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KOLUMNE

outinen helfen, Stabilität ins Leben 
zu bringen. Die morgendliche Tasse 
Kaffee, bevor wir in den Tag starten, der 

Weg in die Arbeit sowie das Treffen zum Joggen 
alle zwei Tage oder das obligatorische Sonntags
essen mit der Familie. All das gibt Halt und 
Struktur in eine Woche, die sonst ganz willkür
lich verlaufen würde.

Doch was passiert, wenn diese Routinen plötz
lich wegbrechen? Verlieren wir unseren Halt und 
driften in ein Meer der Orientierungslosigkeit? 
Es gibt viele Auslöser für ein solches Weg
brechen: Umzüge, berufliche Veränderungen, 
eine Pandemie ist jedoch sicher ein gravierender, 
noch dazu weil sie jeden gleichzeitig erwischt 
hat. Eine spannende Frage für die momentane 
Situation wäre daher: Wie entwickle ich Stabi lität 
in der Bewegung?

«In einem wankenden Schiff fällt um, wer 
 stillsteht und sich nicht bewegt», schrieb der 
deutsche Schriftsteller Ludwig Börne ein
mal. Also bleiben wir besser in Bewegung und 
 schreiten mutig voran? Doch wohin? Gerade
aus, links oder rechts? Die Frage wird 
 niemand für uns beantworten können. Es liegt 
einzig an uns und der Frage, wohin wir wollen.

Nun wurden wir gezwungen, gewohnte 
Verhaltens muster loszulassen und das  Wollen 
zu identifizieren. Das bedeutet, wieder auf 
sich selbst zu vertrauen. Gerade in unsicheren 
Zeiten scheint das ein schwieriges Unterfangen 
zu sein. Beobachtet man Kinder, fällt jedoch 
auf, dass sie sich ständig in einer solchen Bewe
gung befinden. Alles ist neu und Kinder  geben 
sich dem Neuen viel mutiger hin als wir. 

Steht uns die Erfahrung im Weg, oder haben 
wir verlernt, unserer eigenen Intuition zu folgen? 
Ich glaube zweiteres.

Mut, loszulassen und Neues zu entdecken, 
 erfordert ein Umdenken von Problemen in Mög
lichkeiten. Wie bei einem Kind, das die ersten 
Schritte oder die ersten Schwünge auf den Skiern 
macht. Ja, auch wir werden hinfallen, darum 
geht es nicht. Was zählt sind die Male, die wir 
 wieder aufstehen.
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Tanja Schug

Nach mehr als einem Jahrzehnt in der strategischen Beratungswelt 

gründete Tanja Schug 2018 Zero Senses. Dort kombiniert sie präzise 

klassische Analyse mit einer bewussten Intuition. Das Resultat sind 

klare Geschäftsstrategien für ihre Kund*innen.
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Ein Zukunftbeweger  
mit Potenzial
 Chegg, Inc. — digitale Lernplattform für Schüler*innen und Studierende

Manchmal geschehen Wunder. Be-
sonders für jene unter uns, welche 
vor 1980 geboren wurden, also nicht 
zu den Generationen Y oder Z ge-
hören. Versetzen Sie sich ins Schul-
zimmer von damals: Vor Ihnen eine 
mathe matische Aufgabe, die es zu 
lösen gibt. Vorne an der schwarzen 
Wandtafel müht sich die Lehrperson 
ab, das Gekritzel nimmt kein Ende, 
und doch steht am Schluss eine Lö-
sung da. Sie reiben sich die Augen — 
der Lösungsweg bleibt verschlossen. 

Stellen Sie sich vor, sie hätten damals 
mit einer App auf Ihrem Handy die 
zu lösende Gleichung fotografiert 
und schwupps, lieferte Ihnen das Pro-
gramm Schritt-für-Schritt-Erklärungen 
zum Lösungsweg des Mathe problems. 
Vor 40 Jahren noch Utopie  — heute 
Realität. Denn genau diese Funktio-
nen erfüllt der «Chegg Math Solver» 

der gleichnamigen amerikanischen 
Lernplattform. Das US-Unternehmen 
Chegg betreibt eine vernetzte Lern-
plattform, die bedarfsgerecht, adap-
tiv, und personalisiert funktioniert. 
Diese wird durch ein Netzwerk von 
Online-Lehrkräften unterstützt. Die 
Plattform bietet kostenlose Stipen-
dien, Kursrezensionen, rund um die 
Uhr Studienhilfe und die Ausleihe 
von Lehrbüchern für einen Bruchteil 
der Kosten eines Kaufs an — alles in 
einem grossen bildungsfördernden 
Hub für Studierende.

Es überrascht nicht, dass der Umsatz 
im ersten Pandemie-Jahr 2020 um 
über 50  % gewachsen ist. Für 2021 
wird ein Umsatz von rund USD 800 
Millionen prognostiziert (ein Plus von 
24 % gegenüber dem Vorjahr). Chegg 
arbeitet mit einem Abo-Modell (ver-
gleichbar mit Netfix). Die günstigste 

Monatsgebühr beträgt USD 15. Das 
Unternehmen erhält regelmässig 
 Preise als einer der beliebtesten 
Arbeit geber im US Tech-Bereich.

Das US-Unternehmen ist betreffend 
des Megatrends Wissensgesellschaft 
optimal positioniert und im Globalance 
Zukunftbeweger Fonds enthalten.

Chegg ist eine Online-Lern-
plattform, welche Studie rende 
aus der ganzen Welt und 
aus verschiedenen  Altersgruppen 
vernetzt, ihnen bei der Aus-
bildung hilft und sie  unterstützt. 
Mit einer Monatsgebühr von 
rund USD 15 erhält man  Zugriff 
auf alle Inhalte aus den Be-
reichen Business,  Engineering, 
Mathematik und Natur-
wissenschaft.

David Hertig
Leiter Anlagen und Gründungspartner
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