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1 Allgemeines 

Diese Wegleitung zum spezialisierten Minor in BioMed Entrepreneurship an der Universität 
Zürich (UZH) hat orientierenden Charakter. Für die allgemeinen rechtlichen Grundlagen 
der Bachelor- und Masterstudiengänge an der Mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fakultät (MNF) der UZH ist die “Rahmenverordnung für das Studium in den Bachelor- und 
Masterstudiengängen an der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Zürich“ vom 29. Juni 2015 massgeblich. 
https://www.mnf.uzh.ch/de/studium/reglemente.html 
 
1.1 In welchen Unterlagen ist das Studium an der MNF geregelt? 

•  Die Rahmenordnung regelt die allgemeinen Bedingungen für die Bachelor- und 
Master-Studiengänge an der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Zürich. Sie enthält unter anderem die allgemein verbindlichen Kriterien 
zur Vergabe von Leistungsnachweisen.  

•  In der Studienordnung für das Studium in den Bachelor- und Master-Studiengängen 
an der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich sind 
die Anforderungen für die einzelnen Studiengänge sowie die Modalitäten der 
Prüfungen und Leistungsnachweise geregelt.   

•  Die Promotionsverordnung regelt die allgemeinen Bedingungen für eine Promotion 
an der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. 

 
Die Reglemente und die vorliegende Wegleitung gelten über einen längeren Zeitraum. 
Aktuelle Informationen sowie detaillierte Angaben zu den einzelnen Lehrveranstaltungen in 
BioMed Entrepreneurship sind dem Vorlesungsverzeichnis und der Webpage 
(www.bep.uzh.ch) zu entnehmen. 
 
1.2 Übersicht über das Ausbildungsangebot 

Der Bachelorstudiengang mit einem Major kann im Hauptfach im Umfang von 180, 150 oder 
120 ECTS Credits studiert werden. Die letzten beiden Varianten werden ergänzt mit einem 30 
oder 60 ECTS Credits Minor. Anstelle eines 60 ECTS Credits Programmes können auch zwei 
30 ECTS Credits Minor gewählt werden. Der 30 ECTS Minor in BioMed Entrepreneurship 
gibt es nicht als Major Option. Auf den erfolgreichen MSc-Abschluss kann ein 
Promotionsstudium mit einer selbstständig durchgeführten Doktorarbeit folgen. 
 
Die Studienprogramme befinden sich auf der Website der MNF unter 
https://www.mnf.uzh.ch/de/studium/master.html . 
 
1.3 Wie ist der Minor gegliedert? Was sind Module? 

Der Minor in BioMed Entrepreneurship ist in Module gegliedert. Jedes Modul wird separat 
im Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Im Minor BioMed Entrepreneurship sind alle Module 
Pflichtmodule, d.h. für die Studierenden des Minor obligatorisch. ECTS Credits werden für 
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jedes vollständig abgeschlossene und bestandene Modul vergeben. Der Abschluss des Minor 
wird nur erreicht, wenn alle Module erfolgreich besucht und bestanden wurden. 
 
1.4 Wie schreibe ich mich für den Minor ein? Kann ich mich abmelden? 

Für diesen Minor ist eine Bewerbung mittels Bewerbungsformular bei der Programmleitung 
erforderlich. Zusätzlich soll das Abschlusszeugnis (Academic Record) des Bachelors und der 
Leistungsnachweis (Transcript of Records) des laufenden Masterprogramms eingereicht 
werden. Es wird eine beschränkte Anzahl an Studierenden aus den fristgerecht 
eingegangenen Bewerbungen ausgewählt. Alle Informationen zur Bewerbung und die Fristen 
finden Sie unter www.bep.uzh.ch. Die BewerberInnen werden von der Programmleitung per 
Email über eine Aufnahme informiert. Sobald die Aufnahme stattgefunden hat, können Sie 
sich per Semestereinschreibung für den Minor einschreiben (Masterstudiengang 120 ECTS 
Credits mit Ihrem Major-Studienprogramm zu 90 ECTS Credits und dem Minor-
Studienprogramm BioMed Entrepreneurship zu 30 ECTS Credits). Nach der Einschreibung 
werden die Module verbindlich für Sie gebucht und Sie sind verpflichtet die zugehörigen 
Leistungsnachweise zu absolvieren. Spätere Abmeldungen nach erfolgreicher Aufnahme ins 
Programm sind nur mit Einreichung eines ärztlichen Zeugnisses beim Studiendekanat und 
bei der Programmleitung möglich. 
 
Bitte beachten Sie: Die vier Module müssen im Herbstsemester und das Internship im 
darauffolgenden Frühjahr absolviert werden. Alle Module müssen innerhalb eines Jahres 
abgeschlossen werden. 
 
1.5 Welche Leistungsnachweise muss ich in den Modulen erbringen? 

Jedes Modul wird separat mit Leistungsnachweisen abgeschlossen. In der Vorlesung liegt der 
Fokus auf Präsentationen (Pitches), in den Blockkursen auf Arbeiten, welche im Team 
stattfinden sowie jeweils einer Modulprüfung am Ende jedes Blockkurses. Die 
Modulprüfungen finden in der Regel am letzten Kurstag des jeweiligen Moduls statt. Datum, 
Zeit und Ort der Prüfungen werden online im Kurs-Tool publiziert und in den Modulen 
bekannt gegeben. 
 
1.6 Wie erfahre ich die Resultate der Leistungsnachweise? 

Die Resultate können Sie in Ihrem persönlichen Konto einsehen 
http://www.students.uzh.ch/record.html . 
 
1.7 Was, wenn ich einen Leistungsnachweis verpasse oder nicht bestehe?  

Liegt kein ärztliches Zeugnis vor, wird ein nicht Erscheinen an einer Prüfung als „nicht 
bestanden“ bewertet. Wer am Prüfungstag krank ist, muss sich bis vor dem Prüfungstermin 
per Mail mit betreffendem Grund abmelden und innerhalb von fünf Arbeitstagen nach der 
Prüfung ein Arztzeugnis einreichen. Falls Sie an einem Erstprüfungstermin krank waren, 
muss die Prüfung am Repetitionstermin abgelegt werden.  
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Nicht bestandene Modulprüfungen können für jedes Modul einmal wiederholt werden. Ist 
ein Pflichtmodul nach der zulässigen Repetition nicht bestanden, ist der Minor nicht 
bestanden und kann nicht fortgesetzt werden.  Die Wiederholungsprüfungen der einzelnen 
Module finden einmal pro Jahr statt (ca. Ende Januar). Datum, Zeit und Ort der 
Repetitionsprüfungen werden im Kurs-Tool publiziert und in den Modulen bekannt gegeben. 
Der Minor gilt nur als bestanden, wenn alle einzelnen Module erfolgreich absolviert wurden. 
 
1.8 Wie funktioniert das ECTS Credit System?  

Alle Studiengänge werden nach dem Prinzip des European Credit Transfer Systems (ECTS) 
bewertet. Ein ECTS Credit entspricht einer studentischen Arbeitsleistung von 
durchschnittlich 30 Stunden. Darin eingeschlossen sind die reine Präsenzzeit während einer 
Veranstaltung sowie die für das Selbststudium und das Lernen in studentischen 
Arbeitsgruppen benötigte Zeit. ECTS Credits werden nur aufgrund von bestandenen 
Leistungsnachweisen vergeben.  
 
1.9 Wie viele ECTS Credits muss ich erwerben und welcher Zeitraum steht mir dazu zur 
Verfügung? 

Der Minor in BioMed Entrepreneurship beinhaltet 30 ECTS Credits, die durch den Besuch der 
obligatorischen Module erworben werden. Sind alle einzelnen Module bestanden, so gilt der 
Minor als abgeschlossen und bestanden. 
 
Der Minor in BioMed Entrepreneurship beinhaltet vier Module im Herbstsemester und ein 
Modul (Internship) im darauffolgenden Frühjahr. 
 
1.10 Wie erfahre ich meinen ECTS Credits Stand? 

Die Studierenden erhalten einmal pro Semester eine Aufstellung über die bisher erworbenen 
ECTS Credits und die erzielten Noten. Sie sind verpflichtet, allfällige Unstimmigkeiten innert 
30 Tagen dem Studiendekanat zu melden. Nach Ablauf dieser Frist gelten die aufgeführten 
Daten als akzeptiert. Ebenfalls ersichtlich ist der ECTS Credits Stand laufend unter 
www.students.uzh.ch/record.html . 
 
 
2 Spezialisierter Minor in BioMed Entrepreneurship 

2.1 Qualifikationsziele 

Der Minor in BioMed Entrepreneurship (30 ECTS Credits) vermittelt eine fundierte, 
problemorientierte Ausbildung in der Translation von wissenschaftlichen Erkenntnissen im 
Bereich BioTech, MedTech und Pharma. Er baut die Kompetenz auf, translationale Fragen mit 
geeigneten wissenschaftlichen Instrumenten anzugehen und erfolgversprechende Lösungen 
zu entwickeln. Der Minor zeigt Ansätze und Methoden auf, wie wissenschaftliche Ergebnisse 
im Bereich der Life Sciences in marktfähige Angebote für Patienten umgesetzt werden können. 
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Das Internship in einem Life Sciences Unternehmen bietet als Schnittstelle zwischen 
Universität und unternehmerischer Praxis Einblicke in die Berufswelt und kann neue 
Perspektiven für die individuelle Zukunft nach dem Masterabschluss eröffnen. Der Minor 
BioMed Entrepreneurship konzentriert sich auf übergreifende Fragestellungen der 
translationalen Forschung und beinhaltet keine reinen Life Sciences Fächer, da diese im Major 
abzudecken sind. 
 
Die Absolventinnen und Absolventen des Minor in BioMed Entrepreneurship sind in der 
Lage: 
 

 unternehmensrelevante Fragestellungen für die Translation von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zu erkennen und zu formulieren; 

 sich vertieftes Fachwissen durch eigenständiges Erarbeiten anzueignen; 
 Methoden der fächerübergreifenden Zusammenarbeit anzuwenden und zu verstehen, 

dass es notwendig ist, die eigene Disziplin gegenüber anderen Fachgebieten und 
Ansätzen zu öffnen; 

 Theorien und Fallstudien zu analysieren, deren Ergebnisse kritisch zu bewerten und 
sie in konkrete Projekte einfliessen zu lassen; 

 die verschiedenen Dimensionen einer unternehmerischen Umsetzung und ihrer 
Bedeutung in fachspezifischen und betrieblichen Kontexten zu verstehen und 
unterschiedlichen Anspruchsgruppen zu vermitteln. 

 
2.2 Zulassungskriterien 

 Interessierte bewerben sich für den Minor mittels eines Bewerbungsformulars (siehe 
Punkt 1.4). Es wird eine beschränkte Anzahl an Studierenden aus den fristgerecht 
eingegangenen Bewerbungen ausgewählt. Das Bewerbungsformular und die Fristen 
finden Sie unter www.bep.uzh.ch. 

 Bewerben können sich Studierende mit einem abgeschlossenen BSc in 
naturwissenschaftlicher oder medizinischer Richtung der Universität Zürich oder der 
ETH Zürich mit einem erheblichen Anteil theoretischer und praktischer Ausbildung 
in den Life Sciences (Biologie, Biochemie, Biomedizin, Chemie, Wirtschaftschemie, 
Medizin, Pharmazie, Physik).  

 Interessierte mit einem Bachelorabschluss einer anderen Hochschule können sich 
bewerben, wenn sie die Zulassung der UZH zu einem Masterstudiengang erhalten 
haben und in einem Masterprogramm der Mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fakultät immatrikuliert sind.  

 Die Unterrichtssprache ist Englisch. Studierende, die den Bachelorabschluss nicht an 
der Universität Zürich oder der ETH Zürich erworben haben, müssen ausreichende 
Englischkenntnisse ausweisen können, sofern ihre Muttersprache nicht Englisch ist 
und sie nicht bereits auf Englisch den BSc abgeschlossen haben. Anerkannte 
Englischdiplome sind auf folgender Seite zu finden: 
https://www.uzh.ch/cmsssl/en/studies/application/languagerequirements.html 

 Der Minor ist besonders geeignet für Masterstudierende im letzten Studienjahr, das 
heisst, die Pflichtmodule des Major-Studienprogramms und die Masterarbeit müssen 
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voraussichtlich vor Beginn des Minor-Programms abgeschlossen sein. Falls das Major-
Studienprogramm ein Learning Agreement vorsieht, muss dieses der Bewerbung 
beigelegt werden.  

 Falls mehr Bewerbungen eingehen, als Plätze zur Verfügung stehen, kommen weitere 
Kriterien zur Anwendung, insbesondere Umfang und Leistungen in theoretischer und 
praktischer Ausbildung in den Life Sciences (z.B. Blockkurse, Forschungspraktika), 
Leistungen im bisherigen Studium, Motivationsschreiben. 

 Der Start des Minor ist nur im Herbstsemester möglich. Er kann nur absolviert werden, 
wenn alle Module nacheinander im gleichen Semester belegt werden, sowie das 
Internship innerhalb des darauffolgenden Frühjahrssemester abgelegt werden kann. 

 
2.3  Gliederung 

Das Lehrangebot des 30 ECTS Credits umfassenden Minor in BioMed Entrepreneurship 
besteht aus fünf Pflichtmodulen: eine Vorlesung und drei Blockkurse, die im Herbstsemester 
stattfinden, sowie ein Internship, welches im darauffolgenden Frühjahr absolviert werden soll. 
Alle Module müssen innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden. 
 
2.4 Internship 

Das für den Minor obligatorische, 10-wöchige Berufspraktikum (10 ECTS) bietet als 
Schnittstelle zwischen Universität und Praxis Einblicke in die Berufswelt und kann 
Perspektiven für die weitere berufliche Tätigkeit öffnen. Es wird nach Beendigung der 
Module des Herbstsemesters im darauffolgenden Frühjahr absolviert. Der Leistungsnachweis 
besteht aus schriftlichen Wochenrapporten, einem Schlussbericht und einer Präsentation, 
wobei das in den Kursen gelernte Wissen angewendet werden soll.  
 
2.5  Übersicht Module Minor in BioMed Entrepreneurship (30 ECTS) 

Diese Module können nur von Studierenden des Minor-Programms BioMed 
Entrepreneurship belegt werden. Sie stehen für Studierende anderer Programme, 
Mobilitätsstudierende und Auditoren nicht zur Verfügung. 
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3 Module des Minor-Studienprogramms 

3.1 BEP 101: Pitch lectures and training 

Learning objectives: 
The student will be able to: 

1. differentiate between ideas, innovation and marketable products and can identify 
opportunities with a potential for innovation; 

2. compare different entrepreneurial approaches in BioTech, MedTech and Pharma; 
3. apply knowledge in a life science business concept and reflect upon this process;  
4. understand his/her audience, analyze their requirements and adapt his/her pitch to 

the target group for most effective outcome. 
 

Content: 
One of the basic skills for entrepreneurs is the ability to convince an audience of a business 
idea in a short but comprehensive pitch. This module provides the students with all the 
tools they need to make the most effective pitch. The students will learn how to identify a 
potentially successful idea, create different entrepreneurial approaches to develop an idea 
into a product or a service and write a business plan. This knowledge is applied to existing 
cases that will be practiced in hands-on exercises, which will be recorded and discussed. 
 
3.2 BEP 102: Block course 1: BioMed Entrepreneurship – From team to company 

Learning objectives: 
The student will be able to: 

1. appreciate the importance of teamwork in entrepreneurship and reflect on his/her 
own behavior; 

2. describe the relevant requirements of finance, legal, marketing and project 
management for a venture and apply them to a case study; 

3. analyze the implications of life sciences research findings, identify a patient’s needs 
and highlight entrepreneurial starting points; 

4. apply the knowledge learned to milestone planning for a concrete market 
introduction. 

 
Content: 
This module introduces entrepreneurship in the field of BioTech and MedTech. The students 
will learn how to translate an idea or scientific finding into a commercially viable or service 
product. Knowledge will be acquired via blended learning tools and lectures. Some lectures 
will be given by guest lecturers from a life science venture (such as local start-ups or specialists 
in various fields of expertise). In addition, students will enhance their soft skills necessary for 
the world of business, for example, via team exercises or by giving constructive feedback. 
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3.3 BEP 103: Block course 2: Corporate management of BioMed ventures 

Learning objectives: 
The student will be able to: 

1. apply a project management process to different requirements; 
2. describe and differentiate theories of finance models for a venture; 
3. analyze balance sheets, business reports and earning statements; 
4. illustrate problems, situations, milestones and solutions related to a particular 

project; 
5. understand the various types of conflicts that can arise in a company, as well as the 

requirements of leadership; 
6. develop the ability to work with others towards a shared goal. 

 
Content: 
This module focuses on management and the financial aspects of a company. Information will 
be acquired via blended learning tools and lectures. Some lectures will be given by guest 
lecturers from a life sciences venture (such as local start-ups or specialists in various fields of 
expertise). Furthermore, students will improve their teamwork skills by discussing conflicting 
management solutions and leadership requirements. 
 
3.4 BEP 104: Block course 3: Legal requirements for BioMed ventures 

Learning objectives: 
The student will be able to: 

1. acquire relevant knowledge about intellectual property (IP), brands and trademarks; 
2. select and explain issues in life science regulations, e.g., Swissmedic or Food and 

Drug Administration (FDA) requirements; 
3. understand the rights and obligations in business, as well as labor and employment 

law; 
4. appreciate the importance of data protection and security and act accordingly; 
5. understand the role of mergers and acquisitions in a corporate strategy; 
6. classify and judge international papers and practical examples. 

 
Content: 
This module focuses on the legal requirements for a BioTech or MedTech venture. It covers 
topics such as IP, regulatory affairs, mergers and acquisitions, and the legal aspects of a 
company. It teaches business, labor and employment law and the importance of correct data 
handling. Knowledge will be acquired with hands-on training, using case studies, blended 
learning tools and lectures. Some lectures will be given by guest lecturers (specialists in 
various fields of expertise). 
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3.5 BEP 105: Internship in a BioTech, MedTech or pharmaceutical company 

Learning objectives: 
The student will be able to: 

1. apply the acquired knowledge to projects in a selected BioTech or MedTech 
company and explain product development, production and quality control; 

2. discuss the organizational structure of the company and develop potential 
improvements; 

3. explain the company’s value chain; 
4. reflect on his/her tasks and can connect theoretical knowledge to practical work, 

thereby improving hard and soft skills. 
 
Content: 
The student will carry out a 10-week full-time internship project in a BioTech, MedTech or 
pharmaceutical company, where he/she can analyze a real case and apply his/her acquired 
knowledge. This opportunity offers the student the first direct contact with the business world 
and could open doors for future potential employment opportunities. Achievements are 
reflected upon and documented in a weekly statement. In a final report, the student discusses 
the project, and the findings are presented to the committee. The internship is managed by a 
supervisor from the company and a member of the organizing institute (IREM). 
 
 
4 Varia 

4.1 Immatrikulation 

Alle Studierende müssen so lange immatrikuliert sein, wie sie Leistungen der Universität 
beanspruchen. Dazu gehören insbesondere die Teilnahme an Lehrveranstaltungen, das 
Absolvieren von Praktika, die Inanspruchnahme von Beratung und Betreuung, die 
Benutzung von Bibliotheken und Sammlungen, die Benutzung des Zentrums für 
Informatikdienste sowie das Ablegen von Prüfungen. 
 
4.2 Semesterdaten 

http://www.uzh.ch/studies/dates.html 
 
 


