kommunikation, damit 
wir vermitteln können… Ja und so war es dann auch etwa. 

Die Informatik-Fraktion hatte es nicht leicht mit uns. Wie Bud Spencer und 
Terence Hill versuchten sie uns Java einzuflössen. Die Kaffeetasse hatten wir 
schliesslich nötig, als wir uns ein Joomla-Template aussuchen mussten. Und 
hex hex 41 63 68 20 64 75 20 6d 65 69 6e 65 20 47 c3 bc 74 65! Wir lernten 
ebenfalls mit Einsen und Nullen zu jonglieren, was uns bis heute täglich hilft, 
aktuelle IT Memes zu verstehen.
Die Wirtschafts-Fraktion hielt uns ebenfalls auf Trab. Als Homo Oeconomicus 
war es nicht immer leicht. Wir lernten, stets zu fragen: «Wo ist da der Nut-
zen?». Doch nun können wir das perfekte Verbrechen begehen, ohne Gefan-
genen-Dilemma und mit erfolgreicher Ertragsrechnung. Das ganze natürlich 
mathematisch korrekt. Dazu bekamen wir um die 5 Lösungswege. 

Eine E-Mail schreiben wir jetzt galanter als eh und je. Änd Kwestion forming 
is awr niu skill tuu! Die Prüfungen konnten kommen - aber halt, was kam 
denn da nach Prüfungsende? Der Garbage Collector fräste furious vorbei, und 
löschte unseren Heap. Das nächste Semester beginnt mit leerem Kopf - Fluch 
und Segen zugleich…

We gonna do 
a Webquest.

Tamara Tomic



Unsere Regisseure
Benjamin Haymond 
Der amerikanische Chuenägel-Experte

Filmografie:  WISP01-02 - Wirtschaftssprache Englisch

Christoph Duss
Der junge Finanzheini

Filmografie:  BRV01 - Grundlagen Betriebswirtschaft

Prof. Erwin Mathis 
Der farbenfrohe Volleyballspieler und «Mann mit Hut»

Filmografie:  TEM11 - Informationssysteme
  INM21 - Softwarekomponenten

Prof. Dr. Jens O. Meissner 
Der super gelaunte Tiefseetaucher

Filmografie:  MGT02 - Management I: Strukturen 
      und Organisation

„Ich bin mächtig stolz auf Sie. Sia haben alle einen enormen Aufwand betrieben 
und dürfen stolz sein auf das Erreichte. Motivieren Sie sich und möglichst rasch 
auch viele Ihrer KollegInnen, einen interessanten Master an dieses Studium 
anzuschliessen (nach einer kurzen Praxiszeit ;-) ). Sie werden es 100%ig NICHT 
bereuen.“ - Liebe Grüsse, Erwin Mathis

Prof. Dr. Thomas Birrer
Der liebenswürdige Sunnyboy

Filmografie:  BRV01 - Finanz- & Rechnungswesen

Prof. Dr. Stefan Hunziker
Der übermüdete Familienvater

Filmografie:  BRV01 - Grundlagen Betriebswirtschaft

Prof. Dr. Martin Spillmann
Der mit der sich selbstständig verdunkelnden Brille

Filmografie:  BRV01 - Grundlagen Betriebswirtschaft

Dorota Smyk-Bhattacharjee
Die fordernde Sprachexpertin

Filmografie:  WISP01-02 - Wirtschaftssprache Englisch

Dr. Simon Zemp
Der bierliebhabende Oeconomicus

Filmografie:  BRV01 - Volkswirtschaft I
  VWL02 - Volkswirtschaft II

Bild wird
geladen...



2. Semester - Frühling 2016
Der Fluch der Feukora überkam uns im 2. Semester. Doch der versprochene 
Mann mit Hut kam nie zu Hilfe herbei. Von weitem hörten wir eine Peitsche und 
gaben verzweifelt alles, was wir konnten. Schlussendlich stand die Applikation. Wie 
sie funktionierte, war Sache der Präsentation. Aber hey: Präsentieren konnten 
wir! Nachdem wir gefühlt hunderte Präsentationen hielten, egal ob auf Deutsch 
oder Englisch, konnten wir jedes Slide verkaufen. 
Der Regisseur, der uns das Leben versüsste, war in diesem Schnitt Meister der 
Organisation. Auch wenn wir eher mit Chaos liebäugeln, auf seine Strukturen 
freuten wir uns jedes Mal. 
Romantischere Szenen spielten sich im Wirtschaftszimmer ab. Dort lernten wir 
anhand von makroökonomischen Faktoren, wie wir den perfekten Partner finden. 
Mit Blick nach links und rechts müssen wir jedoch sagen, das Ganze hat noch 
nicht funktioniert…
Das sympathische und Mathe-Genie überzeugte auch dieses Mal mit seinem Ma-
the-Drehbuch. Verehrt wurde es von all denen, die den Unterricht nicht besuch-
ten oder auch denen, die ihn besuchten, aber einfach eine lange Leitung hatten. 
Dunklere Szenen spielten sich in der Datenhöhle ab. «Beim Modellieren gibt es 
kein Richtig oder Falsch.» Uns stellten sich die Nackenhaare auf! Da waren die 
600 Seiten «SQL in a ‘Nutshell» peanuts!  Weniger einfach war die ERP-Theorie. 
Einfach sah sie aus, aber o ho! Diese Prüfung haben wir bis heute nicht verarbei-
tet und wälzen uns noch immer bei Albträumen im Schlaf.

Um dieses Semester zu verkraften, brauchten wir mehr als ein Bier. Saint Patrick 
half uns dabei. Nach Drehschluss wurde ebenfalls ordentlich gefeiert. Geschafft, 
juhu - auf in die nächste Klappe.

Ode an GitHub

Die GitHub Einträge 
werden bewertet!

Jordan Sucur
am Ende des Semesters

Scheisst auf 
den Wald!

Jens O. Meissner
über die Ver(sch)wendung von 

Papier in Prüfungsphasen



Es gibt für jeden den
perfekten Partner! Aber 
wenn sich einer falsch 

entscheidet...

Simon Zemp

Best of Unterricht

Das ist wie das Schweizer Noten-
system. Etwa 5 Schattierungen 
sind für dämlich und wenn Sie 
da oben sind, halten Sie sich die 

Ohren zu.

Matthes Fleck
über die Lautstärkeregelung 

des Beamers

Das wird ez troche, aber mir 
mache z Beste drus.

Ruedi Koller

«Hallo, mein Name ist Matthes Fleck. Wie sie hören bin ich Deutscher…» So 
ging die Lektion los und wir alle schnauften auf. Phuu, endlich jemand mit etwas 
Pfupf im Füdli. Und sogleich ging es los mit den Vorzügen von Online Marketing 
und natürlich einem mitreissend Video. Haben Sie gewusst, dass ein Mensch nur 
7 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne hat? Ein Goldfisch hat 8 Sekunden… und so 
hatte er uns am Haken. Aber natürlich auch, weil er uns für mathematisch kompe-
tenter hielt als unsere Kollegen von der Wirtschaft.

50%! Bei den Wirtschaftlern 
müsste ich sagen ‚ne halbe 
Pizza‘ und bei Verteilfunk-
tionen mal ich nen Dino an 

die Wand.

Regie Assistenten

Bendicht Eggimann aka „Bänz“
Der Ämmitaler Webcrack

Filmografie:  TEM12 - Web Engineering
  TEM03 - Kommunikationstechnologien
  TMR51 - Information Security II

Alessio Di Lascio
Der einfühlsame Vermittler

Filmografie:  INM11 - Programmieren
  INM21 - Softwarekomponenten

Patrick Hegnauer aka „Hegi“
Der geduldige ERP Spezialist

Filmografie:  INM11 - Programmieren
  INM32 - Data Warehousing

Ich empfehle Ihnen das Buch 
„Disssein Pätterns“. Da hat 
sogar mein Kollege gesagt, 

dass es gut sei!

Erwin Mathis



3. Semester - Herbst 2016
Im Wirtschaftsdepartement passten wir nicht rein, den Informatikern ging es an 
der T&A scheinbar ähnlich und auch die künstlerisch veranlagten Informatiker 
wollte an der Kunsti wohl niemand sehen. So kam es, dass die Nerds im Herbst 
2016 aus ihren alten Departements vertrieben und nach Rotkreuz in die Suur-
stoffi Hills verfrachtet wurden. Kommunikation ist unter Computerfreaks aber 
nicht sehr gross geschrieben. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Annä-
herung der verschiedenen Studiengänge auf dem neuen Surstoffiareal nur harzig 
voranschreitet. Bei der Etablierung des Campus-Feelings kann es sich daher nur 
noch um Jahre handeln. 

Winter is coming… und vom letzten Semester waren wir immer noch ge-
schwächt. Dieses Mal mussten wir unseren Weg selber finden - zuerst nach Rot-
kreuz und dann auf die Suche nach Steckerleisten im neuen Campus. 
Auch bei den Modulen waren wir auf uns allein gestellt. Die Anforderungen waren 
nicht wirklich klar, doch wir hatten ein Buch und das sollte anscheinend reichen, 
um ein anständiges Requirements Engineering hinzuzaubern. Gleichermassen ging 
es im Warenhaus der Daten zu her. Unseren Lösungsweg einmal würfeln und 
dann sollte der Cube stimmen…

Deutsch und Englisch waren dieses Mal nicht die einzige Kommunikation. Mit 
Indiana Jones durchsuchten wir die OSI Schichten und versuchten, die Tunnel zum 
Schatz zu finden. Bei den Projekten durften wir kreativ sein und bauten unsere 
eigene Streaming Plattform, eine Pilatus Webcam sowie 20min für Katzenliebha-
ber. So hatten wir zwar keinen Goldschatz gefunden, aber doch das Hands-on 
Knowledge um unsere Träume zu verwirklichen. 
Träume sollten auch für unsere Broker wahr werden. In FRW lernten wir alles 
über Aktienkurse und Unternehmensbewertungen. Ob unser zukünftiger Ar-
beitgeber flüssig genug ist, können wir jetzt selbst bewerten und mit Statistik die 
Wahrscheinlichkeit für einen Konkurs berechnen. 

Unser Klassengeist war so stark wie noch nie und so häuften sich auch die Events 
dieses Semester. Apéro, Pub Crawl und kollektives Glühweintrinken halfen uns, 
nach dem Sinn des Studiums zu suchen. Doch auch tief im Glas schien sich keine 
Antwort zu finden. Vielleicht nächstes Semester…



Unsere Regisseure

Felix Schmutz
Der flow-ende Finanzexperte

Filmografie:  FRW03 - Finanz-& Investitionsmanagement

Daniel Albert
Der gemütliche Lyriker

Filmografie:  DEU 01-03 - Schreiben für Wissenschaft & 
  Praxis, Reden & Präsentieren, Kommuni-
  kation im Unternehmenskontext

Anton Ledergerber
Der englische Familienvater

Filmografie:  WISP01-04 - Wirtschaftssprache Englisch

Prof. Dr. Bruno Frischherz
Der gutmütige Webinar-Experte

Filmografie:  DEU03 - Kommunikation im 
     Unternehmenskontext

Douglas MacKevett
Der coole Kalifornier

Filmografie:  WISP02-04 - Wirtschaftssprache Englisch

Dr. Matthias Daniel Aeppli
Der aufgestellte Finanzprofi

Filmografie:  FRW03 - Finanz-& Investitionsmanagement

Prof. Dr. Ulrich Egle
Der gemütliche Kostenrechner

Filmografie:  FRW03 - Kostenrechnung

PD Dr. Chantal Magnin
Die wissenschaftliche Bernerin

Filmografie:  MET03-04 - Wissenschaftliche Methoden / 
  Seminararbeit zu Trends in der Informatik

„Aller Abschied fällt schwer – wer hätte gedacht, dass auch die Studierenden der 
LG 371/2018 die Hochschule jemals verlassen. Ich erinnere mich noch gut an 
die vielen finsteren Mienen, als es darum ging, für die Seminararbeit passende 
Fachliteratur zu suchen und Zitierweisen zu erlernen. Es ist mühsam, ich kenne 
es gut. Finster war es auch im Raum. Da half selbst elektrisches Licht nichts mehr. 
Im anschliessenden Modul wurde es schon etwas besser. Dies fand zum Glück auf 
einer der sonnigeren Seiten des Gebäudes der „Swiss International School“ statt. 
Das für die Hochschule vorgesehene Gebäude muss ja erst noch gebaut werden. 
Auf dieser Seite störte nur ein bisschen der Lärm von den vielen Baustellen. Zum 
Schluss entstanden dennoch erhellende Seminararbeiten. Mit herzlicher Gratulati-
on zum Diplom, halten Sie die Ohren weiterhin steif.“

Quelle:  Magnin, Ch. (2018). Subject: AW: Diplomzeitung Wirtschafts-
informatik Vollzeit Abschlussklasse 2018 [E-Mail]. Luzern.



Unsere Regisseure

Prof. Dr. Peter E. Fischer
Der Handy-am-Gürtel-tragende Xing-Experte

Filmografie:  TEM12 - Web Engineering
  TEM04 - Information Security I
  TMR51 - Information Security II

Dr. Victor Zwimpfer
Der laisser-faire Modellierungsprofi

Filmografie:  INM22 - Datenmanagement
  INM31 - Requirements Engineering
  INM32 - Data Warehousing
  TMR52 - Multimediale Kommunikation

Punkten Sie auch in Zukunft!
(Vom dozierenden Victor Zwimpfer)

- Vervollständigen Sie das obige Modell.
- Was hat Zukunft mit Kontingenz zu tun?
- Bei Unklarheiten treffen Sie Annahmen und dokumentieren diese.

Prof. Jordan Sucur
Der Simpsons-liebende Hardcore-Programmierer

Filmografie:  INM11 - Programmieren
  INM21 - Softwarekomponenten

Prof. Konrad Marfurt aka Indiana Jones
Der old school Filmkulinariker

Filmografie:  INM22 - Datenmanagement
  TEM03 - Kommunikationstechnologien
  TMR51 - Information Security II

Vielen Dank für eine letzte Gelegenheit, eine Botschaft an Sie mit einer Anspielung 
aufs «grosse Kino» zu übermitteln, was ich im Unterricht bei der Ausgrabung der 
OSI-Schichten oft vergeblich versuchte, weil die zitierten Filme 30 Jahre zu alt 
waren und die Pointe unterging, wie der Tempel des Bösen. 
Nachdem ich gedacht hatte, dass die U.S. Administration im Area 51 beim 
Archivieren «meiner» Bundeslade die Rekordmarke für administrativen Unsinn 
endgültig gesetzt hatte, wurden wir gemeinsam im Herbstsemester 2016 unter 
dem Decknamen TEM03 an den Koordinaten S41.312 eines Besseren belehrt: 
der «Gral» der Wechseldisks (Z9.416 Code TEM12) war im Abgrund des gelobten 
Landes versunken und wir trafen im Rotkreuzer Exil gemeinsam auf das Goldene 
Kalb, bzw. Image. Ohne Kühlschrank – aber dafür mit einer Nespressomaschi-
ne – hätte ich diese zweite Kernwaffenexplosion meiner Karriere in Form eines 
administrativen denial-of-service-Angriffs kombiniert mit einem extraterrestrischen 
Stundenplan kaum überlebt :-)

Auf Ihrem weiteren Lebensweg wünsche ich Ihnen von Herzen viel Erfolg! Vielleicht 
hat der Unterricht bei mir dazu beigetragen, dass Sie nicht immer nur «das eine» 
im Kopf haben werden:

Herzlich,

Ihr Indiana Jones



Best of Unterricht
„Herzlich Willkommen zum vorweihnachtlichen Poetry-Slam!“ so begrüsste uns 
Peter Fischer - Verzeihung, Peter E. Fischer! - zu unseren letzten Information 
Security Vorträgen. Ein Dozent, den wir als Fachexperten in Erinnerung behalten, 
der gerne mal auf einer Frage oder Antwort rumhackt, bis auch das letzte Quänt-
chen Information rausgeuetscht war. Besonders die Anschlussfragen bei unseren 
sogenannten Poetry-Slams hatten es in sich und wurden von allen gefürchtet. So 
kam es, dass wir uns schon Wochen im Voraus Strategien zurechtlegten, wie wir 
diese Hürde am besten meistern. „Es ist nicht falsch, solange sie es begründen 
können!“, hat er uns immer wieder gesagt.

Peter E. Fischer

Wenn Sie in der Schweiz ein 
Verbrechen begehen wollen, 
nehmen Sie bitte eine aus-
ländische Pre-Pay Karte.

Penetrationstest - das hat 
nichts mit dem horizontalen 

Gewerbe zu tun.

Warum heisst es 
IT-Grundschutzkataloge? 

Weil es mehrere sind.

Konrad Marfurt

Wenn Sie mal für ein Projekt 
1000 Mailadressen benötigen, 

kann ich Ihnen die geben. Aber 
verwenden Sie sie nicht für 

Phishing, sonst komme ich ins 
Gefängnis. 

Behind the Scenes

Einige Dozenten haben erwähnt, dass sie gerne 
in den WhatsApp Gruppen der Studenten sein 
möchten. Sind Sie sich da wirklich sicher?



4. Semester - Frühling 2017
Winter is here. Und unsere Motivation komplett eingefroren. Fast so sehr wie die 
des ehemaligen Schindler Projektmanagers. Noch nie war ein Semester so hart 
durchzubeissen. Doch wir bekamen Materie, die uns nahelag – Bier!

Im Beer Game des Doktors wurde selbst der Unmotivierteste Feuer und Flamme 
für SCM. 10‘000 Hektoliter Bier bestellen, das gefiel uns. Auch wenn uns meist 
der Bullwhip eins geknallt hat, ging hier die bekannteste Firma des Studiums her-
vor: die Green Beer Corporation! 
Auch Potter-Heads, Windel-Liebhaber oder Teslafanatiker kamen dieses Semes-
ter auf den Geschmack. Wir durften unsere Lieblingsprodukte vermarkten. Es ist 
wohl etwas hängen geblieben. Die Selbstvermarktung scheint zu funktionieren, 
denn heute haben fast alle einen Job.
Viel Arbeit hatten wir diesmal an der technischen Front. 27001, 27002 - die Kata-
loge haben sie uns eingebrannt wie einem Pferd das Brandzeichen. Und auch die 
junge Geoinformatikerin schien Feuer inne zu haben. Noch nie haben wir so viele 
Wörter pro Sekunde gehört. Doch ihre Motivation liess selbst uns etwas für BI 
brennen. 
Völlig verzweifelt waren wir jedoch, als unser Skriptmaster uns verlassen musste. 
Sein Ersatz liess unseren Hass wieder entfachen – die Liebe für Mathe war dahin. 
Deprimiert und ernüchtert liessen wir dann auch noch Englisch über uns erge-
hen. Und die Organisation der Bachelorarbeit gab uns den Rest… 

Auf nach Amerika!

Babies werden immer in die Hosen machen!



Prof. Dario Gugolz
Der gemütliche Ex-Schindeler

Filmografie:  INM41 - IT Project Management

Unsere Regisseure

Dr. Gwendolin Wilke
Das motivierte Wortgewehr

Filmografie:  INM32 - Business Intelligence & 
  entscheidungsunterstützende Systeme

Dr. Klaus-Dieter Gronwald
Der bierliebhabende Serious-Game-Entwickler

Filmografie:  MGT04 - Informationssysteme für 
  Marketing, Logistik und Produktion

Prof. Michael Heike
Der enthusiastische Pampers-Supporter

Filmografie:  MGT04 - Management II: Marketing, 
  Logistik und Produktion

Prof. Dr. Josef Bürgler
Der schlaue Fuchs und Vertreter von Marc Locher

Filmografie:  INM42 - Mathematische Modelle 
  der Entscheidungsunterstützung
  

wahrscheinlich
kamerascheu

Marc Locher
Der Dozent der Herzen

Filmografie:  MAT01-02 - Wirtschaftsmathematik I + 2
  MAT03 - Statistik
  INM42 - Mathematische Modelle 
  der Entscheidungsunterstützung

Herr Locher - Mathematiker und unser Held! Für ihn sahen selbst die kompli-
ziertesten Gleichungen aus wie ein Mandala. Er war unser Beautiful Mind und ein 
Dozent, der sich um uns sorgte, auch wenn er nicht gerade zur Stelle war. Wir 
bedanken uns herzlich!



5. Semester - Herbst 2017
If you’re going to San Francisco… Be sure to wear some flowers in your hair…

Für Blumenkränze haben wir nicht vorbereitet, doch unsere Reise war vollständig 
durchgeplant. Wir hatten ja schliesslich vier Semester Zeit. Freude herrschte, als 
wir endlich die kalifornische Luft schnuppern durften. Die ICE war endlich da! 
Viele reisten schon vorher auf dem amerikanischen Kontinent wie Winnetou 
& Old Shatterhand und waren Mitte September dann bereit, das Semester zu 
starten. 

In unseren Häusern lebten wir den American Dream. Rote Becher, Autos mit viel 
Pferdestärke und Colleges so gross wie die Stadt Luzern – es schien, American 
Pie erwache zum Leben. So wurde eines Jeden Jugendtraum verwirklicht und das 
feierten wir - und wie! Die Clubs in San Jose schlossen unverständlicherweise 
bereits um 1 Uhr, doch das hielt uns nicht davon ab zu Feiern. Airbnb Regeln? Phh 
wen interessieren denn die… eine Hausparty lag immer wieder drin. 

Mit Friday Speeches, Ghiassis eingestaubtem Expertenwissen und mehr Visits als 
uns lieb war, hatten wir schon bald das Gefühl, in „the Valley“ zu gehören. Pro-
jektarbeiten für internationale Firmen konnten wir unterdessen mit Leichtigkeit 
lösen und in unseren fancy Co-Working Spaces fühlten wir uns, als hätten wir das 
Studium schon abgeschlossen. 

Doch nach sechs Wochen mussten wir „Good Bye“ sagen. Traurig gingen wir 
„back Home“ und bekamen eine Woche Zeit, um uns wieder anzuklimatisieren. 
Viel half es nicht, noch heute träumen wir dem Valley nach. Das half, den Rest 
des sogenannten Semesters zu überbrücken. Aber Achtung: bald war Schluss mit 
Träumen! Die Realität setzte ein – die Vorstudie (ach ja und „ein paar“ andere 
Dokumentationen, die nur etwa doppelt so lang waren). Die einen waren vorbe-
reitet, die anderen vollbrachten Zeitrekorde im Schreiben von wissenschaftlichen 
Arbeiten. Und schlussendlich wurde traditionell der Abschluss des Semesters 
begossen.

ICE - Special



Prof. Philipp Schneider
Der gut organisierte Didaktik-Experte

Filmografie: PRM02  - Einführung in ERP-Systeme
  INM32  - Data Warhousing
  FRW03 - Unterstützungssysteme für 
     Finanz- und Rechnungswesen
  ICE05   - International Campus Experience
  PRM05 - ERP Zertifizierung I
  PRM06 - ERP Zertifizierung II

Liebe Studierende

Die 6 Wochen zusammen mit Ihnen im Silicon Valley waren lehrreich, motivierend, 
spannend, aufregend, unterhaltsam aber auch lustig. Es hat mir Spass gemacht, 
das Modul International Campus Experience 2017 für Sie zu organisieren. Bis 
jetzt durfte ich drei USA Aufenthalte mit verschiedenen Jahrgängen begleiten. Als 
Dozent misst man einen Mittelwert von allen Eigenschaften der Persönlichkeiten in 
der Gruppe. Ihre Gruppe erhält von mir das Prädikat «sehr gut» oder auf Neu-
deutsch «am meisten Likes».

Die Testimonial Videos von Twitter, Swisscom, MobileIron und Valora habe es Ihnen 
aufgezeigt, dass Sie ein erfolgreicher, ausgewogener und reifer Jahrgang 2018 sind.
Für den Start ins neue Berufsleben, wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie viel Glück, 
gutes Gelingen Neugier und gute Gesundheit für die Zukunft.

«Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich 
selbst zu entdecken. » - Galileo Galilei

Herzlichst 
Prof. Philipp Schneider

Herr Schneider - Immer gewillt, das Beste zu leisten. Bestimmt haben Sie sich an 
uns auch mal die Zähne ausgebissen. Wir überreichen Ihnen eine Goldmedaille für 
die überragende Anzahl Module, für welche Sie in unserer Klasse dozierten. 

ICE - Special

Checkbook
Valora
Twitter

Swisscom
Ecosystem Ventures

Headwire
MobileIron

Projektteams



ICE - Special Weitere Impressionen: https://sites.google.com/a/gapps.hswlu.ch/ice17/home
Youtube Video:  https://youtu.be/8JEDYPxSgoA

https://sites.google.com/a/gapps.hswlu.ch/ice17/home
https://youtu.be/8JEDYPxSgoA


Unsere Regisseure
Dr. Veronika Halene Blankenagel
Die Karriereexpertin und Grossfamilienmanagerin

Filmografie:  MGT05 - Management III: Personal und 
     Führung

Arbeitszeugnisse, Lohnsysteme, Mitarbeitergespräche und, und, und …. Auch
mit dem Check, wie das in eingesetzter Software (nicht nur Qlik View)
umgesetzt wird, hab’ ich sie gefordert. Und: was noch nerviger für Sie war:
ungestörtes Surfen oder Dösen (das Bedürfnis steigt manchmal proportional
zum Abstand von der Tafel (-: ) klappte nur bedingt. Hab’ ich Sie doch  – auch
wenn Sie sich nicht gemeldet haben - mit Aufrufen beim Thema gehalten. «Äh
– ich war grad gedanklich woanders» - hab’ ich nicht nur einmal gehört …

Aber: Sie haben sich auch vom Thema mitziehen lassen, ich hab’ ihr
Engagement gespürt und mich auf die Donnerstage im Herbstsemester
(14.25-16.55) mit Ihnen gefreut. Sie waren meine Premiere am Departement I
und ein sehr guter Einstieg !

Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie Ihr Engagement und das, was sie
gelernt haben, in packenden beruflichen Projekten umsetzen können – sei es
als konstruktiver informierter Mitarbeitender oder als gute Führungskraft !

Lena Lütolf

Was war das bedeutendste 
Ereignis in Ihrem Leben?

Patrick Duarte Pereira

...meine Geburt!

Beim Üben von 
Vorstellungsgesprächen:

Dipl. Ing. HTL Ruedi Koller
Der liebe Schindler-Sympathisant

Filmografie:  PRM05 - Geschäftsprozessmanagement I

Adrian Gantenbein
Der flotte Rechtsexperte

Filmografie:  REU06 - IT Recht

Cordula Niklaus
Die Berner Rechts-Masterin

Filmografie:  REU06 - IT Recht

Ursula Uttinger
Die hippe Datenschutzexpertin

Filmografie:  REU06 - IT Recht

RA lic.iur. Marc Fischer
Der engagierte Rechtsberater

Filmografie:  REU06 - IT Recht



6. Semester - Frühling 2018
Letzte Klappe, letztes Semester! Mensch ging die Zeit schnell vorbei! Dieses Se-
mester war durch so viele gemeinsame Events geprägt. Uns allen wurde langsam 
klar, dass es zu Ende geht …

Aber Moment noch, da war ja noch was… tamtatataaaam DIE BACHELORAR-
BEIT… Wir dachten, wir hätten schon viel geschafft, doch das überschritt noch-
mal alles Erlebte. Stunden, Tage, Nächte verbrachten wir im Theorie-Jungle, um 
anschliessend mit diversen Affen unsere Interviews zu führen und endlich dem 
König der Löwen (unserem Auftraggeber) die Arbeit abgeben zu können. Die 
Erlösung war sichtlich gross.

Wenn es dieses Semester technisch war, dann nur bei der Bachelorarbeit. Pro-
zesse, Diagramme und Kontrollen hiess es dieses Mal. Das letzte Paket für den 
potenziellen CEO wollten sie uns mitgeben. Darum hiess es lesen - viiiiiel lesen. 
Dafür können wir nun beurteilen, ob in unserem Geschäftsmodell auch alles nach 
dem Recht(en) geht. ITIL, BPMN oder GITC, CTR, SAP oder DSG, mit Abkür-
zungen wurden wir geflutet. Cool wie Neo haben wir uns durch wirtschaftliche 
Modelle und die/das Matrix(en) durchgeturnt und waren bereit für die Realität. 
Doch was wartet denn da auf uns?

Egal, zuerst wurde ein letztes Mal gefeiert. Von WG Party, zu St. Patricks Day, 
privater Feier bei den Schlösslifägern, zu erschöpftem Final-Trinken auf der Inse-
li-Wiese und letztem Brötlen bei den Tieren. Nein Mann, wir wollen noch nicht 
gehen… 

Die leute wollen keine 5-mm Bohrer, 
sie wollen 5-mm Bohrlöcher. In diesem 

Sinne will auch niemand SAP.

Thomas Schmitt



Unsere Regisseure

Max Zeilinger
Der österreichische Auditprofi

Filmografie:  IMR06 - IT Audit

Prof. Dr. Matthes Fleck
Der sympatische Klischee-Deutsche

Filmografie:  TMR06 - Online Kommunikation

Linus Oertli
Der chillige Ex-Historiker und Adwords-Profi

Filmografie:  TMR06 - Online Kommunikation

Dr. Guido Kaufmann
Der pragmatische Überall-CIO

Filmografie:  IMR06 - IT Audit

Prof. Markus Wyss
Der unermüdlich, fröhliche Läufer

Filmografie:  PRM62 - Geschäftsprozessmanagement II
  MGT06 - Management IV: Strategie und 
  Geschäftsmodelle

Thomas Schmitt
Der motorradfahrende Bierenthusiast

Filmografie:  PRM61 - IT Service Management

Liebe ITIL-Fans, 

manchmal habe ich ja die Hoffnung, dass sich einige von
euch wirklich an einige einzelne Ziele der Methode irgendwann einmal
erinnern werden. Falls das tatsächlich einmal der Fall sein würde -
vergessen Sie‘s direkt wieder. Rufen Sie einen Freund oder eine Freundin
an, verabreden Sie sich zu einem Bier, reden Sie über Gott und die Welt -
und freuen Sie sich über die gute Bedienung in der Beiz, die garantiert
noch nie etwas von Service Management gehört hat (und geben ihr ein gutes
Trinkgeld).

In diesem Sinne alles gute für ihre Zukunft, 
ihr Thomas Schmitt

Markus Wyss

Ich hoffe, dass Sie nicht das 
25-jährige Jubiläum an der 
Hochschule feiern. Das wäre 

dann nicht so gut.

Lieber Herr Wyss,
Wir gratulieren herzlich zu Ihrem 
25-jährigen Jubiläum an der HSLU!



Klaus-Dieter Gronwald

Heya Safari!

Fantastischer Bullwip-
Effekt! Ich liebe das!

Wow! Das sieht ja schön aus. 
Sie haben‘s verstanden, Sie 
können nach Hause gehen.

«S’Läbe isch churz, aber rüüüdig schön!» Das war das Lebensmottos des lieben 
Herrn Wyss und wir freuten uns jeden Freitagabend darauf. Wenigstens einer im 
Raum war immer gut drauf. TGIF! Durch Pausenkomprimierung kamen wir bei 
ihm meist früher zu unserem Bier. Er war währenddessen vermutlich schon auf 
dem Sprung zum nächsten Marathon oder Canvas-Meeting. 

Anwesenheit und Motivation waren an diesem Mittwoch Abend sehr gross geschrieben:

Best of Unterricht

Hilfsmittel sind keine 
erlaubt - ausser Ihr Kopf 

natürlich.

So, ich verteile jetzt die 
Prüfung. Vorne haben Sie 
die Übungen und hinten 

das Lösungsblatt.Daniel Albert

Ich habe die Lösungen bereits 
eingetragen. Sie brauchen 

nur noch den Namen hin zu 
schreiben

Best of Prüfungstag

Michael Heike

Ruedi Koller



Behind the Scenes



Behind the Scenes



Überlebenstipps & Ratschläge
• Die Türe zur HSLU-I öffnet sich nur, wenn du davor stehst und «Sesam öffne 

dich» sagts. Auf keinen Fall daran ziehen!

• Die Eingangstüren zum 2. und 3. Stock im S41 sind KEINE guten Beispiele für 
erfolgreiches Projektmanagement.

• Bevor du Bücher kaufst, vergleiche zuerst deren Inhalte mit den Folien. In der 
Regel handelt es sich um simples Copy-Paste.

• Befasse dich schon vor dem Studium mit Java, um epileptischen Anfällen vor-
zubeugen. Ansonsten hilft Codecademy ungemein.

• Prahle auf dem Campus niemals mit deinen Programmier-Skills. Als WI wirst 
du damit nicht ernst genommen. Die besten Waffen hält man geschützt.

• Falls du guten Kaffee willst, brauchst du deine eigene Kaffeemaschine (oder 
Connections zu Studenten, welche eine haben).

• Besorg dir einen Computer mit genügen Speicherkapazität. ERP-Fächer wer-
den deine Ressourcen rigoros aufbrauchen.

• Nur weil die Stundenpläne morgens an die Pendlerzeiten angepasst sind, 
heisst das nicht, dass es abends auch so ist.

• Jedes Fach klingt interessanter, wenn man «Harry Potter» davor setzt. «Harry 
Potter und die mathematischen Modelle der Entscheidungsunterstützung» 
war bezaubernd.

• Bringe SMART, ABC, BCG, die Wertschöpfungskette, Porter und Minzberg so 
früh wie möglich ins Langzeitgedächtnis, dann hast du später weniger zu tun.

• Wähle Bier! Als Getränk, Präsentation, Geschäftsidee, Fallstudie - damit ge-
winnst du jedes (Dozenten-)Herz. Die Bierbrauereien vom Gronwald eignen 
sich dazu bestens.

• Falls du keine Präsentationen halten willst, lass den HDMI-Stecker zu Hause.

• Lass deinen Laptop niemals unbeaufsichtig. Wenn sich deine Kommilitonen 
schon nicht einloggen können, vertauschen sie gerne den Remote-Stecker 
deiner Maus.

• Kommunikationsfächer: Denk daran, du hast keine Anwesenheitspflicht.

• Die GitHub-Einträge des Software-Projektes werden bewertet!

• Wenn du bei Dozentin Halene nicht zuhörst, wirst du befragt!

• Bestell beim Gronwald genügen Bier, sonst wirst du von der Peitsche geknallt. 
Aber Achtung, zu grosse Bierbestellungen haben denselben Effekt.

• Wähle keine SAP-Module, ausser du befürchtest, dass dir nebst allen anderen 
Modulen langweilig werden könnte.

• Für stilles Lernen, wähle nicht das Zimmer neben dem Töggeli-Kasten.

• Löse alle Musterprüfungen, die du kriegen kannst. Arbeitsblätter mit dem Titel 
«Repetition und Prüfungsfragen» sind wörtlich zu nehmen.

• Arbeite zusätzlich mit dem Buch «Wirtschaftmathematik für Dummies» und 
die Mathe-Prüfung ist bestanden.

• „Do you like chocolate?“ kann an einer mündlichen Prüfung gestellt werden.

• Falls du später bei Schindler keine Zukunft mehr hast, wende dich an die 
HSLU.



Auszeichnungen:

Ausgezeichnete 
Module
Wie im falschen Film haben wir uns manchmal gefühlt. Unsere Regisseure be-
ziehungsweise Dozenten haben uns zwischendurch ganz schön gefordert. Im 
Sekundentakt wurden Folien durchgerattert, sodass die neue Einheit «Folien pro 
Sekunde» eingeführt werden musste, um den Schwierigkeitsgrad von Modulen 
zu bestimmen. Auch bei Übungen wurden wir nach 5 Minuten gefragt: «Sind Sie 
schon fertig?». Naja der Computer läuft, zählt das auch? Effektiv und effizient müs-
sen Prozesse sein - so viel haben wir gelernt.

Die einen haben es von anfang an geliebt und freudentänze vollführt, als Eclipse 
das erfolgreiche Printout «Hello World!» anzeigte, die anderen haben die Liebe zu 
Java mehr auf die Kaffeetasse und die Insel bezogen als auf die Programmierspra-
che. Wem die Algorithmen zu viel Logik waren, durfte sich den Lebenswerken von 
Porter, Minzberg, oder Watzlawik widmen, magische Vielecke bestaunen und so 
manches «P» auswendig lernen. Es hatte für jeden was dabei.



Der Bambi
Der Bambi ist für „Menschen mit Visionen 
und Kreativität, deren herausragende Erfol-
ge und Leistungen sich im ablaufenden Jahr 
widerspiegelten“, bestimmt.
Wir verleihen unseren Bambi an die krea-
tivsten Power-Point Folien:

The Theory of Everything

The Theory of Everything

Genre:  TEM11 - Informationssysteme
Regie:  Erwin Mathis

Die Weltformel der Computer wollte man uns 
erklären. Es war klar, dass wir WIs nicht für die 
tiefe Logik von Einsen und Nullen geschaffen sind. 
Farbenfroh sollte es deshalb werden. Möglichst 
so, dass auch unsere Grosseltern das Mysterium 
verstehen. Die Folien allein - eine Theorie für sich.

Mad Max

Genre:  PRM05,61- Geschäftsprozess-Mgt I + II
Regie:  Ruedi Koller, Markus Wyss

Prozesse dokumentieren und zeichnen, das ist 
keine Weltsaufgabe, aber trocken wie die Wüste. 
Dank den kreativen Dozenten war das ganze gar 
nicht so schlimm. Auch wenn wir durch die BPMN 
Übungen durchgerast sind wie die Wilden.

In Google We Trust

Genre:  WSP01 bis WSP04 - Englisch
Regie:  Ledergerber, MacKevett, Haymond, 
 Smyk-Bhattacharjee

Wir wären alle gesprächiger - nur auf Deutsch 
halt. Ob AliExpress, Schokolade oder Datenanaly-
sen, kein anderes Modul war so abwechslungsreich.

Last Week Tonight

Genre:  TMR52 - Multimediale Kommunikation
Regie:  Victor Zwimpfer

Dieses kreative Modul war in der Tat eines der 
schönsten Weihnachtsgeschenke. Es gab nämlich 
keine Prüfung (Augen auf bei der Modulwahl)! 
Sogar der Nikolaus hatte eine Präsentation.

Schöne BeschehrungSchöne Bescherung

Genre:  TMR06 - Online Kommunikation
Regie:  Mathes Fleck, Linus Oertli

Ganz im Sinne des Marketings vermarkteten sich 
die Herren gut. Text war auf den Folien fast keiner, 
dafür umso mehr Grafiken und Videos!
Und Adwords verstehen wir jetzt auch ein biss-
chen besser. Wir klicken Ads sogar freiwillig an.



Too Big to Fail

Der Taurus
Der Taurus Award wird der Stuntszene ver-
liehen. Er zeichnet keine Schauspieler aus, 
sondern Stuntleute für besonders spekta-
kuläre Inszenierungen.
Unser Taurus geht an das Modul mit den 
brutalsten Theorie-Stunts, bei denen wir 
uns am meisten gerädert fühlten.

Das Schweigen der Lämmer

Genre:  BRV01 - Grundlagen BWL, VWL, FRW
Regie:  Hunziker, Birrer, Duss, Spillmann, Zemp

Unsere Klasse besteht mehrheitlich aus KV-lern. 
So war dieses (Repetitions-)Modul mehr nach 
dem Motto üben, üben, üben... denn nur Übung 
macht den Meister.

Ich einfach unverbesserlich 1-3

Genre:  DEU01 bis DEU03 - Deutsch
Regie:  Daniel Albert, Bruno Frischherz

Unsere Stunt-Ausbildung wurde hier weniger 
durch verrückte Stunts geprägt, sondern mehr 
durch Training im Drehbuch-Schreiben und Schau-
spielern. Auf die beeindruckende Action warteten 
wir vergebens. Doch das Webinar brachte trotz-
dem frischen Wind.

Das Schweigen der Lämmer

Genre:  MET03, MET04 - Seminararbeit
Regie:  Chantal Magnin

„Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sa-
dipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore (vgl. Kap. 3) et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. (...) no 
sea takimata sanctus est“ (Cicero, ohne Datum). 

The Social Network
Genre:  TEM12 - Web Engineering
Regie:  Peter E. Fischer

Hier lernten wir erstmals von den Gefahren des 
Webs. Dann bekamen wir Joomla sowie das Zeug 
zum Scriptkiddie und schliesslich reichte es für 
unsere eigene Webseite resp. kleines Network. 

Fast & Furious

Genre:  INM42 - Business Intelligence
Regie:  Gwendolin Wilke

Wer diesem Actionfilm folgen wollte, musste be-
reit sein. So schnell war noch kein Dozent! Unse-
re Haare flatterten im Fahrtwind und alle hielten 
sich an den Tischen fest. V6 war das Minimum, 
wenn es um das Big Data Gefährt ging, denn die 
Velocity musste stimmen, um mit all der Theorie 
bis zur Prüfung durchzukommen.



Golden Globe
Der Golden Globe in der Kategorie bestes 
Filmdrehbuch prämiert die herausragends-
ten Leistungen von Drehbuchautoren des 
vergangenen Kalenderjahres.
Für das beste Unterrichtsskript verleihen 
wir unseren Golden Globe an:

A Beautiful Mind

A Beautiful Mind

Genre:  MAT01 bis MAT03, INM32 - Mathematik
Regie:  Marc Locher

Nicht alle konnten mit Zahlen so gut umgehen. 
Doch das war kein Problem. Mit bewunderns-
werter Ausdauer wurden uns gar fünf Lösungs-
wege präsentiert, bis auch der hinterste im Raum 
begriff, dass das Chi-Quadrat nur mit geringster 
Wahrscheinlichkeit zum Prüfungsstoff gehört.

Findet Nemo

Genre:  INM22 - Datenmanagement
Regie:  Konrad Marfurt, Victor Zwimpfer

In den Tiefen des Datenmeeres haben wir ge-
sucht. In Datenquellen, hinter Shells und entlang 
von logischen Abhängigkeiten, bis wir das gesuch-
te Tupel endlich gefunden haben!

The Big Short

Der Kaufhaus Cop

Genre:  INM32 - Data Warehousing
Regie:  Philipp Schneider, Victor Zwimpfer

Dass ein Data Warehouse nichts mit einem Kauf-
haus zu tun hat, haben wir zwar schnell begriffen. 
Ehrlich gesagt, haben diese OLAP Cubes was von 
den berühmten Zauberwürfeln: mehrdimensional, 
unübersichtlich und für Otto- Normalverbrau-
cher unlösbar. 

Die Eiskönigin - Völlig unverfrohren

Genre:  MGT05 - Personal & Führung
Regie:  Veronika Halene Blankenagel

In der zweiten Hälfte des fast letzten Semesters 
war unsere Motivation ziemlich zugefroren. Wer 
dagegen nichts unternahm, stand vor erfrorenen 
Studenten, die leblos in ihre Bildschirme starrten. 
Unsere Dozentin schaffte es, den Sommer zu-
rückzuholen und wärmte unsere Gemüter mit 
ihrer erfischenden Art jede Woche aufs Neue auf.

Genre:  VWL02 - Volkswirtschaft II
Regie:  Simon Zemp

«Warum Sie immer an der falschen Kasse ste-
hen» - Alltagsfragen beantworten wir nun ökono-
misch korrekt und den Brexit-Entscheid konnten 
wir gleich als Prüfungsvorbereitung nutzen.



Goldene Leinwand
Die Goldene Leinwand ist ein Filmpreis, der 
für Filme verliehen wird, die kommerziell 
erfolgreich sind. 

Unsere Goldene Leinwand ehrt das Modul, 
welches zum Zuhören am schönsten war:

Ice Age - jetzt taut‘s

Ice Age - jetzt taut‘s

Genre:  MGT02 - Strukturen & Organisation
Regie:  Jens O. Meissner

Den Zusammenhang von Ablauf- und Aufbauor-
gansiation sowie deren Sinn und Zweck haben 
wir anno dazumal noch nicht ganz verarbeiten 
können. Aber es gab einfach nichts Schöneres, 
als den Erzählungen von unserem Dozenten zu 
folgen und mit Marshmallows zu spielen.

Genre:  INM41 - IT Projektmanagement
Regie:  Dario Gugolz

Probiers mal mit Gemütlichkeit! - Das Motto 
unseres Dozenten. Mit vielen Schindler Beispielen 
wurden wir auf die Projektmanagement Welt vor-
bereitet. Obs auch so schön in der Praxis ist? 

Das Dschungelbuch

Genre:  MGT06 - Strategie und Geschäftsmodelle
Regie:  Markus Wyss

Freitag Nachmittag, trockene Materie und Fall-
studien lesen sollten wir. „Hed öber z Buech da?“ 
Den Unterricht verliessen wir aber nicht wegen 
dem Dozenten. Bier war einfach verlockender.

Kingsman - The Secret Service

Catch me if you can

Genre:  TEM04, TMR51  - Information Security
Regie:  Peter E. Fischer, Konrad Marfurt

Unterhaltsam wars... Wenn hier gsnifft wurde, 
dann war nicht die Rede von Tabakwaren. „Neh-
men Sie mal den WireShark hervor.“ War das 
noch nicht genug, gabe es Laborübungen für die 
restlichen 20min, ähh sorry, weitere 3 Stunden... 
Und sonst, schreiben Sie doch kurz ein ISMS.

Genre:  PRM61 - IT Service Management
Regie:  Thomas Schmitt

Da darf man nichts sagen, die Folien waren kom-
pakt. Dementsprechend hatten wir fast so viele 
Abkürzungen wie der Secret Service. Schmitts 
kreativen Erklärungen rund um die Services liess 
uns manchmal unser Agenten Pokerface verges-
sen.

Hangover



Saturn Award
Mit dem Saturn Award werden herausra-
gende Leistungen in den Genres Science 
Fiction, Fantasy und Horror geehrt.

Unser Saturn Award geht an die von allen 
gefürchtete Prüfung:

Mission Impossible

Mission Impossible

Genre:  PRM02 - Einführung in ERP-Systeme
Regie:  Philipp Schneider

Die Mission schien einfach: Unterricht besuchen, 
zuhören, lernen. Doch die ERP-Einführung war 
mehr eine ERP-Komplettfassung. Ohne jegliches 
Vorwissen eine Mission Impossible - zumindest 
fast. Erst im Folgemodul FRW03 fiel uns dann 
urplötzlich das „Zwänzgi abe“.

Genre:  TEM03 - Kommunikationstechnologien
Regie:  Konrad Marfurt

Unsere ersten Stolperversuche im Netzwerk. 
Schichten kannten wir bisher nur von Lasagnen. 
Was OSI wohl bedeutet? Und dieses grosse böse 
Internet scheint auch mächtig gefährlich zu sein. 

Indiana Jones und der letzte Kreuzzug

The Guardian

Final Destination

Genre:  IT Recht
Regie:  Gantenbein, Fischer, Uttinger, Niklaus

„Was passiert, wenn mich ein Fallschirmspringer 
an einem öffentlichen Event bei seiner Landung 
verletzt?“ Darauf waren wir nicht vorbereitet.

Genre:  IMR06 - IT Audit
Regie:  Guido Kaufmann, Max Zeilinger

Holen wir uns die Profis ins Boot, dachte sich 
die HSLU. Immerhin das Seepferdchen im Audit 
Bereich konnten wir alle erwerben. 

Law & Order

Genre:  FRW03 - Finanz- & Rechnungswesen
Regie:  Aepli, Egle, Schmutz, Schneider  

Kostenstellen, Investitionsrechnungen, Cash-
Flows, Buchungsvorgänge - zum Glück machen 
das Betriebsökonomen lieber als wir.

The Wolf of Wallstreet

Genre:  PRM05, PRM06 - SAP-Zertifizierung I + II
Regie:  Philipp Schneider

Den Warnungen des Dozenten sei dank entgin-
gen wir dem kalten Ende und bestanden auch die 
letzte Hürde vor unserer Final Destination.



Oscar
Der Academy Award of Merit wird für die 
besten Filme des Vorjahres verliehen. Der 
begehrte Filmpreis ist 34 cm groß und 
besteht aus massivem Britanniametall, das 
für ein Gewicht von 3,9 kg sorgt.

Den wohlverdienten Oscar erhält das 
praxisnächste Modul:

Prakti.com

Genre:  ICE - International Campus Experience
Regie:  Philipp Schneider

Sieben renomierte Firmen im Sillicon Valley er-
hielten motivierte und natürlich qualitativ geniale 
Mitarbeiter sowie eine kostenlose Projektlösun-
gen obendrauf. Im Gegenzug durften wir bei ihnen 
Mittagessen, ihre Co-Workingspaces und Ping-
Pong Tische benutzen oder Google besuchen. Das 
Sillicon Valley erhält einen Ehrenplatz im CV!

Jumanji: Willkommen im Dschungel

Genre:  MGT04 - Marketing, Logistik, Produktion
Regie:  Michael Heike, Klaus-Dieter Gronwald

Was haben Pampers, Butterbier und Tesla gemein-
sam? Richtig, gutes Marketing, Logistik und den 
Bullwip-Effekt. Bier brauen, gamen und lernen, 
dieses Modul war ein Abenteuer. Heya Safari! 

Der Ritter der Kokosnuss

Genre:  MET05, MET06 - Bachelorarbeit
Regie:  Jordan Sucur

Allez hopp und rein ins kalte Wasser. Hier haben 
Sie noch eine Informationsveranstaltung und ein 
paar Reglemente. In 9 Monaten geben Sie bitte 
Ihre Vorstudie pünktlich ab. Das war alles, was wir 
zur Bachelorarbeit erhalten hatten. Organisation 
und Selbstkompetenz war nun gefragt. 

Genre:  INM31 - Requirements Engineering
Regie:  Victor Zwimpfer

Auf der Suche nach Anforderungen durchritten 
wir so einige Regionen. Ab und zu landeten wir 
auf abgeschweiften Folien und fragten uns, was 
wir hier eigentlich tun müssen.

Der König der Löwen

Project X

Genre:  INM1, INM21 - Programmieren, SWK
Regie:  Jordan Sucur, Erwin Mathis

Die Dozenten konnten unterschiedlicher nicht 
sein. Einer setzte auf wissenschaftlich komplexe 
Folien, der andere auf farbenfrohe, zugepflasterte 
PPPs. Unsere Klasse teilte sich wohl oder übel in 
zwei Teile. Jeder wusste, ob er nun „Team Sucur“ 
oder „Team Mathis“ angehörte. Was sich die bei-
den bei unseren Feukora Lösungen wohl dachten?

Prakti.com



Auszeichnungen:

Walk of Shame
Wer im Unterricht seine Ohren spitzte und aufmerksam zuhörte, konnte so manch 
amüsanten Moment erleben. Aber auch wer dem Dozenten nicht folgen wollte, fand 
eine willkommene Abwechslung. 

Ich denke, die anderen 
hätten mehr Zeit.

Das ist ein Mythos!

Ein BB-Student

Im Informatik Departement sitzen die 
Studenten beim Arbeiten auf dem Boden.

HSLU



Gover Street La Brea Avenue

It‘s a boy-thing.

Gipswände sind keine Pinnwände!
Keine Sorge, das behalten wir für uns!

Wüssed Sie, wo ich no 
gschaffet han...

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!

Bettina Willi

It‘s a lady-thing.

Lena Lütolf

Dario Gugolz

Dominik Stirnimann

Daniel Albert

Matthias Perollaz

Handy-Dieb erwischt!



Hollywood Boulevard

Wir dachten immer, Mailadressen seien einzigartig.

Warum schreiben Sie Buchkapitel von zwei Sätzen?

Honestly, who read 
the whole chapter?

Wenn meine Kinder mit 
iPhones ankommen, werden 
sie zurückentwickelt und 

abgetrieben!

Dazu sagen wir nichts.

Klaus-Dieter Gronwald

Philipp Schneider

Punkt für KISS.
Aber korreliert das
mit DEU01? 

Konrad Marfurt
Peter E. Fischer

Alle ausser du...

Lars Stalder

Bleibt ja im Haus.

HSLU



Danke!
Wie bei jeder Filmverleihung bedanken auch wir uns zum Schluss bei allen! 

Liebe Dozentinnen und Dozenten, Mensch haben Sie uns die Köpfe gefüllt. Wir 
bedanken uns für die Horizonterweiterung und die Lektion, immer zweimal zu 
fragen resp. nachzudenken. Ohne Sie wären wir nie so weit gekommen!

Liebe Assistenten, ihr wart selber Studenten, aber für uns doch irgendwie mehr 
wie coole Dozenten. Danke euch für die frischen, studentengerechten Erklärun-
gen und eure Geduld mit uns. Ihr wart super!

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, es war einfach Hammer mit euch! Ei-
genlob stinkt, aber lasst uns darauf einigen, dass wir eine super eingespielte Klasse 
waren. Ohne euch alle wäre das Studium nie so erinnerungswürdig geworden.

Zuletzt ein grosses Danke an alle Beteiligten der Diplomzeitung. Ein besonderer 
Dank geht an Herrn Marfurt. Ihre Korrektur hat uns ein paar Blamagen erspart. 
Vielen herzlichen Dank für die super spontane und sehr kurzfristige Hilfe! 
An alle Dozentinnen und Dozenten, ebenfalls danke für ihre Beiträge. Und an alle 
Studierenden, danke für die vielen Ideen und kreativen Inputs! Ohne eure Ideen, 
Texte und Fotos wäre es gar nicht möglich gewesen, eine so umfangreiche Dip-
lomzeitung zu erstellen.

DANKE EUCH!




