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Nur mit FH SCHWEIZ und deiner Alumni-Organisation!
Diese und weitere Angebote unter www.fhschweiz.ch/angebote

Versicherungen & Geld
 Bis zu 30% Vergünstigung auf Hausrat- und Privathaftpfl ichtversicherung
 Krankenkassen-Zusatzversicherung bis zu 10% günstiger
 Vergünstigte Verpfl egung in 8000 Restaurants schweizweit

+

Medien & News
20% Rabatt auf Zeitungen
Online Bücher kaufen mit 15% Reduktion
Magazin für Weinkultur 30% günstiger

+

Interessenvertretung, Bildungspolitik & Services
Publikation des Sessionsbriefs mit Fokus auf für FH-Absolvent:innen relevante Themen
Vertretung von bildungspolitischen Interessen im Fachhochschulbereich
Wahrung und Förderung des Ansehens der FH-Absolvent:innen 

+

Gesundheit & Karriere
Vergünstigte Fort- und Weiterbildungen im Bereich der Psychologie
15% Rabatt auf Kontaktlinsen
HR-Seminare und Workshops zu vergünstigten Konditionen

+

Sprachen, Kultur & Freizeit
Zugang zu exklusivem Fashion-Onlineshop
Bis zu 12% Rabatt auf Apple-Produkte
10% Ermässigung auf Übersetzungsaufträge

+

Reisen & Mobilität
Sparen beim Bikesharing-Abo
Tanken und 3 Rappen pro Liter sparen
Mietfahrzeuge bis zu 20% günstiger

+

Medien & News

Die Lunch-Check-Karte 
überzeugt mit kulinarischer 
Vielfalt und öffnet dir 
die Türen von 8000 
Restaurants in der ganzen 
Schweiz. Das trifft jeden 
Geschmack!

– Kein Verfallsdatum
– Einfach und gebühren -

frei online aufl adbar

10% Rabatt auf Lade-
beträge bis max. 250 CHF

Mitglieder, Student:innen – Jeder Promocode ist nur
einmal einsetzbar. 

– Es können mehrere Pro-
mocodes pro Mitglied 
vergeben werden. Pro 
Bestellung wird nur ein 
Promocode vergeben.

– 10% Rabatt auf jede 
Kartenladung. 

– Aktion ist limitiert und 
gilt nur solange Vorrat.

Promocode ist erhältlich 
unter www.fhschweiz.ch/
lunch-check

Promocode einlösen:
– bestehende Karte 

aufl aden: 
www.lunch-check.ch/
aufl adung

– neue Karte bestellen:
 www.lunch-check.ch/
 webshop

Verpfl egung

Der GRAND PRIX ist die 
smarte Alternative zum 
Vorsorgekonto – baue dein 
3a-Vorsorgevermögen 
systematisch auf. Deine
Vorteile: nur die drei 
erfolgreichsten Fonds sind 
im Depot, Expert:innen-
Überwachung, kostenlose 
Umschichtung und max. 
20% Cash-Anteil.

Du profi tierst von einem 
attraktiven Startguthaben 
von 150 CHF.

Mitglieder Eine Gutschrift pro 
Mitglied

Kontakt unter 
Tel. 031 399 31 11 oder 
info@lienhardt-bern.ch

Fülle das Formular unter 
www.fhschweiz.ch/
3a-vorsorge 
aus und sende es an: 
Lienhardt & Partner 
Privatbank Zürich AG
Schanzenstrasse 1
Postfach, 3001 Bern

3a-Vorsorge

Wähle auf Buchhaus.ch 
aus einer Auswahl von über 
7 Millionen lieferbaren
Buchtiteln die passende 
Lektüre aus. Das Beste 
daran? Du profi tierst nicht 
nur von 15% Rabatt, sondern 
auch von der kostenlosen 
B-Post-Lieferung.

15% Rabatt auf fast alle
Bücher, ausschliesslich
bei Onlinebestellung

Mitglieder Der Rabatt greift nur, 
wenn du über den 
entsprechenden Link 
bestellst, und ist bei 
den gezeigten Preisen 
bereits abgezogen. 
Einzelne Titel können 
vom Angebot ausge-
schlossen sein (siehe 
Startseite).

Bestelle deine Wunsch-
bücher via Link unter 
www.fhschweiz.ch/
buchhaus

Bücher

Die Nordwestschweizer 
Tageszeitungen von CH 
Media – u.a. «Aargauer 
Zeitung», «Solothurner 
Zeitung», «bz Basel» – be-
richten rund um die Uhr 
über News und Hinter-
gründe aus dem täglichen 
Leben in der jeweiligen 
Region, der Schweiz und 
der ganzen Welt.

100 CHF Rabatt auf die 
«Print & Digital»-Jahres-
abos. Die «Schweiz am 
Wochenende» gehört 
zum Abo dazu und 
erscheint jeweils am
Samstag.

75 CHF Rabatt auf ein 
Digital-Plus-Jahresabo
(E-Paper)

Mitglieder Das Angebot gilt auch 
für bereits bestehende 
Abonnements von Mit-
gliedern (Rabatt wird 
nicht rückwirkend 
gewährt).

Bestellen bei 
FH SCHWEIZ: 
www.fhschweiz.ch/
zeitungen 

oder Tel. 043 244 74 55 
oder Bestelltalon

Tageszeitungen

«Penso» erscheint achtmal 
pro Jahr als Print ausgabe 
und publiziert die Inhalte 
tagesaktuell auf der Web-
seite «Penso.ch». «Penso» 
fokussiert sich auf Themen 
des HR-Managements, der 
Sozialversicherungen, der
Personalvorsorge und des 
Gesundheitsmanagements. 

40 CHF Preisreduktion 
auf die verschiedenen
Jahresabonnements

Mitglieder Die aktuellen Themen 
der Penso+-Webinare
und die Durchführungs-
termine fi ndest du auf 
penso.ch

Bei der Onlinebestellung
unter www.penso.ch den 
«Code FH2021» eingeben
und automatisch Rabatt 
erhalten.

Webplattform und 
Zeitschrift

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Entdecke monatlich über 
300 aussergewöhnliche 
Weine und lerne Winzer 
kennen, die mit ihrem 
Handwerk die Weinwelt 
revolutionieren. Mit jeder 
Ausgabe entführen wir 
dich in spannende Wein-
regionen und verraten 
besondere Wine & Food-
Pairings.

Student:innen:
40% Rabatt auf das Jahres-
abo (75 statt 129 CHF)
Mitglieder:
30% Rabatt auf das Jahres-
abo (90 statt 129 CHF)

10 Magazin-Ausgaben, inkl. 
E-Paper, freien Zugang
zum Onlineportal vinum.eu 
und das Weinlexikon als 
Willkommensgeschenk.

Mitglieder und
Student:innen

Angebote gültig für 
Abonnements mit 
Auslieferung Schweiz. 

40% Rabatt während des 
gesamten Studiums, 
30% Rabatt für Mitglieder, 
gültig für die erste 
Aboperiode.

Bestelle das Spezialangebot 
für Weinliebhaber:innen 
und alle, die es werden 
wollen, unter:

www.fhschweiz.ch/vinum

Weinkultur &
Weingenuss

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Die Credit Suisse berät 
dich in allen Finanzfragen. 
Als Mitglied von 
FH SCHWEIZ erhältst du 
exklusive Vorzugskondi-
tionen:
– Gratis Bonviva Banking-

Pakete sowie exklusive
Konditionen auf eine
massgeschneiderte 
Hypothek

Bonviva Banking-Pakete: 
– Silver: 2 Jahre gratis 
– Gold: 1 Jahr gratis 
– Platinum: 1 Jahr gratis,

Hypothek: 0,2% Zins- 
reduktion auf 
Hypothekenlösung,
Credit Suisse Invest:
30% Reduktion im 1. Jahr 
 auf Depot-,  Anlage- 
und Mandatsgebühren

Mitglieder Beratung und Angebot 
in jeder Credit Suisse- 
Geschäftsstelle oder 
durch Kontaktaufnahme
mit der:dem persönlichen
Ansprechpartner:in der
Region. 
Ansprechpartner:innen 
sind im Flyer unter 
www.fhschweiz.ch/
credit-suisse zu fi nden.

Banking-Pakete 

HYPOTEQ ermöglicht dir, 
die Hypothekarberatung 
mit deinem Vertrauens-
berater durchzuführen. 
Ist er noch nicht dabei, 
setzen wir ihn bei 
Bedarf in kurzer Zeit 
auf. 

Check it out! 

Der Angebotsvergleich ist 
kostenlos. Als Mitglied von 
FH SCHWEIZ erhältst du 
beim Abschluss sogar noch 
CHF 500 gutgeschrieben.
HYPOTEQ fi nanziert sich 
durch transparent aus-
gewiesene Kommissionen, 
welche dem Markt-
standard entsprechen und 
von allen Kreditgebern 
identisch sind. 

Mitglieder Die Börse «CreditExchange» 
vergleicht alle Angebote 
ihrer Kreditgeber und 
stellt immer das günstigste 
Angebot zur Verfügung.
Die Anzahl Kreditgeber 
wird laufend ausgebaut. 
HYPOTEQ zeigt nie «Schau-
fensterpreise», sondern nur 
Angebote, welche wirklich 
auf deine Situation 
zugeschnitten sind.

Zins-Schnellrechner unter: 
www.fhschweiz.ch/ 
hypoteq

Oder ein verbindliches 
Angebot rechnen lassen 
unter: info@hypoteq.ch
oder www.hypoteq.ch

Bitte FH-SCHWEIZ-Mit-
gliedschaft bei der Kontakt-
aufnahme erwähnen. 

Hypotheken

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Der Abschluss einer 
Grundversicherung ist 
für alle in der Schweiz 
wohnhaften Personen 
obligatorisch. Decke die
bestehenden Lücken mit
entsprechenden Zusatz-
versicherungen und 
profi tiere von den
Vergünstigungen der 
FH-SCHWEIZ-Kollektiv-
verträge.

Weitere Informationen zu 
den Krankenkassen unter:
www.fhschweiz.ch/css              
www.fhschweiz.ch/helsana       
www.fhschweiz.ch/oekk
www.fhschweiz.ch/sanitas
www.fhschweiz.ch/visana

Attraktive Kollektiv-
vergünstigungen auf 
ausgewählten Zusatz-
versicherungen. Die Ver-
günstigung ist abhängig 
vom ausgewählten 
Vertragspartner und 
von den versicherten
Leistungen.

Beispiel: Eine Familie in 
Zürich, zwei Erwachsene 
halbprivat, zwei Kinder 
allgemein, inklusive
Komplementärmedizin, 
profi tiert von einer 
Ersparnis von 441.60 CHF 
p.a. dank Kollektiv-
vergünstigung auf 
Zusatzversicherungen.

Mitglieder sowie die im 
gleichen Haushalt lebenden 
Familienangehörigen (Ehe- 
und Lebenspartner:innen, 
Kinder und Jugendliche)

Vergünstigungen 
gesetzlich nur für 
Zusatzversicherungen 
möglich, Altersgrenze 
60–65, je nach Versicherer

Telefonische Beratung und 
Bestellung mit Angabe 
nachstehender Vertrags-
nummer:

CSS: 0844 277 277, 
Vertrag 0117185

Helsana: 058 340 90 90, 
Vertrag KN30004266

ÖKK: 0800 838 000, 
Vertrag 9002185

Sanitas: 0800 22 88 44, 
Vertrag K003910

Visana: 0848 848 899, 
Vertrag 1.005553.000.3

Oder unter 
www.fhschweiz.ch/
krankenkassen, oder bei-
liegenden Talon einsenden.

Krankenkassen

Zurich bietet dir nicht 
nur den besten Schutz, 
du profitierst als 
FH-SCHWEIZ-Mitglied 
auch von günstigen 
FH-SCHWEIZ-Sonder-
konditionen.

Beispiele Vorzugs-
konditionen: 
– Sondertarif für umwelt-

freundliche Fahrzeuge
– Günstigere Kaskoprämie 

mit Help Point PLUS 
– Zusätzlicher Kombina -

tionsrabatt mit der Haus-
 ratversicherung

Weitere Informationen unter
www.fhschweiz.ch/zurich

Mitglieder und
 Lebenspartner:innen 
im  gleichen Haushalt

Bei Zurich kannst du deine 
Versicherung exakt nach 
deinen Bedürfnissen zu-
sammenstellen. So bezahlst 
du nur, was du wirklich 
brauchst. Profi tiere zudem
von den 27 Zurich Help 
Points in der ganzen 
Schweiz für schnelle und 
unbüro kratische Hilfe 
im Schadenfall.

Beratung und Offert-
anforderung unter 
Tel. 0800 33 88 33 oder 
www.zurich.ch/fhschweiz

Privat-
versicherungen

Recht haben und recht 
bekommen. Ob berufl ich, 
privat oder im Verkehr. 
Protekta bietet eine
umfassende Rechtsschutz-
versicherung und eine 
zusätzliche Deckung in 
früher nicht versicherten
Rechtsgebieten.

Einen FH-SCHWEIZ-
Rabatt von 10% auf 
rabattberechtigte Rechts-
schutzversicherungs-
lösungen der Protekta. 
Der Rabatt ist kumulierbar 
mit bereits bestehenden
Versicherungsrabatten.

Mitglieder sowie im 
gleichen Haushalt 
lebende Angehörige
wie Partner:innen und 
Kinder

Dieser Rabatt für die 
Rechtsschutzversicherung
kann auch von der Mobiliar 
angeboten werden. Du 
kannst dich daher bei 
Fragen auch direkt an 
deine:n persönliche:n
Mobiliar-Versicherungs-
berater:beraterin wenden.

Wende dich an deine 
Beraterin oder deinen
Berater bei der Mobiliar 
oder online unter 
www.fhschweiz.ch/
rechtsschutz 
oder direkt an die 
Protekta: 031 389 85 85 
oder 
offerten@protekta.ch

Rechtsschutz

Allianz Travel ist eine 
Marke der Allianz Partners 
Gruppe, eine der weltweit 
führenden Anbieterinnen
von Versicherungen und 
Assistanceleistungen in 
den Bereichen Reise-
versicherungen, Assistance, 
automotive und inter-
nationale Kranken- und 
Lebensversicherungen.

Rundum geschützt – 
schliesse jetzt ab und 
profi tiere von 25% Rabatt 
auf eine Jahresversicherung
deiner Wahl.

Mitglieder

Wird eine Familienver-
sicherung abgeschlossen, 
so sind alle im gleichen 
Haushalt lebenden 
Personen sowie deren 
nicht im gleichen Haus-
halt lebende minder-
jährige Kinder versichert.

Unsere Secure Trip- 
Jahres versicherungen 
bieten dir jederzeit und 
rund um die Welt einen 
umfassenden Reiseschutz. 

Unsere Secure Cyber-
Jahres versicherung sichert 
dich jederzeit und überall 
für eine unbeschwerte 
Internetnutzung ab.

Jetzt mit dem Rabattcode 
«FH01-p-AGA» deine 
ge wünschte Jahresver-
sicherung abschliessen auf: 
www.allianz-travel.ch/
fhschweiz

Mehr Informationen unter: 
www.fhschweiz.ch/
reiseschutz oder 
www.fhschweiz.ch/
cyber-versicherung

Reise- und Cyber-
versicherung

Fit in Corporate Finance von morgen

Warum spricht der Studiengangsleiter und kein:e Absolvent:in?
Wir führen seit mehreren Jahren erfolgreich einen integralen Masterlehrgang in Corporate Finance durch, bieten diesen 
nun aber in modularisierter Form mit mehr Wahlmöglichkeiten an.

Wo liegt der Vorteil dieser Anpassung?
Teilnehmer:innen können sich ihr Kursprogramm aus einem sehr breiten Angebot verschiedener CAS-Lehrgänge 
aus dem ZHAW-Universum zusammenstellen. Dadurch passt dieser Masterlehrgang ideal auf die jeweiligen Bedürfnisse 
und Karriereanforderungen.

Für wen eignet sich der MAS Corporate Finance?
Für alle ambitionierten Personen, die sich mit der fi nanziellen Unternehmensführung auseinandersetzen. Sowohl 
Vertreter:innen aus dem Finanzbereich aus Industrie und Dienstleistungsunternehmen profi tieren von diesem Lehrgang 
wie auch Bankmitarbeitende, welche Unternehmen und/oder Unternehmer:innen beraten.

In welcher Form fl iesst Praxisbezug in den Unterricht ein?
Neben unseren eigenen Dozierenden, die über eine ausgewiesene Praxiserfahrung verfügen, werden zahlreiche
Themen gezielt und bewusst durch Praxisreferent:innen vermittelt. Dadurch ermöglichen wir eine optimale Verbindung 
zwischen Theorie und Praxis.

       Mehr zum MAS Corporate Finance unter: www.zhaw.ch/ifi /mas-cf

Andreas Schweizer
Studienleiter 

MAS Corporate Finance, 
ZHAW School of 

Management and Law

Wie ernähren wir die Welt von morgen?

Welche Themen stehen im Zentrum des MRU Agrarökologie und Ernährungssysteme?
Der Fokus liegt auf agrarökologischen Ansätzen. Agrarökologie zielt auf eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige 
Umgestaltung der Agrar- und Ernährungssysteme ab. Im Studium befassen wir uns mit alternativen Anbausystemen,
wie z.B. Agroforstsysteme, mit Strategien im Umgang mit dem Klimawandel, lokalen Ernährungssystemen und nach-
haltigen Konsummustern – alles Voraussetzungen für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem.

Welche Berufsaussichten ergeben sich nach dem Studium?
Wichtige Arbeitgeber sind Hochschulen und Forschungsinstitutionen, NGOs im Bereich Ernährung, Umwelt und Regional-
entwicklung, Planungs- und Beratungsbüros und Unternehmen in der Foodbranche. Unsere Absolventinnen und 
Absolventen setzen sich in den verschiedenen Organisationen für ein nachhaltigeres Ernährungssystem ein - sei es 
bei Anbauversuchen neuer Nischenkulturen, dem Aufbau eines städtischen Ernährungsnetzwerkes, der Nachhaltigkeits-
förderung bei einem Detailhändler oder mit der Forschung für eine biologische Gemüseproduktion.

Als Fachhochschule ist uns die Zusammenarbeit mit Praxispartnern sehr wichtig Unsere Studierenden profi tieren von 
diesen Kooperationen und können so bereits während des Studiums erste Kontakte mit zukünftigen Arbeitgebern knüpfen. 

       Mehr Informationen unter: www.zhaw.ch/iunr/master

Isabel Jaisli
Leiterin

MRU Agrarökologie und 
Ernährungssysteme

Multimedia Communication & Publishing

Wie nah sind die Inhalte des Masters Multimedia Communication & Publishing den Herausforderungen im Job?
Im Gegensatz zu meinem Bachelorstudium ist das Masterstudium hier an der HKB viel theoretischer. Ich erwarte aber 
nichts anderes von einem Masterstudiengang. Da die Dozierenden direkt aus ihrem Alltag berichten, fühlt man sich nahe 
an der Berufswelt und bekommt immer wieder spannende Einblicke. Gerade das Modul Lateral führen hat mich sehr 
begeistert, aber auch Wahrnehmungspsychologie oder Digitale Ökonomie.

Du hast die Vertiefungsrichtung Journalismus gewählt? Warum? Und wo siehst du dich nach dem Master?
Ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Im Journalismus sehe ich ein gutes Werkzeug, um dieser Leidenschaft nach-
zugehen. Ich bin Teil eines Filmkollektives, in dem wir gemeinsam verschiedene Auftragsarbeiten realisieren. Durch dieses 
Masterstudium erhoff te ich mir wertvolles Wissen zu erlangen, welches ich gleich in meinem Alltag als Filmschaff ender 
anwenden kann. Nach einem Jahr Studium kann ich sagen, dass sich diese Erwartungen erfüllt haben.

Wem würdest du denn den Master Multimedia Communication & Publishing empfehlen?
Alle, die einen neuen Blickwinkel auf die Welt der Kommunikation erhalten möchten, sind ist bei uns richtig. Alle, die 
persönlich wachsen möchten und sich angesprochen fühlen von Stichwörtern wie: Big Data, Journalismus, Kampagnen 
etc. Alle, die gerne kreativ sind und outside the box denken.

Mehr Informationen zum MA Multimedia Communication & Publishing unter: www.hkb.bfh.ch/de/gestaltung-und-kunst

Fabian Matyas
Student

Master Multimedia Com-
munication & Publishing,

Vertiefungsrichtung 
Journalismus
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Nur mit FH SCHWEIZ und deiner Alumni-Organisation!
Diese und weitere Angebote unter www.fhschweiz.ch/angebote

Versicherungen & Geld
 Bis zu 30% Vergünstigung auf Hausrat- und Privathaftpfl ichtversicherung
 Krankenkassen-Zusatzversicherung bis zu 10% günstiger
 Vergünstigte Verpfl egung in 8000 Restaurants schweizweit

+

Medien & News
20% Rabatt auf Zeitungen
Online Bücher kaufen mit 15% Reduktion
Magazin für Weinkultur 30% günstiger

+

Interessenvertretung, Bildungspolitik & Services
Publikation des Sessionsbriefs mit Fokus auf für FH-Absolvent:innen relevante Themen
Vertretung von bildungspolitischen Interessen im Fachhochschulbereich
Wahrung und Förderung des Ansehens der FH-Absolvent:innen 

+

Gesundheit & Karriere
Vergünstigte Fort- und Weiterbildungen im Bereich der Psychologie
15% Rabatt auf Kontaktlinsen
HR-Seminare und Workshops zu vergünstigten Konditionen

+

Sprachen, Kultur & Freizeit
Zugang zu exklusivem Fashion-Onlineshop
Bis zu 12% Rabatt auf Apple-Produkte
10% Ermässigung auf Übersetzungsaufträge

+

Reisen & Mobilität
Sparen beim Bikesharing-Abo
Tanken und 3 Rappen pro Liter sparen
Mietfahrzeuge bis zu 20% günstiger

+

Medien & News

Die Lunch-Check-Karte 
überzeugt mit kulinarischer 
Vielfalt und öffnet dir 
die Türen von 8000 
Restaurants in der ganzen 
Schweiz. Das trifft jeden 
Geschmack!

– Kein Verfallsdatum
– Einfach und gebühren -
     frei online aufl adbar

10% Rabatt auf Lade-
beträge bis max. 250 CHF

Mitglieder, Student:innen – Jeder Promocode ist nur
    einmal einsetzbar. 
– Es können mehrere Pro-
    mocodes pro Mitglied 
    vergeben werden. Pro 
    Bestellung wird nur ein 
    Promocode vergeben.
– 10% Rabatt auf jede 
    Kartenladung. 
– Aktion ist limitiert und 
    gilt nur solange Vorrat.

Promocode ist erhältlich 
unter www.fhschweiz.ch/
lunch-check

Promocode einlösen:
– bestehende Karte 
    aufl aden: 
    www.lunch-check.ch/
    aufl adung
– neue Karte bestellen:
    www.lunch-check.ch/
    webshop

Verpfl egung

Der GRAND PRIX ist die 
smarte Alternative zum 
Vorsorgekonto – baue dein 
3a-Vorsorgevermögen 
systematisch auf. Deine 
Vorteile: nur die drei 
erfolgreichsten Fonds sind 
im Depot, Expert:innen-
Überwachung, kostenlose 
Umschichtung und max. 
20% Cash-Anteil.

Du profi tierst von einem 
attraktiven Startguthaben 
von 150 CHF.

Mitglieder Eine Gutschrift pro 
Mitglied

Kontakt unter 
Tel. 031 399 31 11 oder 
info@lienhardt-bern.ch

Fülle das Formular unter 
www.fhschweiz.ch/
3a-vorsorge 
aus und sende es an: 
Lienhardt & Partner 
Privatbank Zürich AG 
Schanzenstrasse 1 
Postfach, 3001 Bern

3a-Vorsorge

Wähle auf Buchhaus.ch 
aus einer Auswahl von über 
7 Millionen liefer baren 
Buchtiteln die passende 
Lektüre aus. Das Beste 
daran? Du profi tierst nicht 
nur von 15% Rabatt, sondern 
auch von der kostenlosen 
B-Post-Lieferung.

15% Rabatt auf fast alle 
Bücher, ausschliesslich 
bei Onlinebestellung

Mitglieder Der Rabatt greift nur, 
wenn du über den 
entsprechenden Link 
bestellst, und ist bei 
den gezeigten Preisen 
bereits abgezogen. 
Einzelne Titel können 
vom Angebot ausge-
schlossen sein (siehe 
Startseite).

Bestelle deine Wunsch-
bücher via Link unter 
www.fhschweiz.ch/
buchhaus

Bücher

Die Nordwestschweizer 
Tageszeitungen von CH 
Media – u.a. «Aargauer 
Zeitung», «Solothurner 
Zeitung», «bz Basel» – be-
richten rund um die Uhr 
über News und Hinter-
gründe aus dem täglichen 
Leben in der jeweiligen 
Region, der Schweiz und 
der ganzen Welt.

100 CHF Rabatt auf die 
«Print & Digital»-Jahres-
abos. Die «Schweiz am 
Wochenende» gehört 
zum Abo dazu und 
erscheint jeweils am 
Samstag.

75 CHF Rabatt auf ein 
Digital-Plus-Jahresabo 
(E-Paper)

Mitglieder Das Angebot gilt auch 
für bereits bestehende 
Abonnements von Mit-
gliedern (Rabatt wird 
nicht rückwirkend 
gewährt).

Bestellen bei 
FH SCHWEIZ: 
www.fhschweiz.ch/
zeitungen 

oder Tel. 043 244 74 55 
oder Bestelltalon

Tageszeitungen

«Penso» erscheint achtmal 
pro Jahr als Print ausgabe 
und publiziert die Inhalte 
tagesaktuell auf der Web-
seite «Penso.ch». «Penso» 
fokussiert sich auf Themen 
des HR-Managements, der 
Sozialversicherungen, der 
Personalvorsorge und des 
Gesundheitsmanagements. 

40 CHF Preisreduktion 
auf die verschiedenen 
Jahresabonnements

Mitglieder Die aktuellen Themen 
der Penso+-Webinare 
und die Durchführungs-
termine fi ndest du auf 
penso.ch

Bei der Onlinebestellung 
unter www.penso.ch den 
«Code FH2021» eingeben 
und automatisch Rabatt 
erhalten.

Webplattform und 
Zeitschrift

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Entdecke monatlich über 
300 aussergewöhnliche 
Weine und lerne Winzer 
kennen, die mit ihrem 
Handwerk die Weinwelt 
revolutionieren. Mit jeder 
Ausgabe entführen wir 
dich in spannende Wein-
regionen und verraten 
besondere Wine & Food-
Pairings.

Student:innen:
40% Rabatt auf das Jahres-
abo (75 statt 129 CHF) 
Mitglieder:
30% Rabatt auf das Jahres-
abo (90 statt 129 CHF) 

10 Magazin-Ausgaben, inkl. 
E-Paper, freien Zugang 
zum Onlineportal vinum.eu 
und das Weinlexikon als 
Willkommensgeschenk.

Mitglieder und 
Student:innen

Angebote gültig für 
Abonnements mit 
Auslieferung Schweiz. 

40% Rabatt während des 
gesamten Studiums, 
30% Rabatt für Mitglieder, 
gültig für die erste 
Aboperiode.

Bestelle das Spezialangebot 
für Weinliebhaber:innen 
und alle, die es werden 
wollen, unter:

www.fhschweiz.ch/vinum

Weinkultur & 
Weingenuss

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Die Credit Suisse berät 
dich in allen Finanzfragen. 
Als Mitglied von 
FH SCHWEIZ erhältst du 
exklusive Vorzugskondi-
tionen:
– Gratis Bonviva Banking-
     Pakete sowie exklusive
     Konditionen auf eine
     massgeschneiderte 
     Hypothek

Bonviva Banking-Pakete: 
– Silver: 2 Jahre gratis 
– Gold: 1 Jahr gratis 
– Platinum: 1 Jahr gratis,
     Hypothek: 0,2% Zins- 
     reduktion auf 
     Hypothekenlösung,
     Credit Suisse Invest:
     30% Reduktion im 1. Jahr 
     auf Depot-,  Anlage- 
     und Mandatsgebühren

Mitglieder Beratung und Angebot 
in jeder Credit Suisse- 
Geschäftsstelle oder 
durch Kontaktaufnahme 
mit der:dem persönlichen 
Ansprechpartner:in der 
Region. 
Ansprechpartner:innen 
sind im Flyer unter 
www.fhschweiz.ch/
credit-suisse zu fi nden.

Banking-Pakete 

HYPOTEQ ermöglicht dir, 
die Hypothekarberatung 
mit deinem Vertrauens-
berater durchzuführen. 
Ist er noch nicht dabei, 
setzen wir ihn bei 
Bedarf in kurzer Zeit 
auf. 

Check it out! 

Der Angebotsvergleich ist 
kostenlos. Als Mitglied von 
FH SCHWEIZ erhältst du 
beim Abschluss sogar noch 
CHF 500 gutgeschrieben.
HYPOTEQ fi nanziert sich 
durch transparent aus-
gewiesene Kommissionen, 
welche dem Markt-
standard entsprechen und 
von allen Kreditgebern 
identisch sind. 

Mitglieder Die Börse «CreditExchange» 
vergleicht alle Angebote 
ihrer Kreditgeber und 
stellt immer das günstigste 
Angebot zur Verfügung.
Die Anzahl Kreditgeber 
wird laufend ausgebaut. 
HYPOTEQ zeigt nie «Schau-
fensterpreise», sondern nur 
Angebote, welche wirklich 
auf deine Situation 
zugeschnitten sind.

Zins-Schnellrechner unter: 
www.fhschweiz.ch/ 
hypoteq

Oder ein verbindliches 
Angebot rechnen lassen 
unter: info@hypoteq.ch
oder www.hypoteq.ch

Bitte FH-SCHWEIZ-Mit-
gliedschaft bei der Kontakt-
aufnahme erwähnen. 

Hypotheken

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Der Abschluss einer 
Grundversicherung ist 
für alle in der Schweiz 
wohnhaften Personen 
obligatorisch. Decke die 
bestehenden Lücken mit 
entsprechenden Zusatz-
versicherungen und 
profi tiere von den
Vergünstigungen der 
FH-SCHWEIZ-Kollektiv-
verträge.

Weitere Informationen zu 
den Krankenkassen unter:
www.fhschweiz.ch/css              
www.fhschweiz.ch/helsana       
www.fhschweiz.ch/oekk
www.fhschweiz.ch/sanitas
www.fhschweiz.ch/visana

Attraktive Kollektiv-
vergünstigungen auf 
ausgewählten Zusatz-
versicherungen. Die Ver-
günstigung ist abhängig 
vom ausgewählten 
Vertragspartner und 
von den versicherten 
Leistungen.

Beispiel: Eine Familie in 
Zürich, zwei Erwachsene 
halbprivat, zwei Kinder 
allgemein, inklusive 
Komplementärmedizin, 
profi tiert von einer 
Ersparnis von 441.60 CHF 
p.a. dank Kollektiv-
vergünstigung auf 
Zusatzversicherungen.

Mitglieder sowie die im 
gleichen Haushalt lebenden 
Familienangehörigen (Ehe- 
und Lebenspartner:innen, 
Kinder und Jugendliche)

Vergünstigungen 
gesetzlich nur für 
Zusatzversicherungen 
möglich, Altersgrenze 
60–65, je nach Versicherer

Telefonische Beratung und 
Bestellung mit Angabe 
nachstehender Vertrags-
nummer:

CSS: 0844 277 277, 
Vertrag 0117185

Helsana: 058 340 90 90, 
Vertrag KN30004266

ÖKK: 0800 838 000, 
Vertrag 9002185

Sanitas: 0800 22 88 44, 
Vertrag K003910

Visana: 0848 848 899, 
Vertrag 1.005553.000.3

Oder unter 
www.fhschweiz.ch/
krankenkassen, oder bei-
liegenden Talon einsenden.

Krankenkassen

Zurich bietet dir nicht 
nur den besten Schutz, 
du profitierst als 
FH-SCHWEIZ-Mitglied 
auch von günstigen 
FH-SCHWEIZ-Sonder-
konditionen.

Beispiele Vorzugs-
konditionen: 
– Sondertarif für umwelt-
     freundliche Fahrzeuge 
– Günstigere Kaskoprämie 
    mit Help Point PLUS 
– Zusätzlicher Kombina -
    tionsrabatt mit der Haus-
    ratversicherung 

Weitere Informationen unter
www.fhschweiz.ch/zurich

Mitglieder und 
 Lebenspartner:innen 
im  gleichen Haushalt

Bei Zurich kannst du deine 
Versicherung exakt nach 
deinen Bedürfnissen zu-
sammenstellen. So bezahlst 
du nur, was du wirklich 
brauchst. Profi tiere zudem 
von den 27 Zurich Help 
Points in der ganzen 
Schweiz für schnelle und 
unbüro kratische Hilfe 
im Schadenfall.

Beratung und Offert-
anforderung unter 
Tel. 0800 33 88 33 oder 
www.zurich.ch/fhschweiz

Privat-
versicherungen 

Recht haben und recht 
bekommen. Ob berufl ich, 
privat oder im Verkehr. 
Protekta bietet eine 
umfassende Rechtsschutz-
versicherung und eine 
zusätzliche Deckung in 
früher nicht versicherten 
Rechtsgebieten.

Einen FH-SCHWEIZ-
Rabatt von 10% auf 
rabattberechtigte Rechts-
schutzversicherungs-
lösungen der Protekta. 
Der Rabatt ist kumulierbar 
mit bereits bestehenden 
Versicherungsrabatten.

Mitglieder sowie im 
gleichen Haushalt 
lebende Angehörige 
wie Partner:innen und 
Kinder

Dieser Rabatt für die 
Rechtsschutzversicherung 
kann auch von der Mobiliar 
angeboten werden. Du 
kannst dich daher bei 
Fragen auch direkt an 
deine:n persönliche:n 
Mobiliar-Versicherungs-
berater:beraterin wenden.

Wende dich an deine 
Beraterin oder deinen 
Berater bei der Mobiliar 
oder online unter 
www.fhschweiz.ch/
rechtsschutz 
oder direkt an die 
Protekta: 031 389 85 85 
oder 
offerten@protekta.ch

Rechtsschutz

Allianz Travel ist eine 
Marke der Allianz Partners 
Gruppe, eine der weltweit 
führenden Anbieterinnen 
von Versicherungen und 
Assistanceleistungen in 
den Bereichen Reise-
versicherungen, Assistance, 
automotive und inter-
nationale Kranken- und 
Lebensversicherungen.

Rundum geschützt – 
schliesse jetzt ab und 
profi tiere von 25% Rabatt 
auf eine Jahresversicherung 
deiner Wahl.

Mitglieder

Wird eine Familien ver-
sicherung abgeschlossen, 
so sind alle im gleichen 
Haushalt lebenden 
Personen sowie deren 
nicht im gleichen Haus-
halt lebende minder-
jährige Kinder versichert.

Unsere Secure Trip- 
Jahres versicherungen 
bieten dir jederzeit und 
rund um die Welt einen 
umfassenden Reiseschutz. 

Unsere Secure Cyber- 
Jahres versicherung sichert 
dich jederzeit und überall 
für eine unbeschwerte 
Internetnutzung ab.

Jetzt mit dem Rabattcode 
«FH01-p-AGA» deine 
ge wünschte Jahresver-
sicherung abschliessen auf: 
www.allianz-travel.ch/
fhschweiz

Mehr Informationen unter: 
www.fhschweiz.ch/
reiseschutz oder 
www.fhschweiz.ch/
cyber-versicherung

Reise- und Cyber-
versicherung

Fit in Corporate Finance von morgen

Warum spricht der Studiengangsleiter und kein:e Absolvent:in?
Wir führen seit mehreren Jahren erfolgreich einen integralen Masterlehrgang in Corporate Finance durch, bieten diesen 
nun aber in modularisierter Form mit mehr Wahlmöglichkeiten an.

Wo liegt der Vorteil dieser Anpassung?
Teilnehmer:innen können sich ihr Kursprogramm aus einem sehr breiten Angebot verschiedener CAS-Lehrgänge 
aus dem ZHAW-Universum zusammenstellen. Dadurch passt dieser Masterlehrgang ideal auf die jeweiligen Bedürfnisse 
und Karriereanforderungen. 

Für wen eignet sich der MAS Corporate Finance?
Für alle ambitionierten Personen, die sich mit der fi nanziellen Unternehmensführung auseinandersetzen. Sowohl 
Vertreter:innen aus dem Finanzbereich aus Industrie und Dienstleistungsunternehmen profi tieren von diesem Lehrgang 
wie auch Bankmitarbeitende, welche Unternehmen und/oder Unternehmer:innen beraten. 

In welcher Form fl iesst Praxisbezug in den Unterricht ein?
Neben unseren eigenen Dozierenden, die über eine ausgewiesene Praxiserfahrung verfügen, werden zahlreiche 
Themen gezielt und bewusst durch Praxisreferent:innen vermittelt. Dadurch ermöglichen wir eine optimale Verbindung 
zwischen Theorie und Praxis.

       Mehr zum MAS Corporate Finance unter: www.zhaw.ch/ifi /mas-cf

Andreas Schweizer
Studienleiter 

MAS Corporate Finance, 
ZHAW School of 

Management and Law

Wie ernähren wir die Welt von morgen?

Welche Themen stehen im Zentrum des MRU Agrarökologie und Ernährungssysteme?
Der Fokus liegt auf agrarökologischen Ansätzen. Agrarökologie zielt auf eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige 
Umgestaltung der Agrar- und Ernährungssysteme ab. Im Studium befassen wir uns mit alternativen Anbausystemen, 
wie z.B. Agroforstsysteme, mit Strategien im Umgang mit dem Klimawandel, lokalen Ernährungssystemen und nach-
haltigen Konsummustern – alles Voraussetzungen für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem. 

Welche Berufsaussichten ergeben sich nach dem Studium? 
Wichtige Arbeitgeber sind Hochschulen und Forschungsinstitutionen, NGOs im Bereich Ernährung, Umwelt und Regional-
entwicklung, Planungs- und Beratungsbüros und Unternehmen in der Foodbranche. Unsere Absolventinnen und 
Absolventen setzen sich in den verschiedenen Organisationen für ein nachhaltigeres Ernährungssystem ein - sei es 
bei Anbauversuchen neuer Nischenkulturen, dem Aufbau eines städtischen Ernährungsnetzwerkes, der Nachhaltigkeits-
förderung bei einem Detailhändler oder mit der Forschung für eine biologische Gemüseproduktion.

Als Fachhochschule ist uns die Zusammenarbeit mit Praxispartnern sehr wichtig Unsere Studierenden profi tieren von 
diesen Kooperationen und können so bereits während des Studiums erste Kontakte mit zukünftigen Arbeitgebern knüpfen. 

       Mehr Informationen unter: www.zhaw.ch/iunr/master

Isabel Jaisli
Leiterin 

MRU Agrarökologie und 
Ernährungssysteme

Multimedia Communication & Publishing

Wie nah sind die Inhalte des Masters Multimedia Communication & Publishing den Herausforderungen im Job?
Im Gegensatz zu meinem Bachelorstudium ist das Masterstudium hier an der HKB viel theoretischer. Ich erwarte aber 
nichts anderes von einem Masterstudiengang. Da die Dozierenden direkt aus ihrem Alltag berichten, fühlt man sich nahe 
an der Berufswelt und bekommt immer wieder spannende Einblicke. Gerade das Modul Lateral führen hat mich sehr 
begeistert, aber auch Wahrnehmungspsychologie oder Digitale Ökonomie.

Du hast die Vertiefungsrichtung Journalismus gewählt? Warum? Und wo siehst du dich nach dem Master?
Ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Im Journalismus sehe ich ein gutes Werkzeug, um dieser Leidenschaft nach-
zugehen. Ich bin Teil eines Filmkollektives, in dem wir gemeinsam verschiedene Auftragsarbeiten realisieren. Durch dieses 
Masterstudium erhoff te ich mir wertvolles Wissen zu erlangen, welches ich gleich in meinem Alltag als Filmschaff ender 
anwenden kann. Nach einem Jahr Studium kann ich sagen, dass sich diese Erwartungen erfüllt haben.

Wem würdest du denn den Master Multimedia Communication & Publishing empfehlen?
Alle, die einen neuen Blickwinkel auf die Welt der Kommunikation erhalten möchten, sind ist bei uns richtig. Alle, die 
persönlich wachsen möchten und sich angesprochen fühlen von Stichwörtern wie: Big Data, Journalismus, Kampagnen 
etc. Alle, die gerne kreativ sind und outside the box denken.

       Mehr Informationen zum MA Multimedia Communication & Publishing unter: www.hkb.bfh.ch/de/gestaltung-und-kunst

Fabian Matyas
Student 

Master Multimedia Com-
munication & Publishing, 

Vertiefungsrichtung 
Journalismus
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Nur mit FH SCHWEIZ und deiner Alumni-Organisation!
Diese und weitere Angebote unter www.fhschweiz.ch/angebote

Versicherungen & Geld
 Bis zu 30% Vergünstigung auf Hausrat- und Privathaftpfl ichtversicherung
 Krankenkassen-Zusatzversicherung bis zu 10% günstiger
 Vergünstigte Verpfl egung in 8000 Restaurants schweizweit

+

Medien & News
20% Rabatt auf Zeitungen
Online Bücher kaufen mit 15% Reduktion
Magazin für Weinkultur 30% günstiger

+

Interessenvertretung, Bildungspolitik & Services
Publikation des Sessionsbriefs mit Fokus auf für FH-Absolvent:innen relevante Themen
Vertretung von bildungspolitischen Interessen im Fachhochschulbereich
Wahrung und Förderung des Ansehens der FH-Absolvent:innen 

+

Gesundheit & Karriere
Vergünstigte Fort- und Weiterbildungen im Bereich der Psychologie
15% Rabatt auf Kontaktlinsen
HR-Seminare und Workshops zu vergünstigten Konditionen

+

Sprachen, Kultur & Freizeit
Zugang zu exklusivem Fashion-Onlineshop
Bis zu 12% Rabatt auf Apple-Produkte
10% Ermässigung auf Übersetzungsaufträge

+

Reisen & Mobilität
Sparen beim Bikesharing-Abo
Tanken und 3 Rappen pro Liter sparen
Mietfahrzeuge bis zu 20% günstiger

+

Medien & News

Die Lunch-Check-Karte 
überzeugt mit kulinarischer 
Vielfalt und öffnet dir 
die Türen von 8000 
Restaurants in der ganzen 
Schweiz. Das trifft jeden 
Geschmack!

– Kein Verfallsdatum
– Einfach und gebühren -
     frei online aufl adbar

10% Rabatt auf Lade-
beträge bis max. 250 CHF

Mitglieder, Student:innen – Jeder Promocode ist nur
    einmal einsetzbar. 
– Es können mehrere Pro-
    mocodes pro Mitglied 
    vergeben werden. Pro 
    Bestellung wird nur ein 
    Promocode vergeben.
– 10% Rabatt auf jede 
    Kartenladung. 
– Aktion ist limitiert und 
    gilt nur solange Vorrat.

Promocode ist erhältlich 
unter www.fhschweiz.ch/
lunch-check

Promocode einlösen:
– bestehende Karte 
    aufl aden: 
    www.lunch-check.ch/
    aufl adung
– neue Karte bestellen:
    www.lunch-check.ch/
    webshop

Verpfl egung

Der GRAND PRIX ist die 
smarte Alternative zum 
Vorsorgekonto – baue dein 
3a-Vorsorgevermögen 
systematisch auf. Deine 
Vorteile: nur die drei 
erfolgreichsten Fonds sind 
im Depot, Expert:innen-
Überwachung, kostenlose 
Umschichtung und max. 
20% Cash-Anteil.

Du profi tierst von einem 
attraktiven Startguthaben 
von 150 CHF.

Mitglieder Eine Gutschrift pro 
Mitglied

Kontakt unter 
Tel. 031 399 31 11 oder 
info@lienhardt-bern.ch

Fülle das Formular unter 
www.fhschweiz.ch/
3a-vorsorge 
aus und sende es an: 
Lienhardt & Partner 
Privatbank Zürich AG 
Schanzenstrasse 1 
Postfach, 3001 Bern

3a-Vorsorge

Wähle auf Buchhaus.ch 
aus einer Auswahl von über 
7 Millionen liefer baren 
Buchtiteln die passende 
Lektüre aus. Das Beste 
daran? Du profi tierst nicht 
nur von 15% Rabatt, sondern 
auch von der kostenlosen 
B-Post-Lieferung.

15% Rabatt auf fast alle 
Bücher, ausschliesslich 
bei Onlinebestellung

Mitglieder Der Rabatt greift nur, 
wenn du über den 
entsprechenden Link 
bestellst, und ist bei 
den gezeigten Preisen 
bereits abgezogen. 
Einzelne Titel können 
vom Angebot ausge-
schlossen sein (siehe 
Startseite).

Bestelle deine Wunsch-
bücher via Link unter 
www.fhschweiz.ch/
buchhaus

Bücher

Die Nordwestschweizer 
Tageszeitungen von CH 
Media – u.a. «Aargauer 
Zeitung», «Solothurner 
Zeitung», «bz Basel» – be-
richten rund um die Uhr 
über News und Hinter-
gründe aus dem täglichen 
Leben in der jeweiligen 
Region, der Schweiz und 
der ganzen Welt.

100 CHF Rabatt auf die 
«Print & Digital»-Jahres-
abos. Die «Schweiz am 
Wochenende» gehört 
zum Abo dazu und 
erscheint jeweils am 
Samstag.

75 CHF Rabatt auf ein 
Digital-Plus-Jahresabo 
(E-Paper)

Mitglieder Das Angebot gilt auch 
für bereits bestehende 
Abonnements von Mit-
gliedern (Rabatt wird 
nicht rückwirkend 
gewährt).

Bestellen bei 
FH SCHWEIZ: 
www.fhschweiz.ch/
zeitungen 

oder Tel. 043 244 74 55 
oder Bestelltalon

Tageszeitungen

«Penso» erscheint achtmal 
pro Jahr als Print ausgabe 
und publiziert die Inhalte 
tagesaktuell auf der Web-
seite «Penso.ch». «Penso» 
fokussiert sich auf Themen 
des HR-Managements, der 
Sozialversicherungen, der 
Personalvorsorge und des 
Gesundheitsmanagements. 

40 CHF Preisreduktion 
auf die verschiedenen 
Jahresabonnements

Mitglieder Die aktuellen Themen 
der Penso+-Webinare 
und die Durchführungs-
termine fi ndest du auf 
penso.ch

Bei der Onlinebestellung 
unter www.penso.ch den 
«Code FH2021» eingeben 
und automatisch Rabatt 
erhalten.

Webplattform und 
Zeitschrift

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Entdecke monatlich über 
300 aussergewöhnliche 
Weine und lerne Winzer 
kennen, die mit ihrem 
Handwerk die Weinwelt 
revolutionieren. Mit jeder 
Ausgabe entführen wir 
dich in spannende Wein-
regionen und verraten 
besondere Wine & Food-
Pairings.

Student:innen:
40% Rabatt auf das Jahres-
abo (75 statt 129 CHF) 
Mitglieder:
30% Rabatt auf das Jahres-
abo (90 statt 129 CHF) 

10 Magazin-Ausgaben, inkl. 
E-Paper, freien Zugang 
zum Onlineportal vinum.eu 
und das Weinlexikon als 
Willkommensgeschenk.

Mitglieder und 
Student:innen

Angebote gültig für 
Abonnements mit 
Auslieferung Schweiz. 

40% Rabatt während des 
gesamten Studiums, 
30% Rabatt für Mitglieder, 
gültig für die erste 
Aboperiode.

Bestelle das Spezialangebot 
für Weinliebhaber:innen 
und alle, die es werden 
wollen, unter:

www.fhschweiz.ch/vinum

Weinkultur & 
Weingenuss

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Die Credit Suisse berät 
dich in allen Finanzfragen. 
Als Mitglied von 
FH SCHWEIZ erhältst du 
exklusive Vorzugskondi-
tionen:
– Gratis Bonviva Banking-
     Pakete sowie exklusive
     Konditionen auf eine
     massgeschneiderte 
     Hypothek

Bonviva Banking-Pakete: 
– Silver: 2 Jahre gratis 
– Gold: 1 Jahr gratis 
– Platinum: 1 Jahr gratis,
     Hypothek: 0,2% Zins- 
     reduktion auf 
     Hypothekenlösung,
     Credit Suisse Invest:
     30% Reduktion im 1. Jahr 
     auf Depot-,  Anlage- 
     und Mandatsgebühren

Mitglieder Beratung und Angebot 
in jeder Credit Suisse- 
Geschäftsstelle oder 
durch Kontaktaufnahme 
mit der:dem persönlichen 
Ansprechpartner:in der 
Region. 
Ansprechpartner:innen 
sind im Flyer unter 
www.fhschweiz.ch/
credit-suisse zu fi nden.

Banking-Pakete 

HYPOTEQ ermöglicht dir, 
die Hypothekarberatung 
mit deinem Vertrauens-
berater durchzuführen. 
Ist er noch nicht dabei, 
setzen wir ihn bei 
Bedarf in kurzer Zeit 
auf. 

Check it out! 

Der Angebotsvergleich ist 
kostenlos. Als Mitglied von 
FH SCHWEIZ erhältst du 
beim Abschluss sogar noch 
CHF 500 gutgeschrieben.
HYPOTEQ fi nanziert sich 
durch transparent aus-
gewiesene Kommissionen, 
welche dem Markt-
standard entsprechen und 
von allen Kreditgebern 
identisch sind. 

Mitglieder Die Börse «CreditExchange» 
vergleicht alle Angebote 
ihrer Kreditgeber und 
stellt immer das günstigste 
Angebot zur Verfügung.
Die Anzahl Kreditgeber 
wird laufend ausgebaut. 
HYPOTEQ zeigt nie «Schau-
fensterpreise», sondern nur 
Angebote, welche wirklich 
auf deine Situation 
zugeschnitten sind.

Zins-Schnellrechner unter: 
www.fhschweiz.ch/ 
hypoteq

Oder ein verbindliches 
Angebot rechnen lassen 
unter: info@hypoteq.ch
oder www.hypoteq.ch

Bitte FH-SCHWEIZ-Mit-
gliedschaft bei der Kontakt-
aufnahme erwähnen. 

Hypotheken

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Der Abschluss einer 
Grundversicherung ist 
für alle in der Schweiz 
wohnhaften Personen 
obligatorisch. Decke die 
bestehenden Lücken mit 
entsprechenden Zusatz-
versicherungen und 
profi tiere von den
Vergünstigungen der 
FH-SCHWEIZ-Kollektiv-
verträge.

Weitere Informationen zu 
den Krankenkassen unter:
www.fhschweiz.ch/css              
www.fhschweiz.ch/helsana       
www.fhschweiz.ch/oekk
www.fhschweiz.ch/sanitas
www.fhschweiz.ch/visana

Attraktive Kollektiv-
vergünstigungen auf 
ausgewählten Zusatz-
versicherungen. Die Ver-
günstigung ist abhängig 
vom ausgewählten 
Vertragspartner und 
von den versicherten 
Leistungen.

Beispiel: Eine Familie in 
Zürich, zwei Erwachsene 
halbprivat, zwei Kinder 
allgemein, inklusive 
Komplementärmedizin, 
profi tiert von einer 
Ersparnis von 441.60 CHF 
p.a. dank Kollektiv-
vergünstigung auf 
Zusatzversicherungen.

Mitglieder sowie die im 
gleichen Haushalt lebenden 
Familienangehörigen (Ehe- 
und Lebenspartner:innen, 
Kinder und Jugendliche)

Vergünstigungen 
gesetzlich nur für 
Zusatzversicherungen 
möglich, Altersgrenze 
60–65, je nach Versicherer

Telefonische Beratung und 
Bestellung mit Angabe 
nachstehender Vertrags-
nummer:

CSS: 0844 277 277, 
Vertrag 0117185

Helsana: 058 340 90 90, 
Vertrag KN30004266

ÖKK: 0800 838 000, 
Vertrag 9002185

Sanitas: 0800 22 88 44, 
Vertrag K003910

Visana: 0848 848 899, 
Vertrag 1.005553.000.3

Oder unter 
www.fhschweiz.ch/
krankenkassen, oder bei-
liegenden Talon einsenden.

Krankenkassen

Zurich bietet dir nicht 
nur den besten Schutz, 
du profitierst als 
FH-SCHWEIZ-Mitglied 
auch von günstigen 
FH-SCHWEIZ-Sonder-
konditionen.

Beispiele Vorzugs-
konditionen: 
– Sondertarif für umwelt-
     freundliche Fahrzeuge 
– Günstigere Kaskoprämie 
    mit Help Point PLUS 
– Zusätzlicher Kombina -
    tionsrabatt mit der Haus-
    ratversicherung 

Weitere Informationen unter
www.fhschweiz.ch/zurich

Mitglieder und 
 Lebenspartner:innen 
im  gleichen Haushalt

Bei Zurich kannst du deine 
Versicherung exakt nach 
deinen Bedürfnissen zu-
sammenstellen. So bezahlst 
du nur, was du wirklich 
brauchst. Profi tiere zudem 
von den 27 Zurich Help 
Points in der ganzen 
Schweiz für schnelle und 
unbüro kratische Hilfe 
im Schadenfall.

Beratung und Offert-
anforderung unter 
Tel. 0800 33 88 33 oder 
www.zurich.ch/fhschweiz

Privat-
versicherungen 

Recht haben und recht 
bekommen. Ob berufl ich, 
privat oder im Verkehr. 
Protekta bietet eine 
umfassende Rechtsschutz-
versicherung und eine 
zusätzliche Deckung in 
früher nicht versicherten 
Rechtsgebieten.

Einen FH-SCHWEIZ-
Rabatt von 10% auf 
rabattberechtigte Rechts-
schutzversicherungs-
lösungen der Protekta. 
Der Rabatt ist kumulierbar 
mit bereits bestehenden 
Versicherungsrabatten.

Mitglieder sowie im 
gleichen Haushalt 
lebende Angehörige 
wie Partner:innen und 
Kinder

Dieser Rabatt für die 
Rechtsschutzversicherung 
kann auch von der Mobiliar 
angeboten werden. Du 
kannst dich daher bei 
Fragen auch direkt an 
deine:n persönliche:n 
Mobiliar-Versicherungs-
berater:beraterin wenden.

Wende dich an deine 
Beraterin oder deinen 
Berater bei der Mobiliar 
oder online unter 
www.fhschweiz.ch/
rechtsschutz 
oder direkt an die 
Protekta: 031 389 85 85 
oder 
offerten@protekta.ch

Rechtsschutz

Allianz Travel ist eine 
Marke der Allianz Partners 
Gruppe, eine der weltweit 
führenden Anbieterinnen 
von Versicherungen und 
Assistanceleistungen in 
den Bereichen Reise-
versicherungen, Assistance, 
automotive und inter-
nationale Kranken- und 
Lebensversicherungen.

Rundum geschützt – 
schliesse jetzt ab und 
profi tiere von 25% Rabatt 
auf eine Jahresversicherung 
deiner Wahl.

Mitglieder

Wird eine Familien ver-
sicherung abgeschlossen, 
so sind alle im gleichen 
Haushalt lebenden 
Personen sowie deren 
nicht im gleichen Haus-
halt lebende minder-
jährige Kinder versichert.

Unsere Secure Trip- 
Jahres versicherungen 
bieten dir jederzeit und 
rund um die Welt einen 
umfassenden Reiseschutz. 

Unsere Secure Cyber- 
Jahres versicherung sichert 
dich jederzeit und überall 
für eine unbeschwerte 
Internetnutzung ab.

Jetzt mit dem Rabattcode 
«FH01-p-AGA» deine 
ge wünschte Jahresver-
sicherung abschliessen auf: 
www.allianz-travel.ch/
fhschweiz

Mehr Informationen unter: 
www.fhschweiz.ch/
reiseschutz oder 
www.fhschweiz.ch/
cyber-versicherung

Reise- und Cyber-
versicherung

Fit in Corporate Finance von morgen

Warum spricht der Studiengangsleiter und kein:e Absolvent:in?
Wir führen seit mehreren Jahren erfolgreich einen integralen Masterlehrgang in Corporate Finance durch, bieten diesen 
nun aber in modularisierter Form mit mehr Wahlmöglichkeiten an.

Wo liegt der Vorteil dieser Anpassung?
Teilnehmer:innen können sich ihr Kursprogramm aus einem sehr breiten Angebot verschiedener CAS-Lehrgänge 
aus dem ZHAW-Universum zusammenstellen. Dadurch passt dieser Masterlehrgang ideal auf die jeweiligen Bedürfnisse 
und Karriereanforderungen. 

Für wen eignet sich der MAS Corporate Finance?
Für alle ambitionierten Personen, die sich mit der fi nanziellen Unternehmensführung auseinandersetzen. Sowohl 
Vertreter:innen aus dem Finanzbereich aus Industrie und Dienstleistungsunternehmen profi tieren von diesem Lehrgang 
wie auch Bankmitarbeitende, welche Unternehmen und/oder Unternehmer:innen beraten. 

In welcher Form fl iesst Praxisbezug in den Unterricht ein?
Neben unseren eigenen Dozierenden, die über eine ausgewiesene Praxiserfahrung verfügen, werden zahlreiche 
Themen gezielt und bewusst durch Praxisreferent:innen vermittelt. Dadurch ermöglichen wir eine optimale Verbindung 
zwischen Theorie und Praxis.

       Mehr zum MAS Corporate Finance unter: www.zhaw.ch/ifi /mas-cf

Andreas Schweizer
Studienleiter 

MAS Corporate Finance, 
ZHAW School of 

Management and Law

Wie ernähren wir die Welt von morgen?

Welche Themen stehen im Zentrum des MRU Agrarökologie und Ernährungssysteme?
Der Fokus liegt auf agrarökologischen Ansätzen. Agrarökologie zielt auf eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige 
Umgestaltung der Agrar- und Ernährungssysteme ab. Im Studium befassen wir uns mit alternativen Anbausystemen, 
wie z.B. Agroforstsysteme, mit Strategien im Umgang mit dem Klimawandel, lokalen Ernährungssystemen und nach-
haltigen Konsummustern – alles Voraussetzungen für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem. 

Welche Berufsaussichten ergeben sich nach dem Studium? 
Wichtige Arbeitgeber sind Hochschulen und Forschungsinstitutionen, NGOs im Bereich Ernährung, Umwelt und Regional-
entwicklung, Planungs- und Beratungsbüros und Unternehmen in der Foodbranche. Unsere Absolventinnen und 
Absolventen setzen sich in den verschiedenen Organisationen für ein nachhaltigeres Ernährungssystem ein - sei es 
bei Anbauversuchen neuer Nischenkulturen, dem Aufbau eines städtischen Ernährungsnetzwerkes, der Nachhaltigkeits-
förderung bei einem Detailhändler oder mit der Forschung für eine biologische Gemüseproduktion.

Als Fachhochschule ist uns die Zusammenarbeit mit Praxispartnern sehr wichtig Unsere Studierenden profi tieren von 
diesen Kooperationen und können so bereits während des Studiums erste Kontakte mit zukünftigen Arbeitgebern knüpfen. 

       Mehr Informationen unter: www.zhaw.ch/iunr/master

Isabel Jaisli
Leiterin 

MRU Agrarökologie und 
Ernährungssysteme

Multimedia Communication & Publishing

Wie nah sind die Inhalte des Masters Multimedia Communication & Publishing den Herausforderungen im Job?
Im Gegensatz zu meinem Bachelorstudium ist das Masterstudium hier an der HKB viel theoretischer. Ich erwarte aber 
nichts anderes von einem Masterstudiengang. Da die Dozierenden direkt aus ihrem Alltag berichten, fühlt man sich nahe 
an der Berufswelt und bekommt immer wieder spannende Einblicke. Gerade das Modul Lateral führen hat mich sehr 
begeistert, aber auch Wahrnehmungspsychologie oder Digitale Ökonomie.

Du hast die Vertiefungsrichtung Journalismus gewählt? Warum? Und wo siehst du dich nach dem Master?
Ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Im Journalismus sehe ich ein gutes Werkzeug, um dieser Leidenschaft nach-
zugehen. Ich bin Teil eines Filmkollektives, in dem wir gemeinsam verschiedene Auftragsarbeiten realisieren. Durch dieses 
Masterstudium erhoff te ich mir wertvolles Wissen zu erlangen, welches ich gleich in meinem Alltag als Filmschaff ender 
anwenden kann. Nach einem Jahr Studium kann ich sagen, dass sich diese Erwartungen erfüllt haben.

Wem würdest du denn den Master Multimedia Communication & Publishing empfehlen?
Alle, die einen neuen Blickwinkel auf die Welt der Kommunikation erhalten möchten, sind ist bei uns richtig. Alle, die 
persönlich wachsen möchten und sich angesprochen fühlen von Stichwörtern wie: Big Data, Journalismus, Kampagnen 
etc. Alle, die gerne kreativ sind und outside the box denken.

       Mehr Informationen zum MA Multimedia Communication & Publishing unter: www.hkb.bfh.ch/de/gestaltung-und-kunst

Fabian Matyas
Student 

Master Multimedia Com-
munication & Publishing, 

Vertiefungsrichtung 
Journalismus
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Sprachen, Kultur & Freizeit Reisen & Mobilität

Reisen & Mobilität
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Interessenvertretung, Bildungspolitik & Services

KMU Next bringt Über-
geber und Übernehmer 
zum Nachfolgethema 
zusammen und bietet 
praxisnahe Unterstützung. 
Wir setzen uns für das 
Bewusstsein und die 
Anerkennung des 
Unternehmertums in 
der Gesellschaft ein.

– 50 CHF Ermässigung 
     auf Einzelmitgliedschaft 
     inkl. Next Club 
– 50 CHF Ermässigung 
    auf Firmenmitgliedschaft 
    inkl. Next Club
– 100 CHF Rabatt bei der 
    Verifi zierung eines 
    Käuferprofi ls
– 200 CHF Rabatt bei der 
    Verifi zierung eines 
    Firmenprofi ls

Mitglieder KMU Next ist ein 
un abhängiger neutraler 
Verein, der einzig der 
Sache verpfl ichtet ist. Er 
bietet Diskretion, Platt-
form und Netzwerk 
zugleich.

Registrierung und 
Buchung online unter 
www.kmunext.ch 
(Angabe der FH-SCHWEIZ-
Mitgliedernummer).
Weitere Informationen 
unter www.fhschweiz.ch/
kmu

Firma kaufen / 
Firma verkaufen 

Fort- und 
Weiterbildungen

Jedes Jahr bietet der SBAP 
viele spannende Fort- und 
Weiterbildungen im Bereich 
der Psychologie. Willst du 
mehr über die spannende 
Welt der Psychologie 
erfahren? Dann schreibe 
dich jetzt bei einem 
unserer Kurse ein.

Ab 5% Rabatt auf unsere 
Fort- und Weiterbildungen 
im Bereich der ange-
wandten Psychologie.

Nicht kumulierbar mit 
Early-Bird-Rabatten oder 
anderen Aktionen.

Mitglieder Möchtest du unseren Ver-
band als Nicht-Psycholog:in 
unterstützen? Dann werde 
jetzt ein:e SBAP-Freund:in!
www.sbap.ch/mitglieder/
mitglied-werden

1. Auf www.sbap.ch/
      veranstaltungen-bildung/
      weiterbildungen 
      als externer Teilnehmer 
      für die gewünschte 
      Fortbildung anmelden.
2. E-Mail an info@sbap.ch 
      mit dem Betreff 
      «FH SCHWEIZ» und 
      deinem Vor- und Nach-
      namen im Text.

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

FH-Absolvent:innen wissen 
um die Befähigung für 
ein VR-Mandat und die 
Rolle in der Organisation.

VRMandat.com ist die erste 
digitale Vermittlungs-
plattform für Verwaltungs-
räte und Beiräte (w/m) in 
der Schweiz.

Ob du für ein VR-Mandat 
offen bist oder für deine 
Organisation eine VR-Er-
weiterung suchst, deine 
Registrierung kostet 
100 CHF weniger. 

Mitglieder und ihre von 
ihnen geführte Organi-
sation; also: angehende 
Verwaltungsrät:innen 
sowie KMU, Start-ups und 
Institutionen, die jemanden 
für ihren Verwaltungsrat 
(oder Beirat) suchen. 

Ein gut zusammen gestellter 
Verwaltungsrat ist mass-
gebend für den Erfolg 
des Unternehmens. Die 
einzelnen Mitglieder sollten 
unabhängig und fach-
kundig sein sowie über 
die nötige Zeit verfügen. 
Bist du bereit und interes-
siert, dein Wissen in einem 
KMU-VR einzubringen?

Online unter: 
www.fhschweiz.ch/
vrmandat 

Gutscheincode: 
«FHSCHWEIZ-Candidate» 
für Kandidat:innen oder 
«FHSCHWEIZ-Corporate» 
für Unternehmen, die 
jemanden suchen.

KMU-Verwaltungs-
rat (m/w)

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Der Schweizerische Kader-
verband SKV ist ein 
Interessens- und Berufs-
verband für Selbständig-
erwerbende, KMU und 
Kaderpersonen. Mitglieder 
von FH SCHWEIZ 
profi tieren über den Kader-
verband von vielen Vor-
teilen und äusserst günstigen 
Verbandskonditionen in 
diversen Bereichen.

– Kein Mitgliederbeitrag 
     beim Schweizerischen 
     Kaderverband
– Zugang zu einer beruf -
     lichen Vor sorgeeinrich-
     tung (BVG) auch für 
    Selbständigerwerbende 
    mit und ohne Personal
– Zugang zu attraktiven 
   Rahmenverträgen 
   für KMU

Mitglieder Zusammen mit dem ersten 
Versicherungs antrag muss 
die kostenlose SKV-Mit-
gliedschaft mit dem An-
tragsformular angemeldet 
werden.

Unter www.kaderverband.ch 
kannst du bereits viele 
Angebote berechnen. 
Den Schweizerischen 
Kaderverband erreichst 
du auch postalisch oder 
telefonisch.

Weitere Infos unter 
www.fhschweiz.ch/skv

Vorsorge- und 
Versicherungs-
lösungen

Schweizerischer
KADERVERBAND

Linsenmax.ch – Seit 2007 
dein günstiger Schweizer 
Onlineshop für Kontakt-
linsen und Pfl egemittel. 

Die Linsenmax Vorteile:
– Günstige Kontaktlinsen 
     und Pfl egemittel
– Schnelle und portofreie 
     Lieferung ab 100 CHF
– Zahlung per Rechnung

Bei einer Bestellung von 
Kontaktlinsen und Pfl ege-
mittel über 120 CHF sparst 
du ganze 18 CHF.

Mitglieder Eine schnelle und einfache 
Bestellung ist neben einem 
günstigen Preis unser 
wichtigstes Anliegen. 
Überzeuge dich selbst. 

Mit einer TrustedShops-
Bewertung von 4,8 von 5 
Sternen können Tausende 
von zufriedenen 
Kund:innen nicht falsch 
liegen.

1. www.linsenmax.ch 
      öffnen
2. Im Bestellprozess den 
      Promocode «FH15PRINT» 
      eingeben
3. Bestellen und von 15% 
      Rabatt profi tieren

Kontaktlinsen und 
Pflegemittel

DQ Solutions bietet 
Produkte von Apple, 
welche durch Design und 
Eleganz bestechen. Apple 
MacBook Air, MacBook 
Pro, Mac mini oder iMac 
zu exklusiven Preisen.

– Bis zu 12% Rabatt auf 
    Apple-Produkte
– Bis zu 25% Rabatt auf 
    Zubehör

Mitglieder Informationen und 
Bestellung unter 
www.fhschweiz.ch/
dq-solutions

Apple-Produkte

Seit über 100 Jahren setzt 
sich fl orist.ch für die 
Interessen der Blumen-
fachgeschäfte ein. Dank 
einer Zu sammenarbeit 
profitieren FH-SCHWEIZ-
Mitglieder von Sonder-
konditionen beim Einkauf 
eines Blumenstrausses.

Bezahle 50 CHF und 
erhalte einen Blumen-
strauss im Wert von 
75 CHF

Mitglieder Nur ein Gutschein pro 
Mitglied und Jahr. 

Nur in ausgewählten 
Blumenfachgeschäften.

Gutscheine und die Liste 
der ausgewählten Fach-
geschäfte können 
abgerufen werden unter 
www.fhschweiz.ch/ 
blumen 

Informationen zu 
fl orist.ch fi ndest du 
unter www.florist.ch 

Blumen

Agentur DÜV – die 
Agentur der Dolmetscher- 
und Übersetzervereini-
gung. Unsere Sprachprofi s 
mit Masterabschluss sind 
in der Schweiz wohnhaft, 
kennen die wirtschaft-
lichen und politischen 
Verhältnisse in der 
Schweiz sowie die lokalen 
Sprachfeinheiten. 

10% Rabatt auf jeden 
Übersetzungsauftrag.
15% Rabatt auf die 
Agenturgebühr bei 
Dolmetschaufträgen.

Mitglieder und ihre Firma/
KMU bis 50 Mitarbeitende

Informationen zu unseren 
Angeboten fi ndest du auf 
unserer Website 
www.duev.ch

Bestellungen per E-Mail 
an agentur@duev.ch oder 
per Telefon 044 360 30 30 
mit dem Vermerk: 
«Mitglied FH SCHWEIZ»

Dolmetschen / 
Übersetzen

BestSecret lädt dich ein, 
Mitglied der exklusiven 
Fashion-Community zu 
werden. Profi tiere von 
Rabatten bis 80% auf mehr 
als 3000 Designer labels  
wie Calvin Klein, Tommy 
Hilfi ger und Diesel. Die 
Mitgliedschaften sind 
limitiert, schnell sein 
lohnt sich!

BestSecret bietet täglich 
neue Fashion-Deals bis 
–80%. Die zollfreie 
Lieferung erfolgt inner-
halb weniger Tage mit 
der Schweizerischen 
Post, die Retoure ist gratis 
und ebenfalls zollfrei.

Mitglieder Als FH-SCHWEIZ-Mit-
glied erhältst du Zugang 
zu attraktiven Fashion-
Angeboten, die exklusiv 
nur für BestSecret- 
Mitglieder verfügbar sind.

Werde Member auf 
www.bestsecret.ch/
fhschweiz 
und los geht's mit 
Shoppen! Tipp: Mit der 
BestSecret App kannst 
du jederzeit und überall 
bequem auf die aktuellen 
Angebote zugreifen.

Fashion

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

SPC vertreibt Produkte aus 
den Bereichen Haushalts-
elektro Gross- & Klein-
geräte, Bodenpfl ege & 
Klima, Elektromobilität, 
Beauty & Gesundheit, Do it 
& Garten, IT & Multimedia. 
Als exklusiver Vertriebs-
partner bietet das Unter-
nehmen hochwertige 
Produkte diverser 
renommierter Marken.

Exklusiver 45%-Sonder-
rabatt auf das gesamte 
Elektrohaushalt-Sortiment 
unter www.spc.ch

Mitglieder Rabattcode gültig bis 
30.06.2022 auf das gesamte 
Sortiment (solange Vorrat), 
exkl. Ersatzteile/Zubehör, 
Küchen und Transport-
kosten (Spedition); nicht 
mit anderen Rabatten 
kumulierbar, nicht 
anwend bar auf Aktionen 
und bereits reduzierte 
Artikel.

Auf www.spc.ch stöbern 
und profi tieren. Im 
Warenkorb beim Feld 
Promotionscode den 
Code «SFH45PC» eingeben 
und speichern. Viel Spass 
beim Shopping!

Haushaltsgeräte und 
Elektronikartikel

Sich eine Auszeit gönnen, 
Lebenserfahrung dazu-
gewinnen, das eigene 
Leben gestalten. Erlebe 
Sprachen mit Boa Lingua 
– egal, in welchem Alter 
oder in welcher Lebens-
situation du gerade bist. 
Tauche in fremde Kulturen 
und lerne eine Sprache 
wie nebenbei.

– 5% Rabatt auf das 
    gesamte Kursangebot
    von   Boa Lingua
– Gratis-Jahresabonnement
     der BILANZ im Wert 
     von 198 CHF 
     (bei Buchungen aus dem
     Boa Lingua Business
     Class-Angebot)
Buchung direkt bei Boa 
Lingua mit Promocode 
«MKT_FHCH»

Mitglieder Boa Lingua kreiert mit 
dir zusammen den per-
fekten Sprachaufenthalt, 
denn deine persönlichen 
Bedürfnisse stehen an 
erster Stelle!

Lass dich von den 
Boa Lingua-Expert:innen 
gratis und unverbindlich 
beraten:  
www.boalingua.ch/
beratung 
oder 0800 33 55 88 

Mehr Informationen unter 
www.fhschweiz.ch/
sprachaufenthalte

Sprachaufenthalt

Become Local – Sprache 
lernen und Arbeits-
erfahrung im Ausland 
sammeln. Egal ob 
Praktikum, Paid-Job-Pro-
gramm oder Homeoffi ce 
weltweit: Arbeiten in einer 
fremden Kultur und solide 
Sprachkenntnisse unter-
mauern die Souveränität 
auf dem internationalen 
Parkett.

10% Rabatt auf den 
Sprachkurs im gesamten 
Angebot von Linguista 
Sprachaufenthalte

Mitglieder und deren 
Familienangehörige

Linguista Sprachaufenthalte 
für jedes Sprachziel 
und jedes Alter!
Wir beraten dich kostenlos 
zu: Sprachaufenthalten 
weltweit, Jugendsprach-
kursen, Zwischenjahr, 
Work & Travel, 30plus- 
Programmen, 50plus- 
Erlebnis-Sprachreisen, 
Businesskursen.

Kostenlose Beratung 
und Buchung:
Linguista Sprachaufenthalte
Birmensdorferstrasse 55
8004 Zürich

Telefon: 044 260 50 90
E-Mail: info@linguista.ch
www.linguista.ch 

Referenz: «FH_Schweiz» 

Sprachen lernen
– on the job

Sprachaufenthalte

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

TOEIC® und TOEFL® 
sind international 
an erkannte Sprachtests. 
Diese prüfen verlässlich 
die Englischkenntnisse und 
zeigen allfällige Defi zite 
auf. Die zertifi zierten 
Sprachleistungen werden 
von Arbeitgebern und 
Hochschulen anerkannt.

– Attraktive Prüfungs- 
     gebühr von 150 CHF 
     (anstatt 200 CHF für 
     Nicht-Mitglieder)
– Flexible Testdaten 
    durch persönliche 
    Termin vereinbarung
– GER-Einstufung 
    inklusive

Mitglieder und 
ihre Partner:innen

Die Tests fi nden an der 
Geschäftsstelle von 
FH SCHWEIZ statt, 
direkt beim Haupt-
bahnhof in Zürich. Die 
Anmeldefrist beträgt 
4 Wochen.

Unter 
www.fhschweiz.ch/
testingcenter 
Anmeldeformular 
herunter laden, ausfüllen 
und an 
mailbox@fhschweiz.ch 
senden. 
Weitere Auskünfte per 
Mail oder telefonisch unter 
043 244 74 55.

Sprachtests

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Academia ist einer der 
grössten privaten Bildungs-
anbieter in der Schweiz. 
Rund 1000 engagierte 
Lehrpersonen und Fach-
kräfte setzen sich an über 
20 Standorten dafür ein, 
dass Menschen ihre 
persönlichen Bildungs-
ziele erreichen. 

10% Rabatt auf alle 
Gruppenkurse von 
Academia Languages.

Mitglieder Wort für Wort zu 
deinem persönlichen 
Ziel: Academia Languages 
ist spezialisiert auf Sprach-
kurse für Anfänger:innen, 
Fortgeschrittene, Privat-
personen und Unter-
nehmen. Bei Academia 
lernst du deine Ziel-
sprache in deinem Tempo 
und am Standort deiner 
Wahl.

Lass dich direkt von 
Academia beraten.
Academia Languages, 
Standorte in der ganzen 
Schweiz
058 440 90 90 
www.academia-languages.ch 

Mehr Informationen unter: 
www.fhschweiz.ch/
sprachkurse

Sprachkurse

Let’s dance!
Wir bieten Gesellschafts-
tänze auf allen Niveaus an: 
Kurs 1–8, Hobbykurs.

Bei uns tanzt du: 
Discofox, Jive, Rumba, 
Cha-Cha-Cha, Salsa, 
Langsamer Walzer, 
Wiener Walzer, Foxtrott, 
Quickstepp, Slowfox, 
Samba, Tango

40% Rabatt für 
Student:innen

25% Rabatt für 
Mitglieder

Mitglieder, Student:innen Die Kursanmeldung wird 
online vorgenommen. 
Die Legi/Mitgliedschafts-
bestätigung muss bei Kurs-
beginn vorgewiesen und 
bei der Onlineanmeldung 
im Feld «Nachricht» 
angegeben werden.

Weitere Informationen 
unter: www.fhschweiz.ch/
tanzkurse-zuerich

Tanzkurse

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Avis bewegt seit 1946 
Menschen auf der ganzen 
Welt und bietet Miet fahr-
zeuge in über 165 Ländern 
an mehr als 5750 Stationen 
an. Als einer der welt-
weit führenden Autover-
mieter legt Avis Wert auf 
eine attraktive Fahrzeug-
fl otte.

Rabatte von bis zu 20% 
auf rabattfähige Raten 
für Mieten in der Schweiz 
und bis zu 15% im 
Ausland.

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Reserviere dein Mietfahr-
zeug, gerade zu Ferien-
terminen, rechtzeitig. 
Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.avis.ch

Buchen direkt über 
www.avis.ch 
mit Rabatt-AWD-Nummer 
«F561900» 

Weitere Informationen 
fi ndest du unter
www.fhschweiz.ch/
automiete

Avis 
Autovermietung

PubliBike ist in 8 Schweizer 
Städten vertreten und 
verfügt über 5300 Velos 
und E-Bikes an über 
550 Stationen, die rund 
um die Uhr zur Verfügung 
stehen. Ob auf einen 
Kaffee in Zürich oder ein 
Bad in der Aare, das 
alles ist möglich mit nur 
einem Abo.

Profi tiere mit dem Code 
«FHSEMESTER» von 
einem B-Fit-Abo während 
6 Monaten für nur 
39.90 CHF.

Mitglieder Bikesharing ist die ideale 
Ergänzung zum privaten 
und öffentlichen Verkehr. 
Es entlastet den Verkehr 
im Stadtzentrum und 
schont gleichzeitig die 
Umwelt. 

Weitere Infos unter 
www.publibike.ch

Registriere dich direkt auf 
www.publibike.ch und 
profi tiere mit dem Code 
«FHSEMESTER» von einem 
B-Fit-Abo während 
6 Monaten (erneuerbar) 
für nur CHF 39.90.

Bikesharing

Budget bietet Automieten 
mit der für Budget 
typischen Einfachheit. 
Profi tiere von attraktiven 
Preisen in 124 Ländern. 
Vom sparsamen Klein-
wagen bis zur komfor-
tablen Limousine steht 
eine grosse Auswahl an 
Mietwagen für jeden 
Bedarf zur Verfügung.

Bis zu 15% Rabatt auf 
die voll fl exiblen Raten 
für Mieten in der Schweiz 
und bis zu 10% im 
Ausland.

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Reserviere dein Mietfahr-
zeug, gerade zu Ferien-
terminen, rechtzeitig. 
Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.budget.ch

Buchen direkt über 
www.budget.ch mit 
Rabatt-BCD-Nummer 
«L779800» 

Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.fhschweiz.ch/
automiete

Budget
Autovermietung

Hotels, Erlebnisse und 
Ausfl üge in der Schweiz. 
Region aussuchen, Hotel 
auswählen, Rabattcode 
eingeben und profi tieren. 

Einmalige Angebote zu 
einmaligen Preisen.

52% Rabatt auf alle 
Gutscheine unter 
sleepselection.ch 

Mitglieder Bitte beachte die individuel-
len Sperrdaten der Hotels. 
Diese fi ndest du im Bestell-
prozess bei den Gutschein-
bedingungen und sind von 
Hotel zu Hotel individuell.

Eine Reservierung ist 
zwingend erforderlich 
und je nach Verfügbarkeit 
des Hotels möglich.

Unter www.sleepselection.ch 
den gewünschten Gutschein 
auswählen und beim Be-
stellprozess den Gutschein-
code «FH_SLEEP» eingeben.

Zudem erhältst du tolle 
Vergünstigungen bei 
Velohans.ch mit dem Pro-
mocode «FH_Velohans» und 
bei TrailKingQueen mit 
dem Promocode «FH_King»

Hotels und Ausfl üge

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Volvo Cars zählt als 
traditionsreicher Premium-
Hersteller zu den weltweit 
renommiertesten Marken 
im Automobilbereich und 
deckt mit seinem Angebot 
nahezu alle bedeutenden 
Fahrzeugsegmente ab. Seit 
1958 ist der schwedische 
Hersteller in der Schweiz 
vertreten.

10% Mitgliederrabatt plus 
Verkaufsprämien, z.B. 
24 768 CHF Ersparnis 
beim Kauf eines VOLVO 
XC90 Recharge R-Design 
T8 eAWD Plug-in Hybrid 
(Stand Juni 2021).

Mitglieder Bei zusätzlichen kommer-
ziellen Verkaufsaktionen 
bleibt es Volvo vor-
behalten, eine Kumulation 
mit den erwähnten 
Nachlässen ein- oder aus-
zuschliessen. Von diesem 
Angebot sind Sonder-
modelle ausgeschlossen.

Formular vor dem Kauf auf 
www.fhschweiz.ch/
volvo-rabatte 
ausfüllen und einsenden. 

Formular kann auch 
per E-Mail an
info@solution-benefi t.ch 
bestellt werden.

Mitgliederrabatt

Die Migrol Private Card 
wird an rund 370 Tank-
stellen (Migrol Stationen 
und Shell Tankstellen mit 
migrolino Shop) in der 
Schweiz und im FL akzep-
tiert. Weiter hast du mit 
der Migrol Private Card 
Zugang zum grössten Car-
Wash-Netz der Schweiz mit 
rund 70 Car-Wash-Stationen.

– 3 Rp./l Rabatt auf Benzin- 
     und Dieseltreibstoff
– Zusätzlich 1 Rp./l Rabatt 
     in Form von Cumulus-
     Punkten
– Kostenlose Hauptkarte
     (statt 10.70 CHF)
– Kostenlose Zusatzkarte
     (statt 5.40 CHF)
– Keine Rechnungsgebühr 
     (statt 2.35 CHF/Monat)

Mitglieder Kartenantrag mit Spezial-
konditionen unter 
www.fhschweiz.ch/
migrol 
ausdrucken, ausfüllen, 
unterschreiben und 
einsenden an:
Migrolcard Center
Postfach 4
8305 Dietlikon

TankkarteHR Seminare &
Workshops

Die Swiss HR Academy 
(Joint Venture von HWZ 
und HR Campus) bietet 
das schweizweit umfas-
sendste Angebot im Be-
reich Personalmanage-
ment und -entwicklung in 
Form von Weiterbildungen 
für HR-Expert:innen aller 
Stufen. Praxisorientierte 
Seminare und Workshops.

1-Tages-Seminar für
890 statt 990 CHF 

2-Tages-Seminar für
1290 statt 1390 CHF 

Mitglieder Siehe 
www.swisshracademy.ch 

Weitere Informationen 
unter 
www.fhschweiz.ch/
swisshracademy 

Bei der Anmeldung 
unter «Bemerkung» die 
Mitgliedschaft mit Stich-
wort «FHSCHWEIZ» 
bestätigen.

Unsere Rekrutierungs-
expert:innen teilen ihr 
Wissen in lehrreichen 
Webinars mit dir. Lerne, 
wie du im Lohngespräch 
gut performst oder deine 
Personal Brand stärkst und 
damit einen lebendigen 
und positiven Eindruck 
machst. Alles für deine 
erfolgreiche Karriere!

Kostenlos Mitglieder Erhalte Zugriff auf unsere 
Webinars und verleihe 
deiner Karriere Schwung!

www.randstad.ch/fh

Webinars für 
deine Karriere

«Als FH-Absolvent und Präsident von FH SCHWEIZ setze ich mich im Bundesparlament – aber auch darüber hinaus – zusammen mit einem 
schlagkräftigen Team für die politischen Anliegen aller Absolventinnen und Absolventen ein. Diese sind vielfältig und reichen von der 
angemessenen Anerkennung des FH-Abschlusses in der Berufs- und Bildungswelt über eine Stärkung der Stellung der FH bis hin zu Themen 
wie lebenslanges Lernen.

Ich schreibe viermal jährlich nach jeder Session direkt aus dem Bundeshaus. Einen besonderen Fokus lege ich dabei auf für FH-Absolvent:innen 
oder Fachhochschulen relevante Themen, welche im grossen oder kleinen Rat behandelt wurden. Dieser Sessionsbrief wird jeweils auf der 
Website und den Social-Media-Kanälen von FH SCHWEIZ publiziert und einem ausgewählten Empfängerkreis als PDF zugestellt. Der 
Sessionsbrief kann auch abonniert werden.»

www.fhschweiz.ch/sessionsbrief-abonnieren

«Der von mir präsidierte Beirat hat die Aufgabe, FH SCHWEIZ zu unterstützen und die bildungspolitischen Interessen im Fachhochschul-
bereich zu vertreten. Er besteht aus Politiker:innen, Fachleuten, Expert:innen, Dozent:innen und Unternehmer:innen, die für den Berufsstand 
FH und die Zielsetzung von FH SCHWEIZ einstehen wollen. Gegenwärtig zählt der Beirat 15 Mitglieder. Sieben Mitglieder sind National- 
oder Ständerät:innen. Die Mitglieder werden vom Vorstand von FH SCHWEIZ gewählt. Es fi ndet zweimal im Jahr, während der Frühlings- und 
der Herbstsession, eine Sitzung in Bern statt. An diesen Sitzungen nehmen auch Verbandspräsident Andri Silberschmidt und Geschäfts-
führer Toni Schmid teil.»

www.fhschweiz.ch/beirat

«Eine Botschaft, klar und verständlich in neun Punkten beschrieben. Das von uns in Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft 
und Politik überarbeitete FH-Profi l bietet in kompakter Form eine Orientierungshilfe für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Es defi niert 
die Position und die Alleinstellungsmerkmale von Fachhochschulen und ihren Absolvent:innen in der Hochschullandschaft und in der Arbeits-
welt. Das FH-Profi l ist eines von vielen Dossiers, das wir im Issue Management führen.»

www.fhschweiz.ch/bildung-politik

Erich Ettlin,
Ständerat

Andri Silberschmidt,
Nationalrat

Claudia Heinrich,
Leiterin Public Aff airs
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Sprachen, Kultur & FreizeitGesundheit & Karriere
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Interessenvertretung, Bildungspolitik & Services

KMU Next bringt Über-
geber und Übernehmer 
zum Nachfolgethema 
zusammen und bietet 
praxisnahe Unterstützung. 
Wir setzen uns für das 
Bewusstsein und die 
Anerkennung des 
Unternehmertums in 
der Gesellschaft ein.

– 50 CHF Ermässigung 
     auf Einzelmitgliedschaft 
     inkl. Next Club 
– 50 CHF Ermässigung 
    auf Firmenmitgliedschaft 
    inkl. Next Club
– 100 CHF Rabatt bei der 
    Verifi zierung eines 
    Käuferprofi ls
– 200 CHF Rabatt bei der 
    Verifi zierung eines 
    Firmenprofi ls

Mitglieder KMU Next ist ein 
un abhängiger neutraler 
Verein, der einzig der 
Sache verpfl ichtet ist. Er 
bietet Diskretion, Platt-
form und Netzwerk 
zugleich.

Registrierung und 
Buchung online unter 
www.kmunext.ch 
(Angabe der FH-SCHWEIZ-
Mitgliedernummer).
Weitere Informationen 
unter www.fhschweiz.ch/
kmu

Firma kaufen / 
Firma verkaufen 

Fort- und 
Weiterbildungen

Jedes Jahr bietet der SBAP 
viele spannende Fort- und 
Weiterbildungen im Bereich 
der Psychologie. Willst du 
mehr über die spannende 
Welt der Psychologie 
erfahren? Dann schreibe 
dich jetzt bei einem 
unserer Kurse ein.

Ab 5% Rabatt auf unsere 
Fort- und Weiterbildungen 
im Bereich der ange-
wandten Psychologie.

Nicht kumulierbar mit 
Early-Bird-Rabatten oder 
anderen Aktionen.

Mitglieder Möchtest du unseren Ver-
band als Nicht-Psycholog:in 
unterstützen? Dann werde 
jetzt ein:e SBAP-Freund:in!
www.sbap.ch/mitglieder/
mitglied-werden

1. Auf www.sbap.ch/
      veranstaltungen-bildung/
      weiterbildungen 
      als externer Teilnehmer 
      für die gewünschte 
      Fortbildung anmelden.
2. E-Mail an info@sbap.ch 
      mit dem Betreff 
      «FH SCHWEIZ» und 
      deinem Vor- und Nach-
      namen im Text.

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

FH-Absolvent:innen wissen 
um die Befähigung für 
ein VR-Mandat und die 
Rolle in der Organisation.

VRMandat.com ist die erste 
digitale Vermittlungs-
plattform für Verwaltungs-
räte und Beiräte (w/m) in 
der Schweiz.

Ob du für ein VR-Mandat 
offen bist oder für deine 
Organisation eine VR-Er-
weiterung suchst, deine 
Registrierung kostet 
100 CHF weniger. 

Mitglieder und ihre von 
ihnen geführte Organi-
sation; also: angehende 
Verwaltungsrät:innen 
sowie KMU, Start-ups und 
Institutionen, die jemanden 
für ihren Verwaltungsrat 
(oder Beirat) suchen. 

Ein gut zusammen gestellter 
Verwaltungsrat ist mass-
gebend für den Erfolg 
des Unternehmens. Die 
einzelnen Mitglieder sollten 
unabhängig und fach-
kundig sein sowie über 
die nötige Zeit verfügen. 
Bist du bereit und interes-
siert, dein Wissen in einem 
KMU-VR einzubringen?

Online unter: 
www.fhschweiz.ch/
vrmandat 

Gutscheincode: 
«FHSCHWEIZ-Candidate» 
für Kandidat:innen oder 
«FHSCHWEIZ-Corporate» 
für Unternehmen, die 
jemanden suchen.

KMU-Verwaltungs-
rat (m/w)

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Der Schweizerische Kader-
verband SKV ist ein 
Interessens- und Berufs-
verband für Selbständig-
erwerbende, KMU und 
Kaderpersonen. Mitglieder 
von FH SCHWEIZ 
profi tieren über den Kader-
verband von vielen Vor-
teilen und äusserst günstigen 
Verbandskonditionen in 
diversen Bereichen.

– Kein Mitgliederbeitrag 
     beim Schweizerischen 
     Kaderverband
– Zugang zu einer beruf -
     lichen Vor sorgeeinrich-
     tung (BVG) auch für 
    Selbständigerwerbende 
    mit und ohne Personal
– Zugang zu attraktiven 
   Rahmenverträgen 
   für KMU

Mitglieder Zusammen mit dem ersten 
Versicherungs antrag muss 
die kostenlose SKV-Mit-
gliedschaft mit dem An-
tragsformular angemeldet 
werden.

Unter www.kaderverband.ch 
kannst du bereits viele 
Angebote berechnen. 
Den Schweizerischen 
Kaderverband erreichst 
du auch postalisch oder 
telefonisch.

Weitere Infos unter 
www.fhschweiz.ch/skv

Vorsorge- und 
Versicherungs-
lösungen

Schweizerischer
KADERVERBAND

Linsenmax.ch – Seit 2007 
dein günstiger Schweizer 
Onlineshop für Kontakt-
linsen und Pfl egemittel. 

Die Linsenmax Vorteile:
– Günstige Kontaktlinsen 
     und Pfl egemittel
– Schnelle und portofreie 
     Lieferung ab 100 CHF
– Zahlung per Rechnung

Bei einer Bestellung von 
Kontaktlinsen und Pfl ege-
mittel über 120 CHF sparst 
du ganze 18 CHF.

Mitglieder Eine schnelle und einfache 
Bestellung ist neben einem 
günstigen Preis unser 
wichtigstes Anliegen. 
Überzeuge dich selbst. 

Mit einer TrustedShops-
Bewertung von 4,8 von 5 
Sternen können Tausende 
von zufriedenen 
Kund:innen nicht falsch 
liegen.

1. www.linsenmax.ch 
      öffnen
2. Im Bestellprozess den 
      Promocode «FH15PRINT» 
      eingeben
3. Bestellen und von 15% 
      Rabatt profi tieren

Kontaktlinsen und 
Pflegemittel

DQ Solutions bietet 
Produkte von Apple, 
welche durch Design und 
Eleganz bestechen. Apple 
MacBook Air, MacBook 
Pro, Mac mini oder iMac 
zu exklusiven Preisen.

– Bis zu 12% Rabatt auf 
    Apple-Produkte
– Bis zu 25% Rabatt auf 
    Zubehör

Mitglieder Informationen und 
Bestellung unter 
www.fhschweiz.ch/
dq-solutions

Apple-Produkte

Seit über 100 Jahren setzt 
sich fl orist.ch für die 
Interessen der Blumen-
fachgeschäfte ein. Dank 
einer Zu sammenarbeit 
profitieren FH-SCHWEIZ-
Mitglieder von Sonder-
konditionen beim Einkauf 
eines Blumenstrausses.

Bezahle 50 CHF und 
erhalte einen Blumen-
strauss im Wert von 
75 CHF

Mitglieder Nur ein Gutschein pro 
Mitglied und Jahr. 

Nur in ausgewählten 
Blumenfachgeschäften.

Gutscheine und die Liste 
der ausgewählten Fach-
geschäfte können 
abgerufen werden unter 
www.fhschweiz.ch/ 
blumen 

Informationen zu 
fl orist.ch fi ndest du 
unter www.florist.ch 

Blumen

Agentur DÜV – die 
Agentur der Dolmetscher- 
und Übersetzervereini-
gung. Unsere Sprachprofi s 
mit Masterabschluss sind 
in der Schweiz wohnhaft, 
kennen die wirtschaft-
lichen und politischen 
Verhältnisse in der 
Schweiz sowie die lokalen 
Sprachfeinheiten. 

10% Rabatt auf jeden 
Übersetzungsauftrag.
15% Rabatt auf die 
Agenturgebühr bei 
Dolmetschaufträgen.

Mitglieder und ihre Firma/
KMU bis 50 Mitarbeitende

Informationen zu unseren 
Angeboten fi ndest du auf 
unserer Website 
www.duev.ch

Bestellungen per E-Mail 
an agentur@duev.ch oder 
per Telefon 044 360 30 30 
mit dem Vermerk: 
«Mitglied FH SCHWEIZ»

Dolmetschen / 
Übersetzen

BestSecret lädt dich ein, 
Mitglied der exklusiven 
Fashion-Community zu 
werden. Profi tiere von 
Rabatten bis 80% auf mehr 
als 3000 Designer labels  
wie Calvin Klein, Tommy 
Hilfi ger und Diesel. Die 
Mitgliedschaften sind 
limitiert, schnell sein 
lohnt sich!

BestSecret bietet täglich 
neue Fashion-Deals bis 
–80%. Die zollfreie 
Lieferung erfolgt inner-
halb weniger Tage mit 
der Schweizerischen 
Post, die Retoure ist gratis 
und ebenfalls zollfrei.

Mitglieder Als FH-SCHWEIZ-Mit-
glied erhältst du Zugang 
zu attraktiven Fashion-
Angeboten, die exklusiv 
nur für BestSecret- 
Mitglieder verfügbar sind.

Werde Member auf 
www.bestsecret.ch/
fhschweiz 
und los geht's mit 
Shoppen! Tipp: Mit der 
BestSecret App kannst 
du jederzeit und überall 
bequem auf die aktuellen 
Angebote zugreifen.

Fashion

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

SPC vertreibt Produkte aus 
den Bereichen Haushalts-
elektro Gross- & Klein-
geräte, Bodenpfl ege & 
Klima, Elektromobilität, 
Beauty & Gesundheit, Do it 
& Garten, IT & Multimedia. 
Als exklusiver Vertriebs-
partner bietet das Unter-
nehmen hochwertige 
Produkte diverser 
renommierter Marken.

Exklusiver 45%-Sonder-
rabatt auf das gesamte 
Elektrohaushalt-Sortiment 
unter www.spc.ch

Mitglieder Rabattcode gültig bis 
30.06.2022 auf das gesamte 
Sortiment (solange Vorrat), 
exkl. Ersatzteile/Zubehör, 
Küchen und Transport-
kosten (Spedition); nicht 
mit anderen Rabatten 
kumulierbar, nicht 
anwend bar auf Aktionen 
und bereits reduzierte 
Artikel.

Auf www.spc.ch stöbern 
und profi tieren. Im 
Warenkorb beim Feld 
Promotionscode den 
Code «SFH45PC» eingeben 
und speichern. Viel Spass 
beim Shopping!

Haushaltsgeräte und 
Elektronikartikel

Sich eine Auszeit gönnen, 
Lebenserfahrung dazu-
gewinnen, das eigene 
Leben gestalten. Erlebe 
Sprachen mit Boa Lingua 
– egal, in welchem Alter 
oder in welcher Lebens-
situation du gerade bist. 
Tauche in fremde Kulturen 
und lerne eine Sprache 
wie nebenbei.

– 5% Rabatt auf das 
    gesamte Kursangebot
    von   Boa Lingua
– Gratis-Jahresabonnement
     der BILANZ im Wert 
     von 198 CHF 
     (bei Buchungen aus dem
     Boa Lingua Business
     Class-Angebot)
Buchung direkt bei Boa 
Lingua mit Promocode 
«MKT_FHCH»

Mitglieder Boa Lingua kreiert mit 
dir zusammen den per-
fekten Sprachaufenthalt, 
denn deine persönlichen 
Bedürfnisse stehen an 
erster Stelle!

Lass dich von den 
Boa Lingua-Expert:innen 
gratis und unverbindlich 
beraten:  
www.boalingua.ch/
beratung 
oder 0800 33 55 88 

Mehr Informationen unter 
www.fhschweiz.ch/
sprachaufenthalte

Sprachaufenthalt

Become Local – Sprache 
lernen und Arbeits-
erfahrung im Ausland 
sammeln. Egal ob 
Praktikum, Paid-Job-Pro-
gramm oder Homeoffi ce 
weltweit: Arbeiten in einer 
fremden Kultur und solide 
Sprachkenntnisse unter-
mauern die Souveränität 
auf dem internationalen 
Parkett.

10% Rabatt auf den 
Sprachkurs im gesamten 
Angebot von Linguista 
Sprachaufenthalte

Mitglieder und deren 
Familienangehörige

Linguista Sprachaufenthalte 
für jedes Sprachziel 
und jedes Alter!
Wir beraten dich kostenlos 
zu: Sprachaufenthalten 
weltweit, Jugendsprach-
kursen, Zwischenjahr, 
Work & Travel, 30plus- 
Programmen, 50plus- 
Erlebnis-Sprachreisen, 
Businesskursen.

Kostenlose Beratung 
und Buchung:
Linguista Sprachaufenthalte
Birmensdorferstrasse 55
8004 Zürich

Telefon: 044 260 50 90
E-Mail: info@linguista.ch
www.linguista.ch 

Referenz: «FH_Schweiz» 

Sprachen lernen
– on the job

Sprachaufenthalte

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

TOEIC® und TOEFL® 
sind international 
an erkannte Sprachtests. 
Diese prüfen verlässlich 
die Englischkenntnisse und 
zeigen allfällige Defi zite 
auf. Die zertifi zierten 
Sprachleistungen werden 
von Arbeitgebern und 
Hochschulen anerkannt.

– Attraktive Prüfungs- 
     gebühr von 150 CHF 
     (anstatt 200 CHF für 
     Nicht-Mitglieder)
– Flexible Testdaten 
    durch persönliche 
    Termin vereinbarung
– GER-Einstufung 
    inklusive

Mitglieder und 
ihre Partner:innen

Die Tests fi nden an der 
Geschäftsstelle von 
FH SCHWEIZ statt, 
direkt beim Haupt-
bahnhof in Zürich. Die 
Anmeldefrist beträgt 
4 Wochen.

Unter 
www.fhschweiz.ch/
testingcenter 
Anmeldeformular 
herunter laden, ausfüllen 
und an 
mailbox@fhschweiz.ch 
senden. 
Weitere Auskünfte per 
Mail oder telefonisch unter 
043 244 74 55.

Sprachtests

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Academia ist einer der 
grössten privaten Bildungs-
anbieter in der Schweiz. 
Rund 1000 engagierte 
Lehrpersonen und Fach-
kräfte setzen sich an über 
20 Standorten dafür ein, 
dass Menschen ihre 
persönlichen Bildungs-
ziele erreichen. 

10% Rabatt auf alle 
Gruppenkurse von 
Academia Languages.

Mitglieder Wort für Wort zu 
deinem persönlichen 
Ziel: Academia Languages 
ist spezialisiert auf Sprach-
kurse für Anfänger:innen, 
Fortgeschrittene, Privat-
personen und Unter-
nehmen. Bei Academia 
lernst du deine Ziel-
sprache in deinem Tempo 
und am Standort deiner 
Wahl.

Lass dich direkt von 
Academia beraten.
Academia Languages, 
Standorte in der ganzen 
Schweiz
058 440 90 90 
www.academia-languages.ch 

Mehr Informationen unter: 
www.fhschweiz.ch/
sprachkurse

Sprachkurse

Let’s dance!
Wir bieten Gesellschafts-
tänze auf allen Niveaus an: 
Kurs 1–8, Hobbykurs.

Bei uns tanzt du: 
Discofox, Jive, Rumba, 
Cha-Cha-Cha, Salsa, 
Langsamer Walzer, 
Wiener Walzer, Foxtrott, 
Quickstepp, Slowfox, 
Samba, Tango

40% Rabatt für 
Student:innen

25% Rabatt für 
Mitglieder

Mitglieder, Student:innen Die Kursanmeldung wird 
online vorgenommen. 
Die Legi/Mitgliedschafts-
bestätigung muss bei Kurs-
beginn vorgewiesen und 
bei der Onlineanmeldung 
im Feld «Nachricht» 
angegeben werden.

Weitere Informationen 
unter: www.fhschweiz.ch/
tanzkurse-zuerich

Tanzkurse

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Avis bewegt seit 1946 
Menschen auf der ganzen 
Welt und bietet Miet fahr-
zeuge in über 165 Ländern 
an mehr als 5750 Stationen 
an. Als einer der welt-
weit führenden Autover-
mieter legt Avis Wert auf 
eine attraktive Fahrzeug-
fl otte.

Rabatte von bis zu 20% 
auf rabattfähige Raten 
für Mieten in der Schweiz 
und bis zu 15% im 
Ausland.

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Reserviere dein Mietfahr-
zeug, gerade zu Ferien-
terminen, rechtzeitig. 
Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.avis.ch

Buchen direkt über 
www.avis.ch 
mit Rabatt-AWD-Nummer 
«F561900» 

Weitere Informationen 
fi ndest du unter
www.fhschweiz.ch/
automiete

Avis 
Autovermietung

PubliBike ist in 8 Schweizer 
Städten vertreten und 
verfügt über 5300 Velos 
und E-Bikes an über 
550 Stationen, die rund 
um die Uhr zur Verfügung 
stehen. Ob auf einen 
Kaffee in Zürich oder ein 
Bad in der Aare, das 
alles ist möglich mit nur 
einem Abo.

Profi tiere mit dem Code 
«FHSEMESTER» von 
einem B-Fit-Abo während 
6 Monaten für nur 
39.90 CHF.

Mitglieder Bikesharing ist die ideale 
Ergänzung zum privaten 
und öffentlichen Verkehr. 
Es entlastet den Verkehr 
im Stadtzentrum und 
schont gleichzeitig die 
Umwelt. 

Weitere Infos unter 
www.publibike.ch

Registriere dich direkt auf 
www.publibike.ch und 
profi tiere mit dem Code 
«FHSEMESTER» von einem 
B-Fit-Abo während 
6 Monaten (erneuerbar) 
für nur CHF 39.90.

Bikesharing

Budget bietet Automieten 
mit der für Budget 
typischen Einfachheit. 
Profi tiere von attraktiven 
Preisen in 124 Ländern. 
Vom sparsamen Klein-
wagen bis zur komfor-
tablen Limousine steht 
eine grosse Auswahl an 
Mietwagen für jeden 
Bedarf zur Verfügung.

Bis zu 15% Rabatt auf 
die voll fl exiblen Raten 
für Mieten in der Schweiz 
und bis zu 10% im 
Ausland.

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Reserviere dein Mietfahr-
zeug, gerade zu Ferien-
terminen, rechtzeitig. 
Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.budget.ch

Buchen direkt über 
www.budget.ch mit 
Rabatt-BCD-Nummer 
«L779800» 

Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.fhschweiz.ch/
automiete

Budget
Autovermietung

Hotels, Erlebnisse und 
Ausfl üge in der Schweiz. 
Region aussuchen, Hotel 
auswählen, Rabattcode 
eingeben und profi tieren. 

Einmalige Angebote zu 
einmaligen Preisen.

52% Rabatt auf alle 
Gutscheine unter 
sleepselection.ch 

Mitglieder Bitte beachte die individuel-
len Sperrdaten der Hotels. 
Diese fi ndest du im Bestell-
prozess bei den Gutschein-
bedingungen und sind von 
Hotel zu Hotel individuell.

Eine Reservierung ist 
zwingend erforderlich 
und je nach Verfügbarkeit 
des Hotels möglich.

Unter www.sleepselection.ch 
den gewünschten Gutschein 
auswählen und beim Be-
stellprozess den Gutschein-
code «FH_SLEEP» eingeben.

Zudem erhältst du tolle 
Vergünstigungen bei 
Velohans.ch mit dem Pro-
mocode «FH_Velohans» und 
bei TrailKingQueen mit 
dem Promocode «FH_King»

Hotels und Ausfl üge

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Volvo Cars zählt als 
traditionsreicher Premium-
Hersteller zu den weltweit 
renommiertesten Marken 
im Automobilbereich und 
deckt mit seinem Angebot 
nahezu alle bedeutenden 
Fahrzeugsegmente ab. Seit 
1958 ist der schwedische 
Hersteller in der Schweiz 
vertreten.

10% Mitgliederrabatt plus 
Verkaufsprämien, z.B. 
24 768 CHF Ersparnis 
beim Kauf eines VOLVO 
XC90 Recharge R-Design 
T8 eAWD Plug-in Hybrid 
(Stand Juni 2021).

Mitglieder Bei zusätzlichen kommer-
ziellen Verkaufsaktionen 
bleibt es Volvo vor-
behalten, eine Kumulation 
mit den erwähnten 
Nachlässen ein- oder aus-
zuschliessen. Von diesem 
Angebot sind Sonder-
modelle ausgeschlossen.

Formular vor dem Kauf auf 
www.fhschweiz.ch/
volvo-rabatte 
ausfüllen und einsenden. 

Formular kann auch 
per E-Mail an
info@solution-benefi t.ch 
bestellt werden.

Mitgliederrabatt

Die Migrol Private Card 
wird an rund 370 Tank-
stellen (Migrol Stationen 
und Shell Tankstellen mit 
migrolino Shop) in der 
Schweiz und im FL akzep-
tiert. Weiter hast du mit 
der Migrol Private Card 
Zugang zum grössten Car-
Wash-Netz der Schweiz mit 
rund 70 Car-Wash-Stationen.

– 3 Rp./l Rabatt auf Benzin- 
     und Dieseltreibstoff
– Zusätzlich 1 Rp./l Rabatt 
     in Form von Cumulus-
     Punkten
– Kostenlose Hauptkarte
     (statt 10.70 CHF)
– Kostenlose Zusatzkarte
     (statt 5.40 CHF)
– Keine Rechnungsgebühr 
     (statt 2.35 CHF/Monat)

Mitglieder Kartenantrag mit Spezial-
konditionen unter 
www.fhschweiz.ch/
migrol 
ausdrucken, ausfüllen, 
unterschreiben und 
einsenden an:
Migrolcard Center
Postfach 4
8305 Dietlikon

TankkarteHR Seminare &
Workshops

Die Swiss HR Academy 
(Joint Venture von HWZ 
und HR Campus) bietet 
das schweizweit umfas-
sendste Angebot im Be-
reich Personalmanage-
ment und -entwicklung in 
Form von Weiterbildungen 
für HR-Expert:innen aller 
Stufen. Praxisorientierte 
Seminare und Workshops.

1-Tages-Seminar für
890 statt 990 CHF 

2-Tages-Seminar für
1290 statt 1390 CHF 

Mitglieder Siehe 
www.swisshracademy.ch 

Weitere Informationen 
unter 
www.fhschweiz.ch/
swisshracademy 

Bei der Anmeldung 
unter «Bemerkung» die 
Mitgliedschaft mit Stich-
wort «FHSCHWEIZ» 
bestätigen.

Unsere Rekrutierungs-
expert:innen teilen ihr 
Wissen in lehrreichen 
Webinars mit dir. Lerne, 
wie du im Lohngespräch 
gut performst oder deine 
Personal Brand stärkst und 
damit einen lebendigen 
und positiven Eindruck 
machst. Alles für deine 
erfolgreiche Karriere!

Kostenlos Mitglieder Erhalte Zugriff auf unsere 
Webinars und verleihe 
deiner Karriere Schwung!

www.randstad.ch/fh

Webinars für 
deine Karriere

«Als FH-Absolvent und Präsident von FH SCHWEIZ setze ich mich im Bundesparlament – aber auch darüber hinaus – zusammen mit einem 
schlagkräftigen Team für die politischen Anliegen aller Absolventinnen und Absolventen ein. Diese sind vielfältig und reichen von der 
angemessenen Anerkennung des FH-Abschlusses in der Berufs- und Bildungswelt über eine Stärkung der Stellung der FH bis hin zu Themen 
wie lebenslanges Lernen.

Ich schreibe viermal jährlich nach jeder Session direkt aus dem Bundeshaus. Einen besonderen Fokus lege ich dabei auf für FH-Absolvent:innen 
oder Fachhochschulen relevante Themen, welche im grossen oder kleinen Rat behandelt wurden. Dieser Sessionsbrief wird jeweils auf der 
Website und den Social-Media-Kanälen von FH SCHWEIZ publiziert und einem ausgewählten Empfängerkreis als PDF zugestellt. Der 
Sessionsbrief kann auch abonniert werden.»

www.fhschweiz.ch/sessionsbrief-abonnieren

«Der von mir präsidierte Beirat hat die Aufgabe, FH SCHWEIZ zu unterstützen und die bildungspolitischen Interessen im Fachhochschul-
bereich zu vertreten. Er besteht aus Politiker:innen, Fachleuten, Expert:innen, Dozent:innen und Unternehmer:innen, die für den Berufsstand 
FH und die Zielsetzung von FH SCHWEIZ einstehen wollen. Gegenwärtig zählt der Beirat 15 Mitglieder. Sieben Mitglieder sind National- 
oder Ständerät:innen. Die Mitglieder werden vom Vorstand von FH SCHWEIZ gewählt. Es fi ndet zweimal im Jahr, während der Frühlings- und 
der Herbstsession, eine Sitzung in Bern statt. An diesen Sitzungen nehmen auch Verbandspräsident Andri Silberschmidt und Geschäfts-
führer Toni Schmid teil.»

www.fhschweiz.ch/beirat

«Eine Botschaft, klar und verständlich in neun Punkten beschrieben. Das von uns in Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft 
und Politik überarbeitete FH-Profi l bietet in kompakter Form eine Orientierungshilfe für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Es defi niert 
die Position und die Alleinstellungsmerkmale von Fachhochschulen und ihren Absolvent:innen in der Hochschullandschaft und in der Arbeits-
welt. Das FH-Profi l ist eines von vielen Dossiers, das wir im Issue Management führen.»

www.fhschweiz.ch/bildung-politik

Erich Ettlin,
Ständerat

Andri Silberschmidt,
Nationalrat

Claudia Heinrich,
Leiterin Public Aff airs
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Sprachen, Kultur & Freizeit Reisen & Mobilität

Reisen & Mobilität

Sprachen, Kultur & FreizeitGesundheit & Karriere
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Interessenvertretung, Bildungspolitik & Services

KMU Next bringt Über-
geber und Übernehmer 
zum Nachfolgethema 
zusammen und bietet 
praxisnahe Unterstützung. 
Wir setzen uns für das 
Bewusstsein und die 
Anerkennung des 
Unternehmertums in 
der Gesellschaft ein.

– 50 CHF Ermässigung 
     auf Einzelmitgliedschaft 
     inkl. Next Club 
– 50 CHF Ermässigung 
    auf Firmenmitgliedschaft 
    inkl. Next Club
– 100 CHF Rabatt bei der 
    Verifi zierung eines 
    Käuferprofi ls
– 200 CHF Rabatt bei der 
    Verifi zierung eines 
    Firmenprofi ls

Mitglieder KMU Next ist ein 
un abhängiger neutraler 
Verein, der einzig der 
Sache verpfl ichtet ist. Er 
bietet Diskretion, Platt-
form und Netzwerk 
zugleich.

Registrierung und 
Buchung online unter 
www.kmunext.ch 
(Angabe der FH-SCHWEIZ-
Mitgliedernummer).
Weitere Informationen 
unter www.fhschweiz.ch/
kmu

Firma kaufen / 
Firma verkaufen 

Fort- und 
Weiterbildungen

Jedes Jahr bietet der SBAP 
viele spannende Fort- und 
Weiterbildungen im Bereich 
der Psychologie. Willst du 
mehr über die spannende 
Welt der Psychologie 
erfahren? Dann schreibe 
dich jetzt bei einem 
unserer Kurse ein.

Ab 5% Rabatt auf unsere 
Fort- und Weiterbildungen 
im Bereich der ange-
wandten Psychologie.

Nicht kumulierbar mit 
Early-Bird-Rabatten oder 
anderen Aktionen.

Mitglieder Möchtest du unseren Ver-
band als Nicht-Psycholog:in 
unterstützen? Dann werde 
jetzt ein:e SBAP-Freund:in!
www.sbap.ch/mitglieder/
mitglied-werden

1. Auf www.sbap.ch/
      veranstaltungen-bildung/
      weiterbildungen 
      als externer Teilnehmer 
      für die gewünschte 
      Fortbildung anmelden.
2. E-Mail an info@sbap.ch 
      mit dem Betreff 
      «FH SCHWEIZ» und 
      deinem Vor- und Nach-
      namen im Text.

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

FH-Absolvent:innen wissen 
um die Befähigung für 
ein VR-Mandat und die 
Rolle in der Organisation.

VRMandat.com ist die erste 
digitale Vermittlungs-
plattform für Verwaltungs-
räte und Beiräte (w/m) in 
der Schweiz.

Ob du für ein VR-Mandat 
offen bist oder für deine 
Organisation eine VR-Er-
weiterung suchst, deine 
Registrierung kostet 
100 CHF weniger. 

Mitglieder und ihre von 
ihnen geführte Organi-
sation; also: angehende 
Verwaltungsrät:innen 
sowie KMU, Start-ups und 
Institutionen, die jemanden 
für ihren Verwaltungsrat 
(oder Beirat) suchen. 

Ein gut zusammen gestellter 
Verwaltungsrat ist mass-
gebend für den Erfolg 
des Unternehmens. Die 
einzelnen Mitglieder sollten 
unabhängig und fach-
kundig sein sowie über 
die nötige Zeit verfügen. 
Bist du bereit und interes-
siert, dein Wissen in einem 
KMU-VR einzubringen?

Online unter: 
www.fhschweiz.ch/
vrmandat 

Gutscheincode: 
«FHSCHWEIZ-Candidate» 
für Kandidat:innen oder 
«FHSCHWEIZ-Corporate» 
für Unternehmen, die 
jemanden suchen.

KMU-Verwaltungs-
rat (m/w)

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Der Schweizerische Kader-
verband SKV ist ein 
Interessens- und Berufs-
verband für Selbständig-
erwerbende, KMU und 
Kaderpersonen. Mitglieder 
von FH SCHWEIZ 
profi tieren über den Kader-
verband von vielen Vor-
teilen und äusserst günstigen 
Verbandskonditionen in 
diversen Bereichen.

– Kein Mitgliederbeitrag 
     beim Schweizerischen 
     Kaderverband
– Zugang zu einer beruf -
     lichen Vor sorgeeinrich-
     tung (BVG) auch für 
    Selbständigerwerbende 
    mit und ohne Personal
– Zugang zu attraktiven 
   Rahmenverträgen 
   für KMU

Mitglieder Zusammen mit dem ersten 
Versicherungs antrag muss 
die kostenlose SKV-Mit-
gliedschaft mit dem An-
tragsformular angemeldet 
werden.

Unter www.kaderverband.ch 
kannst du bereits viele 
Angebote berechnen. 
Den Schweizerischen 
Kaderverband erreichst 
du auch postalisch oder 
telefonisch.

Weitere Infos unter 
www.fhschweiz.ch/skv

Vorsorge- und 
Versicherungs-
lösungen

Schweizerischer
KADERVERBAND

Linsenmax.ch – Seit 2007 
dein günstiger Schweizer 
Onlineshop für Kontakt-
linsen und Pfl egemittel. 

Die Linsenmax Vorteile:
– Günstige Kontaktlinsen 
     und Pfl egemittel
– Schnelle und portofreie 
     Lieferung ab 100 CHF
– Zahlung per Rechnung

Bei einer Bestellung von 
Kontaktlinsen und Pfl ege-
mittel über 120 CHF sparst 
du ganze 18 CHF.

Mitglieder Eine schnelle und einfache 
Bestellung ist neben einem 
günstigen Preis unser 
wichtigstes Anliegen. 
Überzeuge dich selbst. 

Mit einer TrustedShops-
Bewertung von 4,8 von 5 
Sternen können Tausende 
von zufriedenen 
Kund:innen nicht falsch 
liegen.

1. www.linsenmax.ch 
      öffnen
2. Im Bestellprozess den 
      Promocode «FH15PRINT» 
      eingeben
3. Bestellen und von 15% 
      Rabatt profi tieren

Kontaktlinsen und 
Pflegemittel

DQ Solutions bietet 
Produkte von Apple, 
welche durch Design und 
Eleganz bestechen. Apple 
MacBook Air, MacBook 
Pro, Mac mini oder iMac 
zu exklusiven Preisen.

– Bis zu 12% Rabatt auf 
    Apple-Produkte
– Bis zu 25% Rabatt auf 
    Zubehör

Mitglieder Informationen und 
Bestellung unter 
www.fhschweiz.ch/
dq-solutions

Apple-Produkte

Seit über 100 Jahren setzt 
sich fl orist.ch für die 
Interessen der Blumen-
fachgeschäfte ein. Dank 
einer Zu sammenarbeit 
profitieren FH-SCHWEIZ-
Mitglieder von Sonder-
konditionen beim Einkauf 
eines Blumenstrausses.

Bezahle 50 CHF und 
erhalte einen Blumen-
strauss im Wert von 
75 CHF

Mitglieder Nur ein Gutschein pro 
Mitglied und Jahr. 

Nur in ausgewählten 
Blumenfachgeschäften.

Gutscheine und die Liste 
der ausgewählten Fach-
geschäfte können 
abgerufen werden unter 
www.fhschweiz.ch/ 
blumen 

Informationen zu 
fl orist.ch fi ndest du 
unter www.florist.ch 

Blumen

Agentur DÜV – die 
Agentur der Dolmetscher- 
und Übersetzervereini-
gung. Unsere Sprachprofi s 
mit Masterabschluss sind 
in der Schweiz wohnhaft, 
kennen die wirtschaft-
lichen und politischen 
Verhältnisse in der 
Schweiz sowie die lokalen 
Sprachfeinheiten. 

10% Rabatt auf jeden 
Übersetzungsauftrag.
15% Rabatt auf die 
Agenturgebühr bei 
Dolmetschaufträgen.

Mitglieder und ihre Firma/
KMU bis 50 Mitarbeitende

Informationen zu unseren 
Angeboten fi ndest du auf 
unserer Website 
www.duev.ch

Bestellungen per E-Mail 
an agentur@duev.ch oder 
per Telefon 044 360 30 30 
mit dem Vermerk: 
«Mitglied FH SCHWEIZ»

Dolmetschen / 
Übersetzen

BestSecret lädt dich ein, 
Mitglied der exklusiven 
Fashion-Community zu 
werden. Profi tiere von 
Rabatten bis 80% auf mehr 
als 3000 Designer labels  
wie Calvin Klein, Tommy 
Hilfi ger und Diesel. Die 
Mitgliedschaften sind 
limitiert, schnell sein 
lohnt sich!

BestSecret bietet täglich 
neue Fashion-Deals bis 
–80%. Die zollfreie 
Lieferung erfolgt inner-
halb weniger Tage mit 
der Schweizerischen 
Post, die Retoure ist gratis 
und ebenfalls zollfrei.

Mitglieder Als FH-SCHWEIZ-Mit-
glied erhältst du Zugang 
zu attraktiven Fashion-
Angeboten, die exklusiv 
nur für BestSecret- 
Mitglieder verfügbar sind.

Werde Member auf 
www.bestsecret.ch/
fhschweiz 
und los geht's mit 
Shoppen! Tipp: Mit der 
BestSecret App kannst 
du jederzeit und überall 
bequem auf die aktuellen 
Angebote zugreifen.

Fashion

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

SPC vertreibt Produkte aus 
den Bereichen Haushalts-
elektro Gross- & Klein-
geräte, Bodenpfl ege & 
Klima, Elektromobilität, 
Beauty & Gesundheit, Do it 
& Garten, IT & Multimedia. 
Als exklusiver Vertriebs-
partner bietet das Unter-
nehmen hochwertige 
Produkte diverser 
renommierter Marken.

Exklusiver 45%-Sonder-
rabatt auf das gesamte 
Elektrohaushalt-Sortiment 
unter www.spc.ch

Mitglieder Rabattcode gültig bis 
30.06.2022 auf das gesamte 
Sortiment (solange Vorrat), 
exkl. Ersatzteile/Zubehör, 
Küchen und Transport-
kosten (Spedition); nicht 
mit anderen Rabatten 
kumulierbar, nicht 
anwend bar auf Aktionen 
und bereits reduzierte 
Artikel.

Auf www.spc.ch stöbern 
und profi tieren. Im 
Warenkorb beim Feld 
Promotionscode den 
Code «SFH45PC» eingeben 
und speichern. Viel Spass 
beim Shopping!

Haushaltsgeräte und 
Elektronikartikel

Sich eine Auszeit gönnen, 
Lebenserfahrung dazu-
gewinnen, das eigene 
Leben gestalten. Erlebe 
Sprachen mit Boa Lingua 
– egal, in welchem Alter 
oder in welcher Lebens-
situation du gerade bist. 
Tauche in fremde Kulturen 
und lerne eine Sprache 
wie nebenbei.

– 5% Rabatt auf das 
    gesamte Kursangebot
    von   Boa Lingua
– Gratis-Jahresabonnement
     der BILANZ im Wert 
     von 198 CHF 
     (bei Buchungen aus dem
     Boa Lingua Business
     Class-Angebot)
Buchung direkt bei Boa 
Lingua mit Promocode 
«MKT_FHCH»

Mitglieder Boa Lingua kreiert mit 
dir zusammen den per-
fekten Sprachaufenthalt, 
denn deine persönlichen 
Bedürfnisse stehen an 
erster Stelle!

Lass dich von den 
Boa Lingua-Expert:innen 
gratis und unverbindlich 
beraten:  
www.boalingua.ch/
beratung 
oder 0800 33 55 88 

Mehr Informationen unter 
www.fhschweiz.ch/
sprachaufenthalte

Sprachaufenthalt

Become Local – Sprache 
lernen und Arbeits-
erfahrung im Ausland 
sammeln. Egal ob 
Praktikum, Paid-Job-Pro-
gramm oder Homeoffi ce 
weltweit: Arbeiten in einer 
fremden Kultur und solide 
Sprachkenntnisse unter-
mauern die Souveränität 
auf dem internationalen 
Parkett.

10% Rabatt auf den 
Sprachkurs im gesamten 
Angebot von Linguista 
Sprachaufenthalte

Mitglieder und deren 
Familienangehörige

Linguista Sprachaufenthalte 
für jedes Sprachziel 
und jedes Alter!
Wir beraten dich kostenlos 
zu: Sprachaufenthalten 
weltweit, Jugendsprach-
kursen, Zwischenjahr, 
Work & Travel, 30plus- 
Programmen, 50plus- 
Erlebnis-Sprachreisen, 
Businesskursen.

Kostenlose Beratung 
und Buchung:
Linguista Sprachaufenthalte
Birmensdorferstrasse 55
8004 Zürich

Telefon: 044 260 50 90
E-Mail: info@linguista.ch
www.linguista.ch 

Referenz: «FH_Schweiz» 

Sprachen lernen
– on the job

Sprachaufenthalte

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

TOEIC® und TOEFL® 
sind international 
an erkannte Sprachtests. 
Diese prüfen verlässlich 
die Englischkenntnisse und 
zeigen allfällige Defi zite 
auf. Die zertifi zierten 
Sprachleistungen werden 
von Arbeitgebern und 
Hochschulen anerkannt.

– Attraktive Prüfungs- 
     gebühr von 150 CHF 
     (anstatt 200 CHF für 
     Nicht-Mitglieder)
– Flexible Testdaten 
    durch persönliche 
    Termin vereinbarung
– GER-Einstufung 
    inklusive

Mitglieder und 
ihre Partner:innen

Die Tests fi nden an der 
Geschäftsstelle von 
FH SCHWEIZ statt, 
direkt beim Haupt-
bahnhof in Zürich. Die 
Anmeldefrist beträgt 
4 Wochen.

Unter 
www.fhschweiz.ch/
testingcenter 
Anmeldeformular 
herunter laden, ausfüllen 
und an 
mailbox@fhschweiz.ch 
senden. 
Weitere Auskünfte per 
Mail oder telefonisch unter 
043 244 74 55.

Sprachtests

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Academia ist einer der 
grössten privaten Bildungs-
anbieter in der Schweiz. 
Rund 1000 engagierte 
Lehrpersonen und Fach-
kräfte setzen sich an über 
20 Standorten dafür ein, 
dass Menschen ihre 
persönlichen Bildungs-
ziele erreichen. 

10% Rabatt auf alle 
Gruppenkurse von 
Academia Languages.

Mitglieder Wort für Wort zu 
deinem persönlichen 
Ziel: Academia Languages 
ist spezialisiert auf Sprach-
kurse für Anfänger:innen, 
Fortgeschrittene, Privat-
personen und Unter-
nehmen. Bei Academia 
lernst du deine Ziel-
sprache in deinem Tempo 
und am Standort deiner 
Wahl.

Lass dich direkt von 
Academia beraten.
Academia Languages, 
Standorte in der ganzen 
Schweiz
058 440 90 90 
www.academia-languages.ch 

Mehr Informationen unter: 
www.fhschweiz.ch/
sprachkurse

Sprachkurse

Let’s dance!
Wir bieten Gesellschafts-
tänze auf allen Niveaus an: 
Kurs 1–8, Hobbykurs.

Bei uns tanzt du: 
Discofox, Jive, Rumba, 
Cha-Cha-Cha, Salsa, 
Langsamer Walzer, 
Wiener Walzer, Foxtrott, 
Quickstepp, Slowfox, 
Samba, Tango

40% Rabatt für 
Student:innen

25% Rabatt für 
Mitglieder

Mitglieder, Student:innen Die Kursanmeldung wird 
online vorgenommen. 
Die Legi/Mitgliedschafts-
bestätigung muss bei Kurs-
beginn vorgewiesen und 
bei der Onlineanmeldung 
im Feld «Nachricht» 
angegeben werden.

Weitere Informationen 
unter: www.fhschweiz.ch/
tanzkurse-zuerich

Tanzkurse

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Avis bewegt seit 1946 
Menschen auf der ganzen 
Welt und bietet Miet fahr-
zeuge in über 165 Ländern 
an mehr als 5750 Stationen 
an. Als einer der welt-
weit führenden Autover-
mieter legt Avis Wert auf 
eine attraktive Fahrzeug-
fl otte.

Rabatte von bis zu 20% 
auf rabattfähige Raten 
für Mieten in der Schweiz 
und bis zu 15% im 
Ausland.

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Reserviere dein Mietfahr-
zeug, gerade zu Ferien-
terminen, rechtzeitig. 
Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.avis.ch

Buchen direkt über 
www.avis.ch 
mit Rabatt-AWD-Nummer 
«F561900» 

Weitere Informationen 
fi ndest du unter
www.fhschweiz.ch/
automiete

Avis 
Autovermietung

PubliBike ist in 8 Schweizer 
Städten vertreten und 
verfügt über 5300 Velos 
und E-Bikes an über 
550 Stationen, die rund 
um die Uhr zur Verfügung 
stehen. Ob auf einen 
Kaffee in Zürich oder ein 
Bad in der Aare, das 
alles ist möglich mit nur 
einem Abo.

Profi tiere mit dem Code 
«FHSEMESTER» von 
einem B-Fit-Abo während 
6 Monaten für nur 
39.90 CHF.

Mitglieder Bikesharing ist die ideale 
Ergänzung zum privaten 
und öffentlichen Verkehr. 
Es entlastet den Verkehr 
im Stadtzentrum und 
schont gleichzeitig die 
Umwelt. 

Weitere Infos unter 
www.publibike.ch

Registriere dich direkt auf 
www.publibike.ch und 
profi tiere mit dem Code 
«FHSEMESTER» von einem 
B-Fit-Abo während 
6 Monaten (erneuerbar) 
für nur CHF 39.90.

Bikesharing

Budget bietet Automieten 
mit der für Budget 
typischen Einfachheit. 
Profi tiere von attraktiven 
Preisen in 124 Ländern. 
Vom sparsamen Klein-
wagen bis zur komfor-
tablen Limousine steht 
eine grosse Auswahl an 
Mietwagen für jeden 
Bedarf zur Verfügung.

Bis zu 15% Rabatt auf 
die voll fl exiblen Raten 
für Mieten in der Schweiz 
und bis zu 10% im 
Ausland.

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Reserviere dein Mietfahr-
zeug, gerade zu Ferien-
terminen, rechtzeitig. 
Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.budget.ch

Buchen direkt über 
www.budget.ch mit 
Rabatt-BCD-Nummer 
«L779800» 

Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.fhschweiz.ch/
automiete

Budget
Autovermietung

Hotels, Erlebnisse und 
Ausfl üge in der Schweiz. 
Region aussuchen, Hotel 
auswählen, Rabattcode 
eingeben und profi tieren. 

Einmalige Angebote zu 
einmaligen Preisen.

52% Rabatt auf alle 
Gutscheine unter 
sleepselection.ch 

Mitglieder Bitte beachte die individuel-
len Sperrdaten der Hotels. 
Diese fi ndest du im Bestell-
prozess bei den Gutschein-
bedingungen und sind von 
Hotel zu Hotel individuell.

Eine Reservierung ist 
zwingend erforderlich 
und je nach Verfügbarkeit 
des Hotels möglich.

Unter www.sleepselection.ch 
den gewünschten Gutschein 
auswählen und beim Be-
stellprozess den Gutschein-
code «FH_SLEEP» eingeben.

Zudem erhältst du tolle 
Vergünstigungen bei 
Velohans.ch mit dem Pro-
mocode «FH_Velohans» und 
bei TrailKingQueen mit 
dem Promocode «FH_King»

Hotels und Ausfl üge

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Volvo Cars zählt als 
traditionsreicher Premium-
Hersteller zu den weltweit 
renommiertesten Marken 
im Automobilbereich und 
deckt mit seinem Angebot 
nahezu alle bedeutenden 
Fahrzeugsegmente ab. Seit 
1958 ist der schwedische 
Hersteller in der Schweiz 
vertreten.

10% Mitgliederrabatt plus 
Verkaufsprämien, z.B. 
24 768 CHF Ersparnis 
beim Kauf eines VOLVO 
XC90 Recharge R-Design 
T8 eAWD Plug-in Hybrid 
(Stand Juni 2021).

Mitglieder Bei zusätzlichen kommer-
ziellen Verkaufsaktionen 
bleibt es Volvo vor-
behalten, eine Kumulation 
mit den erwähnten 
Nachlässen ein- oder aus-
zuschliessen. Von diesem 
Angebot sind Sonder-
modelle ausgeschlossen.

Formular vor dem Kauf auf 
www.fhschweiz.ch/
volvo-rabatte 
ausfüllen und einsenden. 

Formular kann auch 
per E-Mail an
info@solution-benefi t.ch 
bestellt werden.

Mitgliederrabatt

Die Migrol Private Card 
wird an rund 370 Tank-
stellen (Migrol Stationen 
und Shell Tankstellen mit 
migrolino Shop) in der 
Schweiz und im FL akzep-
tiert. Weiter hast du mit 
der Migrol Private Card 
Zugang zum grössten Car-
Wash-Netz der Schweiz mit 
rund 70 Car-Wash-Stationen.

– 3 Rp./l Rabatt auf Benzin- 
     und Dieseltreibstoff
– Zusätzlich 1 Rp./l Rabatt 
     in Form von Cumulus-
     Punkten
– Kostenlose Hauptkarte
     (statt 10.70 CHF)
– Kostenlose Zusatzkarte
     (statt 5.40 CHF)
– Keine Rechnungsgebühr 
     (statt 2.35 CHF/Monat)

Mitglieder Kartenantrag mit Spezial-
konditionen unter 
www.fhschweiz.ch/
migrol 
ausdrucken, ausfüllen, 
unterschreiben und 
einsenden an:
Migrolcard Center
Postfach 4
8305 Dietlikon

TankkarteHR Seminare &
Workshops

Die Swiss HR Academy 
(Joint Venture von HWZ 
und HR Campus) bietet 
das schweizweit umfas-
sendste Angebot im Be-
reich Personalmanage-
ment und -entwicklung in 
Form von Weiterbildungen 
für HR-Expert:innen aller 
Stufen. Praxisorientierte 
Seminare und Workshops.

1-Tages-Seminar für
890 statt 990 CHF 

2-Tages-Seminar für
1290 statt 1390 CHF 

Mitglieder Siehe 
www.swisshracademy.ch 

Weitere Informationen 
unter 
www.fhschweiz.ch/
swisshracademy 

Bei der Anmeldung 
unter «Bemerkung» die 
Mitgliedschaft mit Stich-
wort «FHSCHWEIZ» 
bestätigen.

Unsere Rekrutierungs-
expert:innen teilen ihr 
Wissen in lehrreichen 
Webinars mit dir. Lerne, 
wie du im Lohngespräch 
gut performst oder deine 
Personal Brand stärkst und 
damit einen lebendigen 
und positiven Eindruck 
machst. Alles für deine 
erfolgreiche Karriere!

Kostenlos Mitglieder Erhalte Zugriff auf unsere 
Webinars und verleihe 
deiner Karriere Schwung!

www.randstad.ch/fh

Webinars für 
deine Karriere

«Als FH-Absolvent und Präsident von FH SCHWEIZ setze ich mich im Bundesparlament – aber auch darüber hinaus – zusammen mit einem 
schlagkräftigen Team für die politischen Anliegen aller Absolventinnen und Absolventen ein. Diese sind vielfältig und reichen von der 
angemessenen Anerkennung des FH-Abschlusses in der Berufs- und Bildungswelt über eine Stärkung der Stellung der FH bis hin zu Themen 
wie lebenslanges Lernen.

Ich schreibe viermal jährlich nach jeder Session direkt aus dem Bundeshaus. Einen besonderen Fokus lege ich dabei auf für FH-Absolvent:innen 
oder Fachhochschulen relevante Themen, welche im grossen oder kleinen Rat behandelt wurden. Dieser Sessionsbrief wird jeweils auf der 
Website und den Social-Media-Kanälen von FH SCHWEIZ publiziert und einem ausgewählten Empfängerkreis als PDF zugestellt. Der 
Sessionsbrief kann auch abonniert werden.»

www.fhschweiz.ch/sessionsbrief-abonnieren

«Der von mir präsidierte Beirat hat die Aufgabe, FH SCHWEIZ zu unterstützen und die bildungspolitischen Interessen im Fachhochschul-
bereich zu vertreten. Er besteht aus Politiker:innen, Fachleuten, Expert:innen, Dozent:innen und Unternehmer:innen, die für den Berufsstand 
FH und die Zielsetzung von FH SCHWEIZ einstehen wollen. Gegenwärtig zählt der Beirat 15 Mitglieder. Sieben Mitglieder sind National- 
oder Ständerät:innen. Die Mitglieder werden vom Vorstand von FH SCHWEIZ gewählt. Es fi ndet zweimal im Jahr, während der Frühlings- und 
der Herbstsession, eine Sitzung in Bern statt. An diesen Sitzungen nehmen auch Verbandspräsident Andri Silberschmidt und Geschäfts-
führer Toni Schmid teil.»

www.fhschweiz.ch/beirat

«Eine Botschaft, klar und verständlich in neun Punkten beschrieben. Das von uns in Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft 
und Politik überarbeitete FH-Profi l bietet in kompakter Form eine Orientierungshilfe für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Es defi niert 
die Position und die Alleinstellungsmerkmale von Fachhochschulen und ihren Absolvent:innen in der Hochschullandschaft und in der Arbeits-
welt. Das FH-Profi l ist eines von vielen Dossiers, das wir im Issue Management führen.»

www.fhschweiz.ch/bildung-politik

Erich Ettlin,
Ständerat

Andri Silberschmidt,
Nationalrat

Claudia Heinrich,
Leiterin Public Aff airs
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Sprachen, Kultur & Freizeit Reisen & Mobilität

Reisen & Mobilität

Sprachen, Kultur & FreizeitGesundheit & Karriere
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Interessenvertretung, Bildungspolitik & Services

KMU Next bringt Über-
geber und Übernehmer 
zum Nachfolgethema 
zusammen und bietet 
praxisnahe Unterstützung. 
Wir setzen uns für das 
Bewusstsein und die 
Anerkennung des
Unternehmertums in 
der Gesellschaft ein.

– 50 CHF Ermässigung
auf Einzelmitgliedschaft 
inkl. Next Club 

– 50 CHF Ermässigung
 auf Firmenmitgliedschaft 
 inkl. Next Club

– 100 CHF Rabatt bei der 
 Verifi zierung eines
 Käuferprofi ls

– 200 CHF Rabatt bei der 
 Verifi zierung eines
 Firmenprofi ls

Mitglieder KMU Next ist ein 
un abhängiger neutraler 
Verein, der einzig der 
Sache verpfl ichtet ist. Er 
bietet Diskretion, Platt-
form und Netzwerk 
zugleich.

Registrierung und 
Buchung online unter 
www.kmunext.ch 
(Angabe der FH-SCHWEIZ-
Mitgliedernummer).
Weitere Informationen 
unter www.fhschweiz.ch/
kmu

Firma kaufen / 
Firma verkaufen 

Fort- und 
Weiterbildungen

Jedes Jahr bietet der SBAP 
viele spannende Fort- und 
Weiterbildungen im Bereich 
der Psychologie. Willst du 
mehr über die spannende 
Welt der Psychologie 
erfahren? Dann schreibe 
dich jetzt bei einem 
unserer Kurse ein.

Ab 5% Rabatt auf unsere 
Fort- und Weiterbildungen 
im Bereich der ange-
wandten Psychologie.

Nicht kumulierbar mit 
Early-Bird-Rabatten oder 
anderen Aktionen.

Mitglieder Möchtest du unseren Ver-
band als Nicht-Psycholog:in 
unterstützen? Dann werde 
jetzt ein:e SBAP-Freund:in!
www.sbap.ch/mitglieder/
mitglied-werden

1. Auf www.sbap.ch/
veranstaltungen-bildung/
weiterbildungen 
als externer Teilnehmer
für die gewünschte 
Fortbildung anmelden.

2. E-Mail an info@sbap.ch 
mit dem Betreff 
«FH SCHWEIZ» und 
deinem Vor- und Nach-
namen im Text.

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

FH-Absolvent:innen wissen 
um die Befähigung für 
ein VR-Mandat und die 
Rolle in der Organisation.

VRMandat.com ist die erste 
digitale Vermittlungs-
plattform für Verwaltungs-
räte und Beiräte (w/m) in 
der Schweiz.

Ob du für ein VR-Mandat 
offen bist oder für deine 
Organisation eine VR-Er-
weiterung suchst, deine
Registrierung kostet 
100 CHF weniger. 

Mitglieder und ihre von 
ihnen geführte Organi-
sation; also: angehende 
Verwaltungsrät:innen 
sowie KMU, Start-ups und 
Institutionen, die jemanden
für ihren Verwaltungsrat 
(oder Beirat) suchen. 

Ein gut zusammen gestellter 
Verwaltungsrat ist mass-
gebend für den Erfolg 
des Unternehmens. Die 
einzelnen Mitglieder sollten 
unabhängig und fach-
kundig sein sowie über 
die nötige Zeit verfügen. 
Bist du bereit und interes-
siert, dein Wissen in einem 
KMU-VR einzubringen?

Online unter: 
www.fhschweiz.ch/
vrmandat 

Gutscheincode: 
«FHSCHWEIZ-Candidate» 
für Kandidat:innen oder 
«FHSCHWEIZ-Corporate» 
für Unternehmen, die 
jemanden suchen.

KMU-Verwaltungs-
rat (m/w)

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Der Schweizerische Kader-
verband SKV ist ein 
Interessens- und Berufs-
verband für Selbständig-
erwerbende, KMU und
Kaderpersonen. Mitglieder 
von FH SCHWEIZ 
profi tieren über den Kader-
verband von vielen Vor-
teilen und äusserst günstigen 
Verbandskonditionen in 
diversen Bereichen.

– Kein Mitgliederbeitrag 
beim Schweizerischen 
Kaderverband

– Zugang zu einer beruf -
 lichen Vor sorgeeinrich-
tung (BVG) auch für 
 Selbständigerwerbende 
mit und ohne Personal

– Zugang zu attraktiven 
  Rahmenverträgen 
  für KMU

Mitglieder Zusammen mit dem ersten
Versicherungs antrag muss 
die kostenlose SKV-Mit-
gliedschaft mit dem An-
tragsformular angemeldet 
werden.

Unter www.kaderverband.ch 
kannst du bereits viele 
Angebote berechnen. 
Den Schweizerischen 
Kaderverband erreichst 
du auch postalisch oder 
telefonisch.

Weitere Infos unter 
www.fhschweiz.ch/skv

Vorsorge- und 
Versicherungs-
lösungen

Schweizerischer
KADERVERBAND

Linsenmax.ch – Seit 2007 
dein günstiger Schweizer 
Onlineshop für Kontakt-
linsen und Pfl egemittel. 

Die Linsenmax Vorteile:
– Günstige Kontaktlinsen 

und Pfl egemittel
– Schnelle und portofreie 

Lieferung ab 100 CHF
– Zahlung per Rechnung

Bei einer Bestellung von 
Kontaktlinsen und Pfl ege-
mittel über 120 CHF sparst 
du ganze 18 CHF.

Mitglieder Eine schnelle und einfache
Bestellung ist neben einem 
günstigen Preis unser 
wichtigstes Anliegen. 
Überzeuge dich selbst. 

Mit einer TrustedShops-
Bewertung von 4,8 von 5 
Sternen können Tausende 
von zufriedenen
Kund:innen nicht falsch 
liegen.

1. www.linsenmax.ch
öffnen

2. Im Bestellprozess den 
Promocode «FH15PRINT» 
eingeben

3. Bestellen und von 15% 
Rabatt profi tieren

Kontaktlinsen und 
Pflegemittel

DQ Solutions bietet 
Produkte von Apple, 
welche durch Design und 
Eleganz bestechen. Apple
MacBook Air, MacBook 
Pro, Mac mini oder iMac
zu exklusiven Preisen.

– Bis zu 12% Rabatt auf 
 Apple-Produkte

– Bis zu 25% Rabatt auf 
 Zubehör

Mitglieder Informationen und 
Bestellung unter 
www.fhschweiz.ch/
dq-solutions

Apple-Produkte

Seit über 100 Jahren setzt 
sich fl orist.ch für die 
Interessen der Blumen-
fachgeschäfte ein. Dank 
einer Zu sammenarbeit 
profitieren FH-SCHWEIZ-
Mitglieder von Sonder-
konditionen beim Einkauf 
eines Blumenstrausses.

Bezahle 50 CHF und 
erhalte einen Blumen-
strauss im Wert von 
75 CHF

Mitglieder Nur ein Gutschein pro 
Mitglied und Jahr. 

Nur in ausgewählten 
Blumenfachgeschäften.

Gutscheine und die Liste 
der ausgewählten Fach-
geschäfte können 
abgerufen werden unter 
www.fhschweiz.ch/ 
blumen 

Informationen zu 
fl orist.ch fi ndest du
unter www.florist.ch

Blumen

Agentur DÜV – die 
Agentur der Dolmetscher- 
und Übersetzervereini-
gung. Unsere Sprachprofi s 
mit Masterabschluss sind 
in der Schweiz wohnhaft, 
kennen die wirtschaft-
lichen und politischen 
Verhältnisse in der 
Schweiz sowie die lokalen 
Sprachfeinheiten. 

10% Rabatt auf jeden 
Übersetzungsauftrag.
15% Rabatt auf die 
Agenturgebühr bei 
Dolmetschaufträgen.

Mitglieder und ihre Firma/
KMU bis 50 Mitarbeitende

Informationen zu unseren 
Angeboten fi ndest du auf 
unserer Website 
www.duev.ch

Bestellungen per E-Mail 
an agentur@duev.ch oder 
per Telefon 044 360 30 30 
mit dem Vermerk: 
«Mitglied FH SCHWEIZ»

Dolmetschen /
Übersetzen

BestSecret lädt dich ein, 
Mitglied der exklusiven 
Fashion-Community zu 
werden. Profi tiere von
Rabatten bis 80% auf mehr 
als 3000 Designer labels 
wie Calvin Klein, Tommy
Hilfi ger und Diesel. Die 
Mitgliedschaften sind
limitiert, schnell sein 
lohnt sich!

BestSecret bietet täglich 
neue Fashion-Deals bis 
–80%. Die zollfreie 
Lieferung erfolgt inner-
halb weniger Tage mit 
der Schweizerischen 
Post, die Retoure ist gratis 
und ebenfalls zollfrei.

Mitglieder Als FH-SCHWEIZ-Mit-
glied erhältst du Zugang
zu attraktiven Fashion-
Angeboten, die exklusiv 
nur für BestSecret-
Mitglieder verfügbar sind.

Werde Member auf 
www.bestsecret.ch/
fhschweiz 
und los geht's mit 
Shoppen! Tipp: Mit der 
BestSecret App kannst 
du jederzeit und überall 
bequem auf die aktuellen 
Angebote zugreifen.

Fashion

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

SPC vertreibt Produkte aus 
den Bereichen Haushalts-
elektro Gross- & Klein-
geräte, Bodenpfl ege & 
Klima, Elektromobilität, 
Beauty & Gesundheit, Do it 
& Garten, IT & Multimedia. 
Als exklusiver Vertriebs-
partner bietet das Unter-
nehmen hochwertige
Produkte diverser 
renommierter Marken.

Exklusiver 45%-Sonder-
rabatt auf das gesamte 
Elektrohaushalt-Sortiment 
unter www.spc.ch

Mitglieder Rabattcode gültig bis 
30.06.2022 auf das gesamte 
Sortiment (solange Vorrat), 
exkl. Ersatzteile/Zubehör, 
Küchen und Transport-
kosten (Spedition); nicht 
mit anderen Rabatten 
kumulierbar, nicht 
anwend bar auf Aktionen 
und bereits reduzierte
Artikel.

Auf www.spc.ch stöbern 
und profi tieren. Im 
Warenkorb beim Feld
Promotionscode den 
Code «SFH45PC» eingeben 
und speichern. Viel Spass 
beim Shopping!

Haushaltsgeräte und 
Elektronikartikel

Sich eine Auszeit gönnen, 
Lebenserfahrung dazu-
gewinnen, das eigene 
Leben gestalten. Erlebe 
Sprachen mit Boa Lingua 
– egal, in welchem Alter 
oder in welcher Lebens-
situation du gerade bist. 
Tauche in fremde Kulturen 
und lerne eine Sprache
wie nebenbei.

– 5% Rabatt auf das 
 gesamte Kursangebot
 von   Boa Lingua

– Gratis-Jahresabonnement
der BILANZ im Wert 
von 198 CHF 
(bei Buchungen aus dem
Boa Lingua Business
Class-Angebot)

Buchung direkt bei Boa 
Lingua mit Promocode 
«MKT_FHCH»

Mitglieder Boa Lingua kreiert mit 
dir zusammen den per-
fekten Sprachaufenthalt, 
denn deine persönlichen
Bedürfnisse stehen an 
erster Stelle!

Lass dich von den 
Boa Lingua-Expert:innen 
gratis und unverbindlich 
beraten:  
www.boalingua.ch/
beratung 
oder 0800 33 55 88 

Mehr Informationen unter 
www.fhschweiz.ch/
sprachaufenthalte

Sprachaufenthalt

Become Local – Sprache 
lernen und Arbeits-
erfahrung im Ausland 
sammeln. Egal ob 
Praktikum, Paid-Job-Pro-
gramm oder Homeoffi ce 
weltweit: Arbeiten in einer 
fremden Kultur und solide 
Sprachkenntnisse unter-
mauern die Souveränität 
auf dem internationalen
Parkett.

10% Rabatt auf den 
Sprachkurs im gesamten 
Angebot von Linguista 
Sprachaufenthalte

Mitglieder und deren 
Familienangehörige

Linguista Sprachaufenthalte 
für jedes Sprachziel 
und jedes Alter!
Wir beraten dich kostenlos 
zu: Sprachaufenthalten 
weltweit, Jugendsprach-
kursen, Zwischenjahr, 
Work & Travel, 30plus- 
Programmen, 50plus- 
Erlebnis-Sprachreisen, 
Businesskursen.

Kostenlose Beratung
und Buchung:
Linguista Sprachaufenthalte
Birmensdorferstrasse 55
8004 Zürich

Telefon: 044 260 50 90
E-Mail: info@linguista.ch
www.linguista.ch

Referenz: «FH_Schweiz» 

Sprachen lernen
– on the job

Sprachaufenthalte

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

TOEIC® und TOEFL® 
sind international 
an erkannte Sprachtests. 
Diese prüfen verlässlich 
die Englischkenntnisse und
zeigen allfällige Defi zite 
auf. Die zertifi zierten
Sprachleistungen werden 
von Arbeitgebern und 
Hochschulen anerkannt.

– Attraktive Prüfungs- 
gebühr von 150 CHF 
(anstatt 200 CHF für 
Nicht-Mitglieder)

– Flexible Testdaten 
 durch persönliche 
 Termin vereinbarung

– GER-Einstufung 
 inklusive

Mitglieder und
ihre Partner:innen

Die Tests fi nden an der 
Geschäftsstelle von 
FH SCHWEIZ statt, 
direkt beim Haupt-
bahnhof in Zürich. Die 
Anmeldefrist beträgt 
4 Wochen.

Unter 
www.fhschweiz.ch/
testingcenter 
Anmeldeformular 
herunter laden, ausfüllen
und an 
mailbox@fhschweiz.ch 
senden. 
Weitere Auskünfte per 
Mail oder telefonisch unter 
043 244 74 55.

Sprachtests

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Academia ist einer der 
grössten privaten Bildungs-
anbieter in der Schweiz. 
Rund 1000 engagierte 
Lehrpersonen und Fach-
kräfte setzen sich an über 
20 Standorten dafür ein, 
dass Menschen ihre 
persönlichen Bildungs-
ziele erreichen. 

10% Rabatt auf alle
Gruppenkurse von 
Academia Languages.

Mitglieder Wort für Wort zu 
deinem persönlichen
Ziel: Academia Languages 
ist spezialisiert auf Sprach-
kurse für Anfänger:innen, 
Fortgeschrittene, Privat-
personen und Unter-
nehmen. Bei Academia 
lernst du deine Ziel-
sprache in deinem Tempo 
und am Standort deiner 
Wahl.

Lass dich direkt von 
Academia beraten.
Academia Languages, 
Standorte in der ganzen 
Schweiz
058 440 90 90 
www.academia-languages.ch

Mehr Informationen unter: 
www.fhschweiz.ch/
sprachkurse

Sprachkurse

Let’s dance!
Wir bieten Gesellschafts-
tänze auf allen Niveaus an: 
Kurs 1–8, Hobbykurs.

Bei uns tanzt du: 
Discofox, Jive, Rumba, 
Cha-Cha-Cha, Salsa, 
Langsamer Walzer, 
Wiener Walzer, Foxtrott, 
Quickstepp, Slowfox, 
Samba, Tango

40% Rabatt für 
Student:innen

25% Rabatt für 
Mitglieder

Mitglieder, Student:innen Die Kursanmeldung wird 
online vorgenommen. 
Die Legi/Mitgliedschafts-
bestätigung muss bei Kurs-
beginn vorgewiesen und 
bei der Onlineanmeldung 
im Feld «Nachricht» 
angegeben werden.

Weitere Informationen 
unter: www.fhschweiz.ch/
tanzkurse-zuerich

Tanzkurse

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Avis bewegt seit 1946 
Menschen auf der ganzen 
Welt und bietet Mietfahr-
zeuge in über 165 Ländern 
an mehr als 5750 Stationen 
an. Als einer der welt-
weit führenden Autover-
mieter legt Avis Wert auf 
eine attraktive Fahrzeug-
fl otte.

Rabatte von bis zu 20% 
auf rabattfähige Raten 
für Mieten in der Schweiz 
und bis zu 15% im 
Ausland.

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Reserviere dein Mietfahr-
zeug, gerade zu Ferien-
terminen, rechtzeitig. 
Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.avis.ch

Buchen direkt über 
www.avis.ch 
mit Rabatt-AWD-Nummer 
«F561900» 

Weitere Informationen 
fi ndest du unter
www.fhschweiz.ch/
automiete

Avis 
Autovermietung

PubliBike ist in 8 Schweizer 
Städten vertreten und
verfügt über 5300 Velos 
und E-Bikes an über 
550 Stationen, die rund 
um die Uhr zur Verfügung
stehen. Ob auf einen 
Kaffee in Zürich oder ein 
Bad in der Aare, das 
alles ist möglich mit nur 
einem Abo.

Profi tiere mit dem Code 
«FHSEMESTER» von 
einem B-Fit-Abo während 
6 Monaten für nur 
39.90 CHF.

Mitglieder Bikesharing ist die ideale
Ergänzung zum privaten
und öffentlichen Verkehr. 
Es entlastet den Verkehr 
im Stadtzentrum und 
schont gleichzeitig die
Umwelt. 

Weitere Infos unter 
www.publibike.ch

Registriere dich direkt auf 
www.publibike.ch und 
profi tiere mit dem Code 
«FHSEMESTER» von einem 
B-Fit-Abo während 
6 Monaten (erneuerbar)
für nur CHF 39.90.

Bikesharing

Budget bietet Automieten 
mit der für Budget 
typischen Einfachheit. 
Profi tiere von attraktiven 
Preisen in 124 Ländern. 
Vom sparsamen Klein-
wagen bis zur komfor-
tablen Limousine steht 
eine grosse Auswahl an 
Mietwagen für jeden 
Bedarf zur Verfügung.

Bis zu 15% Rabatt auf 
die voll fl exiblen Raten 
für Mieten in der Schweiz 
und bis zu 10% im 
Ausland.

Mitglieder und im gleichen 
Haushalt lebende Personen

Reserviere dein Mietfahr-
zeug, gerade zu Ferien-
terminen, rechtzeitig. 
Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.budget.ch

Buchen direkt über 
www.budget.ch mit 
Rabatt-BCD-Nummer 
«L779800» 

Weitere Informationen 
fi ndest du unter 
www.fhschweiz.ch/
automiete

Budget
Autovermietung

Hotels, Erlebnisse und 
Ausfl üge in der Schweiz. 
Region aussuchen, Hotel 
auswählen, Rabattcode 
eingeben und profi tieren. 

Einmalige Angebote zu 
einmaligen Preisen.

52% Rabatt auf alle 
Gutscheine unter 
sleepselection.ch 

Mitglieder Bitte beachte die individuel-
len Sperrdaten der Hotels. 
Diese fi ndest du im Bestell-
prozess bei den Gutschein-
bedingungen und sind von 
Hotel zu Hotel individuell.

Eine Reservierung ist 
zwingend erforderlich 
und je nach Verfügbarkeit 
des Hotels möglich.

Unter www.sleepselection.ch 
den gewünschten Gutschein 
auswählen und beim Be-
stellprozess den Gutschein-
code «FH_SLEEP» eingeben.

Zudem erhältst du tolle 
Vergünstigungen bei 
Velohans.ch mit dem Pro-
mocode «FH_Velohans» und 
bei TrailKingQueen mit 
dem Promocode «FH_King»

Hotels und Ausfl üge

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Volvo Cars zählt als 
traditionsreicher Premium-
Hersteller zu den weltweit 
renommiertesten Marken 
im Automobilbereich und 
deckt mit seinem Angebot 
nahezu alle bedeutenden 
Fahrzeugsegmente ab. Seit 
1958 ist der schwedische 
Hersteller in der Schweiz 
vertreten.

10% Mitgliederrabatt plus 
Verkaufsprämien, z.B. 
24 768 CHF Ersparnis 
beim Kauf eines VOLVO 
XC90 Recharge R-Design 
T8 eAWD Plug-in Hybrid 
(Stand Juni 2021).

Mitglieder Bei zusätzlichen kommer-
ziellen Verkaufsaktionen 
bleibt es Volvo vor-
behalten, eine Kumulation 
mit den erwähnten 
Nachlässen ein- oder aus-
zuschliessen. Von diesem 
Angebot sind Sonder-
modelle ausgeschlossen.

Formular vor dem Kauf auf 
www.fhschweiz.ch/
volvo-rabatte 
ausfüllen und einsenden. 

Formular kann auch 
per E-Mail an
info@solution-benefi t.ch 
bestellt werden.

Mitgliederrabatt

Die Migrol Private Card 
wird an rund 370 Tank-
stellen (Migrol Stationen 
und Shell Tankstellen mit 
migrolino Shop) in der 
Schweiz und im FL akzep-
tiert. Weiter hast du mit 
der Migrol Private Card 
Zugang zum grössten Car-
Wash-Netz der Schweiz mit 
rund 70 Car-Wash-Stationen.

– 3 Rp./l Rabatt auf Benzin- 
     und Dieseltreibstoff
– Zusätzlich 1 Rp./l Rabatt

  in Form von Cumulus-
  Punkten

– Kostenlose Hauptkarte
  (statt 10.70 CHF)

– Kostenlose Zusatzkarte
  (statt 5.40 CHF)

– Keine Rechnungsgebühr
  (statt 2.35 CHF/Monat)

Mitglieder Kartenantrag mit Spezial-
konditionen unter 
www.fhschweiz.ch/
migrol 
ausdrucken, ausfüllen, 
unterschreiben und 
einsenden an:
Migrolcard Center
Postfach 4
8305 Dietlikon

TankkarteHR Seminare &
Workshops

Die Swiss HR Academy
(Joint Venture von HWZ 
und HR Campus) bietet 
das schweizweit umfas-
sendste Angebot im Be-
reich Personalmanage-
ment und -entwicklung in 
Form von Weiterbildungen 
für HR-Expert:innen aller
Stufen. Praxisorientierte
Seminare und Workshops.

1-Tages-Seminar für
890 statt 990 CHF 

2-Tages-Seminar für
1290 statt 1390 CHF 

Mitglieder Siehe 
www.swisshracademy.ch 

Weitere Informationen 
unter 
www.fhschweiz.ch/
swisshracademy 

Bei der Anmeldung
unter «Bemerkung» die 
Mitgliedschaft mit Stich-
wort «FHSCHWEIZ» 
bestätigen.

Unsere Rekrutierungs-
expert:innen teilen ihr 
Wissen in lehrreichen 
Webinars mit dir. Lerne, 
wie du im Lohngespräch 
gut performst oder deine 
Personal Brand stärkst und 
damit einen lebendigen 
und positiven Eindruck 
machst. Alles für deine 
erfolgreiche Karriere!

Kostenlos Mitglieder Erhalte Zugriff auf unsere 
Webinars und verleihe
deiner Karriere Schwung!

www.randstad.ch/fh

Webinars für 
deine Karriere

«Als FH-Absolvent und Präsident von FH SCHWEIZ setze ich mich im Bundesparlament – aber auch darüber hinaus – zusammen mit einem 
schlagkräftigen Team für die politischen Anliegen aller Absolventinnen und Absolventen ein. Diese sind vielfältig und reichen von der 
angemessenen Anerkennung des FH-Abschlusses in der Berufs- und Bildungswelt über eine Stärkung der Stellung der FH bis hin zu Themen 
wie lebenslanges Lernen.

Ich schreibe viermal jährlich nach jeder Session direkt aus dem Bundeshaus. Einen besonderen Fokus lege ich dabei auf für FH-Absolvent:innen 
oder Fachhochschulen relevante Themen, welche im grossen oder kleinen Rat behandelt wurden. Dieser Sessionsbrief wird jeweils auf der 
Website und den Social-Media-Kanälen von FH SCHWEIZ publiziert und einem ausgewählten Empfängerkreis als PDF zugestellt. Der 
Sessionsbrief kann auch abonniert werden.»

www.fhschweiz.ch/sessionsbrief-abonnieren

«Der von mir präsidierte Beirat hat die Aufgabe, FH SCHWEIZ zu unterstützen und die bildungspolitischen Interessen im Fachhochschul-
bereich zu vertreten. Er besteht aus Politiker:innen, Fachleuten, Expert:innen, Dozent:innen und Unternehmer:innen, die für den Berufsstand 
FH und die Zielsetzung von FH SCHWEIZ einstehen wollen. Gegenwärtig zählt der Beirat 15 Mitglieder. Sieben Mitglieder sind National- 
oder Ständerät:innen. Die Mitglieder werden vom Vorstand von FH SCHWEIZ gewählt. Es fi ndet zweimal im Jahr, während der Frühlings- und 
der Herbstsession, eine Sitzung in Bern statt. An diesen Sitzungen nehmen auch Verbandspräsident Andri Silberschmidt und Geschäfts-
führer Toni Schmid teil.»

www.fhschweiz.ch/beirat

«Eine Botschaft, klar und verständlich in neun Punkten beschrieben. Das von uns in Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft 
und Politik überarbeitete FH-Profi l bietet in kompakter Form eine Orientierungshilfe für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Es defi niert 
die Position und die Alleinstellungsmerkmale von Fachhochschulen und ihren Absolvent:innen in der Hochschullandschaft und in der Arbeits-
welt. Das FH-Profi l ist eines von vielen Dossiers, das wir im Issue Management führen.»

www.fhschweiz.ch/bildung-politik

Erich Ettlin,
Ständerat

Andri Silberschmidt,
Nationalrat

Claudia Heinrich,
Leiterin Public Aff airs
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www.fhschweiz.ch

www.fhnews.ch
www.fhjobs.ch
www.fhmaster.ch
www.fhlohn.ch
www.fh-nte.ch
www.steigeinsteigauf.ch

www.fhschweiz.ch/

angebote

Impressum: Verlag und Redaktion  «INLINE» 
Herausgeber: FH SCHWEIZ, 8005 Zürich

FH
 S

C
H

W
EI

Z
Ko

nr
ad

st
ra

ss
e 

6
80

05
 Z

ür
ic

h

A
N

ic
ht

 fr
an

ki
er

en
N

e 
pa

s 
aff

ra
nc

hi
r

N
on

 a
ff r

an
ca

re

G
es

ch
äf

ts
an

tw
or

ts
en

du
ng

   
  I

nv
io

 c
om

m
er

ci
al

e-
ris

po
st

a
En

vo
i c

om
m

er
ci

al
-r

ép
on

se

FH
 S

C
H

W
EI

Z
Ko

nr
ad

st
ra

ss
e 

6
80

05
 Z

ür
ic

h

A
N

ic
ht

 fr
an

ki
er

en
N

e 
pa

s 
aff

ra
nc

hi
r

N
on

 a
ff r

an
ca

re

G
es

ch
äf

ts
an

tw
or

ts
en

du
ng

   
  I

nv
io

 c
om

m
er

ci
al

e-
ris

po
st

a
En

vo
i c

om
m

er
ci

al
-r

ép
on

se

Vo
rn

am
e/

N
ac

hn
am

e

St
ra

ss
e/

N
r.

PL
Z/

O
rt

Te
le

fo
n

E-
M

ai
l

G
eb

ur
ts

da
tu

m

Ic
h 

bi
n 

M
itg

lie
d 

be
i

  I
ch

 b
in

 S
tu

de
nt

:in
 a

n 
de

r F
ac

hh
oc

hs
ch

ul
e 

in

Da
tu

m
/U

nt
er

sc
hr

ift

Vo
rn

am
e/

N
ac

hn
am

e

St
ra

ss
e/

N
r.

PL
Z/

O
rt

Te
le

fo
n

E-
M

ai
l

G
eb

ur
ts

da
tu

m

Ic
h 

bi
n 

M
itg

lie
d 

be
i

  I
ch

 b
in

 S
tu

de
nt

:in
 a

n 
de

r F
ac

hh
oc

hs
ch

ul
e 

in

Da
tu

m
/U

nt
er

sc
hr

ift

Fr
au

Fr
au

H
er

r
H

er
r

Nur mit FH SCHWEIZ und deiner Alumni-Organisation!
Diese und weitere Angebote unter www.fhschweiz.ch/angebote

Versicherungen & Geld
Bis zu 30% Vergünstigung auf Hausrat- und Privathaftpfl ichtversicherung
Krankenkassen-Zusatzversicherung bis zu 10% günstiger
 Vergünstigte Verpfl egung in 8000 Restaurants schweizweit

+

Medien & News
20% Rabatt auf Zeitungen
Online Bücher kaufen mit 15% Reduktion
Magazin für Weinkultur 30% günstiger

+

Interessenvertretung, Bildungspolitik & Services
Publikation des Sessionsbriefs mit Fokus auf für FH-Absolvent:innen relevante Themen
Vertretung von bildungspolitischen Interessen im Fachhochschulbereich
Wahrung und Förderung des Ansehens der FH-Absolvent:innen 

+

Gesundheit & Karriere
Vergünstigte Fort- und Weiterbildungen im Bereich der Psychologie
15% Rabatt auf Kontaktlinsen
HR-Seminare und Workshops zu vergünstigten Konditionen

+

Sprachen, Kultur & Freizeit
Zugang zu exklusivem Fashion-Onlineshop
Bis zu 12% Rabatt auf Apple-Produkte
10% Ermässigung auf Übersetzungsaufträge

+

Reisen & Mobilität
Sparen beim Bikesharing-Abo
Tanken und 3 Rappen pro Liter sparen
Mietfahrzeuge bis zu 20% günstiger

+

Medien & News

Die Lunch-Check-Karte 
überzeugt mit kulinarischer 
Vielfalt und öffnet dir 
die Türen von 8000 
Restaurants in der ganzen 
Schweiz. Das trifft jeden 
Geschmack!

– Kein Verfallsdatum
– Einfach und gebühren -

frei online aufl adbar

10% Rabatt auf Lade-
beträge bis max. 250 CHF

Mitglieder, Student:innen – Jeder Promocode ist nur
einmal einsetzbar. 

– Es können mehrere Pro-
mocodes pro Mitglied 
vergeben werden. Pro 
Bestellung wird nur ein 
Promocode vergeben.

– 10% Rabatt auf jede 
Kartenladung. 

– Aktion ist limitiert und 
gilt nur solange Vorrat.

Promocode ist erhältlich 
unter www.fhschweiz.ch/
lunch-check

Promocode einlösen:
– bestehende Karte 

aufl aden: 
www.lunch-check.ch/
aufl adung

– neue Karte bestellen:
 www.lunch-check.ch/
 webshop

Verpfl egung

Der GRAND PRIX ist die 
smarte Alternative zum 
Vorsorgekonto – baue dein 
3a-Vorsorgevermögen 
systematisch auf. Deine
Vorteile: nur die drei 
erfolgreichsten Fonds sind 
im Depot, Expert:innen-
Überwachung, kostenlose 
Umschichtung und max. 
20% Cash-Anteil.

Du profi tierst von einem 
attraktiven Startguthaben 
von 150 CHF.

Mitglieder Eine Gutschrift pro 
Mitglied

Kontakt unter 
Tel. 031 399 31 11 oder 
info@lienhardt-bern.ch

Fülle das Formular unter 
www.fhschweiz.ch/
3a-vorsorge 
aus und sende es an: 
Lienhardt & Partner 
Privatbank Zürich AG
Schanzenstrasse 1
Postfach, 3001 Bern

3a-Vorsorge

Wähle auf Buchhaus.ch 
aus einer Auswahl von über 
7 Millionen lieferbaren
Buchtiteln die passende 
Lektüre aus. Das Beste 
daran? Du profi tierst nicht 
nur von 15% Rabatt, sondern 
auch von der kostenlosen 
B-Post-Lieferung.

15% Rabatt auf fast alle
Bücher, ausschliesslich
bei Onlinebestellung

Mitglieder Der Rabatt greift nur, 
wenn du über den 
entsprechenden Link 
bestellst, und ist bei 
den gezeigten Preisen 
bereits abgezogen. 
Einzelne Titel können 
vom Angebot ausge-
schlossen sein (siehe 
Startseite).

Bestelle deine Wunsch-
bücher via Link unter 
www.fhschweiz.ch/
buchhaus

Bücher

Die Nordwestschweizer 
Tageszeitungen von CH 
Media – u.a. «Aargauer 
Zeitung», «Solothurner 
Zeitung», «bz Basel» – be-
richten rund um die Uhr 
über News und Hinter-
gründe aus dem täglichen 
Leben in der jeweiligen 
Region, der Schweiz und 
der ganzen Welt.

100 CHF Rabatt auf die 
«Print & Digital»-Jahres-
abos. Die «Schweiz am 
Wochenende» gehört 
zum Abo dazu und 
erscheint jeweils am
Samstag.

75 CHF Rabatt auf ein 
Digital-Plus-Jahresabo
(E-Paper)

Mitglieder Das Angebot gilt auch 
für bereits bestehende 
Abonnements von Mit-
gliedern (Rabatt wird 
nicht rückwirkend 
gewährt).

Bestellen bei 
FH SCHWEIZ: 
www.fhschweiz.ch/
zeitungen 

oder Tel. 043 244 74 55 
oder Bestelltalon

Tageszeitungen

«Penso» erscheint achtmal 
pro Jahr als Print ausgabe 
und publiziert die Inhalte 
tagesaktuell auf der Web-
seite «Penso.ch». «Penso» 
fokussiert sich auf Themen 
des HR-Managements, der 
Sozialversicherungen, der
Personalvorsorge und des 
Gesundheitsmanagements. 

40 CHF Preisreduktion 
auf die verschiedenen
Jahresabonnements

Mitglieder Die aktuellen Themen 
der Penso+-Webinare
und die Durchführungs-
termine fi ndest du auf 
penso.ch

Bei der Onlinebestellung
unter www.penso.ch den 
«Code FH2021» eingeben
und automatisch Rabatt 
erhalten.

Webplattform und 
Zeitschrift

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Entdecke monatlich über 
300 aussergewöhnliche 
Weine und lerne Winzer 
kennen, die mit ihrem 
Handwerk die Weinwelt 
revolutionieren. Mit jeder 
Ausgabe entführen wir 
dich in spannende Wein-
regionen und verraten 
besondere Wine & Food-
Pairings.

Student:innen:
40% Rabatt auf das Jahres-
abo (75 statt 129 CHF)
Mitglieder:
30% Rabatt auf das Jahres-
abo (90 statt 129 CHF)

10 Magazin-Ausgaben, inkl. 
E-Paper, freien Zugang
zum Onlineportal vinum.eu 
und das Weinlexikon als 
Willkommensgeschenk.

Mitglieder und
Student:innen

Angebote gültig für 
Abonnements mit 
Auslieferung Schweiz. 

40% Rabatt während des 
gesamten Studiums, 
30% Rabatt für Mitglieder, 
gültig für die erste 
Aboperiode.

Bestelle das Spezialangebot 
für Weinliebhaber:innen 
und alle, die es werden 
wollen, unter:

www.fhschweiz.ch/vinum

Weinkultur &
Weingenuss

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Die Credit Suisse berät 
dich in allen Finanzfragen. 
Als Mitglied von 
FH SCHWEIZ erhältst du 
exklusive Vorzugskondi-
tionen:
– Gratis Bonviva Banking-

Pakete sowie exklusive
Konditionen auf eine
massgeschneiderte 
Hypothek

Bonviva Banking-Pakete: 
– Silver: 2 Jahre gratis 
– Gold: 1 Jahr gratis 
– Platinum: 1 Jahr gratis,

Hypothek: 0,2% Zins- 
reduktion auf 
Hypothekenlösung,
Credit Suisse Invest:
30% Reduktion im 1. Jahr 
 auf Depot-,  Anlage- 
und Mandatsgebühren

Mitglieder Beratung und Angebot 
in jeder Credit Suisse- 
Geschäftsstelle oder 
durch Kontaktaufnahme
mit der:dem persönlichen
Ansprechpartner:in der
Region. 
Ansprechpartner:innen 
sind im Flyer unter 
www.fhschweiz.ch/
credit-suisse zu fi nden.

Banking-Pakete 

HYPOTEQ ermöglicht dir, 
die Hypothekarberatung 
mit deinem Vertrauens-
berater durchzuführen. 
Ist er noch nicht dabei, 
setzen wir ihn bei 
Bedarf in kurzer Zeit 
auf. 

Check it out! 

Der Angebotsvergleich ist 
kostenlos. Als Mitglied von 
FH SCHWEIZ erhältst du 
beim Abschluss sogar noch 
CHF 500 gutgeschrieben.
HYPOTEQ fi nanziert sich 
durch transparent aus-
gewiesene Kommissionen, 
welche dem Markt-
standard entsprechen und 
von allen Kreditgebern 
identisch sind. 

Mitglieder Die Börse «CreditExchange» 
vergleicht alle Angebote 
ihrer Kreditgeber und 
stellt immer das günstigste 
Angebot zur Verfügung.
Die Anzahl Kreditgeber 
wird laufend ausgebaut. 
HYPOTEQ zeigt nie «Schau-
fensterpreise», sondern nur 
Angebote, welche wirklich 
auf deine Situation 
zugeschnitten sind.

Zins-Schnellrechner unter: 
www.fhschweiz.ch/ 
hypoteq

Oder ein verbindliches 
Angebot rechnen lassen 
unter: info@hypoteq.ch
oder www.hypoteq.ch

Bitte FH-SCHWEIZ-Mit-
gliedschaft bei der Kontakt-
aufnahme erwähnen. 

Hypotheken

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

Der Abschluss einer 
Grundversicherung ist 
für alle in der Schweiz 
wohnhaften Personen 
obligatorisch. Decke die
bestehenden Lücken mit
entsprechenden Zusatz-
versicherungen und 
profi tiere von den
Vergünstigungen der 
FH-SCHWEIZ-Kollektiv-
verträge.

Weitere Informationen zu 
den Krankenkassen unter:
www.fhschweiz.ch/css              
www.fhschweiz.ch/helsana       
www.fhschweiz.ch/oekk
www.fhschweiz.ch/sanitas
www.fhschweiz.ch/visana

Attraktive Kollektiv-
vergünstigungen auf 
ausgewählten Zusatz-
versicherungen. Die Ver-
günstigung ist abhängig 
vom ausgewählten 
Vertragspartner und 
von den versicherten
Leistungen.

Beispiel: Eine Familie in 
Zürich, zwei Erwachsene 
halbprivat, zwei Kinder 
allgemein, inklusive
Komplementärmedizin, 
profi tiert von einer 
Ersparnis von 441.60 CHF 
p.a. dank Kollektiv-
vergünstigung auf 
Zusatzversicherungen.

Mitglieder sowie die im 
gleichen Haushalt lebenden 
Familienangehörigen (Ehe- 
und Lebenspartner:innen, 
Kinder und Jugendliche)

Vergünstigungen 
gesetzlich nur für 
Zusatzversicherungen 
möglich, Altersgrenze 
60–65, je nach Versicherer

Telefonische Beratung und 
Bestellung mit Angabe 
nachstehender Vertrags-
nummer:

CSS: 0844 277 277, 
Vertrag 0117185

Helsana: 058 340 90 90, 
Vertrag KN30004266

ÖKK: 0800 838 000, 
Vertrag 9002185

Sanitas: 0800 22 88 44, 
Vertrag K003910

Visana: 0848 848 899, 
Vertrag 1.005553.000.3

Oder unter 
www.fhschweiz.ch/
krankenkassen, oder bei-
liegenden Talon einsenden.

Krankenkassen

Zurich bietet dir nicht 
nur den besten Schutz, 
du profitierst als 
FH-SCHWEIZ-Mitglied 
auch von günstigen 
FH-SCHWEIZ-Sonder-
konditionen.

Beispiele Vorzugs-
konditionen: 
– Sondertarif für umwelt-

freundliche Fahrzeuge
– Günstigere Kaskoprämie 

mit Help Point PLUS 
– Zusätzlicher Kombina -

tionsrabatt mit der Haus-
 ratversicherung

Weitere Informationen unter
www.fhschweiz.ch/zurich

Mitglieder und
 Lebenspartner:innen 
im  gleichen Haushalt

Bei Zurich kannst du deine 
Versicherung exakt nach 
deinen Bedürfnissen zu-
sammenstellen. So bezahlst 
du nur, was du wirklich 
brauchst. Profi tiere zudem
von den 27 Zurich Help 
Points in der ganzen 
Schweiz für schnelle und 
unbüro kratische Hilfe 
im Schadenfall.

Beratung und Offert-
anforderung unter 
Tel. 0800 33 88 33 oder 
www.zurich.ch/fhschweiz

Privat-
versicherungen

Recht haben und recht 
bekommen. Ob berufl ich, 
privat oder im Verkehr. 
Protekta bietet eine
umfassende Rechtsschutz-
versicherung und eine 
zusätzliche Deckung in 
früher nicht versicherten
Rechtsgebieten.

Einen FH-SCHWEIZ-
Rabatt von 10% auf 
rabattberechtigte Rechts-
schutzversicherungs-
lösungen der Protekta. 
Der Rabatt ist kumulierbar 
mit bereits bestehenden
Versicherungsrabatten.

Mitglieder sowie im 
gleichen Haushalt 
lebende Angehörige
wie Partner:innen und 
Kinder

Dieser Rabatt für die 
Rechtsschutzversicherung
kann auch von der Mobiliar 
angeboten werden. Du 
kannst dich daher bei 
Fragen auch direkt an 
deine:n persönliche:n
Mobiliar-Versicherungs-
berater:beraterin wenden.

Wende dich an deine 
Beraterin oder deinen
Berater bei der Mobiliar 
oder online unter 
www.fhschweiz.ch/
rechtsschutz 
oder direkt an die 
Protekta: 031 389 85 85 
oder 
offerten@protekta.ch

Rechtsschutz

Allianz Travel ist eine 
Marke der Allianz Partners 
Gruppe, eine der weltweit 
führenden Anbieterinnen
von Versicherungen und 
Assistanceleistungen in 
den Bereichen Reise-
versicherungen, Assistance, 
automotive und inter-
nationale Kranken- und 
Lebensversicherungen.

Rundum geschützt – 
schliesse jetzt ab und 
profi tiere von 25% Rabatt 
auf eine Jahresversicherung
deiner Wahl.

Mitglieder

Wird eine Familienver-
sicherung abgeschlossen, 
so sind alle im gleichen 
Haushalt lebenden 
Personen sowie deren 
nicht im gleichen Haus-
halt lebende minder-
jährige Kinder versichert.

Unsere Secure Trip- 
Jahres versicherungen 
bieten dir jederzeit und 
rund um die Welt einen 
umfassenden Reiseschutz. 

Unsere Secure Cyber-
Jahres versicherung sichert 
dich jederzeit und überall 
für eine unbeschwerte 
Internetnutzung ab.

Jetzt mit dem Rabattcode 
«FH01-p-AGA» deine 
ge wünschte Jahresver-
sicherung abschliessen auf: 
www.allianz-travel.ch/
fhschweiz

Mehr Informationen unter: 
www.fhschweiz.ch/
reiseschutz oder 
www.fhschweiz.ch/
cyber-versicherung

Reise- und Cyber-
versicherung

Fit in Corporate Finance von morgen

Warum spricht der Studiengangsleiter und kein:e Absolvent:in?
Wir führen seit mehreren Jahren erfolgreich einen integralen Masterlehrgang in Corporate Finance durch, bieten diesen 
nun aber in modularisierter Form mit mehr Wahlmöglichkeiten an.

Wo liegt der Vorteil dieser Anpassung?
Teilnehmer:innen können sich ihr Kursprogramm aus einem sehr breiten Angebot verschiedener CAS-Lehrgänge 
aus dem ZHAW-Universum zusammenstellen. Dadurch passt dieser Masterlehrgang ideal auf die jeweiligen Bedürfnisse 
und Karriereanforderungen. 

Für wen eignet sich der MAS Corporate Finance?
Für alle ambitionierten Personen, die sich mit der fi nanziellen Unternehmensführung auseinandersetzen. Sowohl 
Vertreter:innen aus dem Finanzbereich aus Industrie und Dienstleistungsunternehmen profi tieren von diesem Lehrgang 
wie auch Bankmitarbeitende, welche Unternehmen und/oder Unternehmer:innen beraten. 

In welcher Form fl iesst Praxisbezug in den Unterricht ein?
Neben unseren eigenen Dozierenden, die über eine ausgewiesene Praxiserfahrung verfügen, werden zahlreiche 
Themen gezielt und bewusst durch Praxisreferent:innen vermittelt. Dadurch ermöglichen wir eine optimale Verbindung 
zwischen Theorie und Praxis.

       Mehr zum MAS Corporate Finance unter: www.zhaw.ch/ifi /mas-cf

Andreas Schweizer
Studienleiter 

MAS Corporate Finance, 
ZHAW School of 

Management and Law

Wie ernähren wir die Welt von morgen?

Welche Themen stehen im Zentrum des MRU Agrarökologie und Ernährungssysteme?
Der Fokus liegt auf agrarökologischen Ansätzen. Agrarökologie zielt auf eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige 
Umgestaltung der Agrar- und Ernährungssysteme ab. Im Studium befassen wir uns mit alternativen Anbausystemen, 
wie z.B. Agroforstsysteme, mit Strategien im Umgang mit dem Klimawandel, lokalen Ernährungssystemen und nach-
haltigen Konsummustern – alles Voraussetzungen für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem. 

Welche Berufsaussichten ergeben sich nach dem Studium? 
Wichtige Arbeitgeber sind Hochschulen und Forschungsinstitutionen, NGOs im Bereich Ernährung, Umwelt und Regional-
entwicklung, Planungs- und Beratungsbüros und Unternehmen in der Foodbranche. Unsere Absolventinnen und 
Absolventen setzen sich in den verschiedenen Organisationen für ein nachhaltigeres Ernährungssystem ein - sei es 
bei Anbauversuchen neuer Nischenkulturen, dem Aufbau eines städtischen Ernährungsnetzwerkes, der Nachhaltigkeits-
förderung bei einem Detailhändler oder mit der Forschung für eine biologische Gemüseproduktion.

Als Fachhochschule ist uns die Zusammenarbeit mit Praxispartnern sehr wichtig Unsere Studierenden profi tieren von 
diesen Kooperationen und können so bereits während des Studiums erste Kontakte mit zukünftigen Arbeitgebern knüpfen. 

       Mehr Informationen unter: www.zhaw.ch/iunr/master

Isabel Jaisli
Leiterin 

MRU Agrarökologie und 
Ernährungssysteme

Multimedia Communication & Publishing

Wie nah sind die Inhalte des Masters Multimedia Communication & Publishing den Herausforderungen im Job?
Im Gegensatz zu meinem Bachelorstudium ist das Masterstudium hier an der HKB viel theoretischer. Ich erwarte aber 
nichts anderes von einem Masterstudiengang. Da die Dozierenden direkt aus ihrem Alltag berichten, fühlt man sich nahe 
an der Berufswelt und bekommt immer wieder spannende Einblicke. Gerade das Modul Lateral führen hat mich sehr 
begeistert, aber auch Wahrnehmungspsychologie oder Digitale Ökonomie.

Du hast die Vertiefungsrichtung Journalismus gewählt? Warum? Und wo siehst du dich nach dem Master?
Ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Im Journalismus sehe ich ein gutes Werkzeug, um dieser Leidenschaft nach-
zugehen. Ich bin Teil eines Filmkollektives, in dem wir gemeinsam verschiedene Auftragsarbeiten realisieren. Durch dieses 
Masterstudium erhoff te ich mir wertvolles Wissen zu erlangen, welches ich gleich in meinem Alltag als Filmschaff ender 
anwenden kann. Nach einem Jahr Studium kann ich sagen, dass sich diese Erwartungen erfüllt haben.

Wem würdest du denn den Master Multimedia Communication & Publishing empfehlen?
Alle, die einen neuen Blickwinkel auf die Welt der Kommunikation erhalten möchten, sind ist bei uns richtig. Alle, die 
persönlich wachsen möchten und sich angesprochen fühlen von Stichwörtern wie: Big Data, Journalismus, Kampagnen 
etc. Alle, die gerne kreativ sind und outside the box denken.

 Mehr Informationen zum MA Multimedia Communication & Publishing unter: www.hkb.bfh.ch/de/gestaltung-und-kunst

Fabian Matyas
Student 

Master Multimedia Com-
munication & Publishing, 

Vertiefungsrichtung 
Journalismus
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