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Herr Mascello, eine Disziplin alleine reicht nicht mehr. Warum 
müssen sich Talente heute wesentlich breiter aufstellen?

Alle Fachrichtungen verzeichnen einen grossen Wis-
senszuwachs. Niemand kann heute sämtliche Bereiche in 
der bisherigen Tiefe abdecken, Spezialisierung ist gefragt. 
Ferner führen Globalisierung und zunehmende Vernet-
zung der Wirtschaft dazu, dass keine isolierten Aktivitäten 
mehr möglich sind. Wer früh eine optimale Abstimmung 
erzielen will, muss verständlich miteinander kommunizie-
ren und dafür die jeweils andere „Sprache“ kennen.

Fördern strengere Aufsichtsrichtlinien diese Tendenzen?
In der Tat werden Gesellschaft und Wirtschaft zuneh-

mend verrechtlicht. Nehmen wir die neue EU-Daten-
schutzverordnung, die kurz vor der Einführung steht und 
noch nicht überall bekannt ist. Insbesondere für KMU be-
deutet das Kennen und Einhalten sämtlicher rechtlicher 
Rahmenbedingungen oft einen nicht zu unterschätzen-
den Aufwand – Stichwort Compliance –, sonst drohen 
schmerzhafte finanzielle Konsequenzen.

Steigt deshalb die Nachfrage nach fachübergreifenden 
Aus- und Weiterbildungen?

Das Tempo des Wissenszuwachses, die dichtere Ver-
flechtung im Geschäftsleben und auch die wichtiger wer-
dende Rolle des Rechts führen dazu, dass das Selbst-
studium an natürliche Grenzen stösst und irgendwann 
zwingend eine gezielte Weiterbildung erforderlich ist.

Wie profitieren Nicht-Juristen von  
zusätzlichen Kompetenzen in Rechts-
fragen?

Gleich dreifach: Zunächst erhöht 
sich ihre Sensibilisierung für recht-
liche Fragen, was insbesondere in 
Frühphasen von Projekten Kosten 
verhindert. Ferner können sie Rechts-
fragen selber beantworten und auch 
viel intelligenter googeln. Letztendlich 
wirkt es sich auch monetär aus: Bei 
der Mandatierung von Anwälten wird 
der Auftrag gezielt umrissen, klar ins-
truiert und der Prozess anschliessend 
effizient geführt.

Welchen Anforderungen müssen Talente künftig gerecht 
werden?

Talente werden nicht geboren, sondern entwickelt. Sie 
müssen ihren „Home Turf“ finden, wo sie Exzellenz errei-
chen können und entsprechend intensiv daran arbeiten. 
Dann geht es in die Breite und es werden Kenntnisse 
anderer Disziplinen wie Recht, BWL oder IT zur Seite ge-
stellt. Mit zunehmender Führungsverantwortung sind fer-
ner Management- und Persönlichkeitskompetenzen auszu-
bauen. Das ist ein ganzes Stück Arbeit, aber es lohnt sich!

www.lam.unisg.ch

»Das Selbststudium stösst an natürliche Grenzen«
Talente werden nicht geboren, sondern entwickelt, sagt Bruno Mascello von der Universität St.Gallen

und erläutert, welche Kenntnisse heute besonders gefragt sind. 




