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Was zeichnet Ihr Weiterbildungsangebot  
aktuell aus?

 Arno Schmidhauser: Wir bieten eine breite Palette 
von interdisziplinären Themen an. Die Studiengänge 
sind auf die Entwicklung von Fach und Führungskompe
tenzen bei den Teilnehmenden ausgerichtet, was den 
Anforderungen in der heutigen Berufswelt entspricht.
Die Module sind didaktisch und organisatorisch einheit
lich aufgebaut. Dies erlaubt eine hohe Flexibilität bei 
der Wahl der Module und ermöglicht eine individuelle 
Studienplanung.
Bei der Entwicklung und Durchführung von Studiengän
gen arbeiten wir mit starken Industrie und Wirtschafts
partnern zusammen.

Konstantin Brander: Unsere Weiterbildungskurse und 
Studiengänge schaffen einen engen Bezug zur Berufs
praxis unserer Kunden. Dies einerseits dank eigenen 
Dozierenden, welche in intensivem Austausch mit der 
Wirtschaft stehen und andererseits mit führenden Fach
leuten, die unsere WBAngebote mitentwickeln und die 
sich als Dozierende engagieren. 
Im nationalen Vergleich ist unsere Forschung im Bereich 
Architektur und Bau führend. Davon profitiert auch die 
Weiterbildung, indem wir einzigartiges Knowhow aus 
der eigenen Forschung in unsere Angebote integrieren. 
Umgekehrt sind unsere WBVeranstaltungen wie etwa 
die windays und der Holzbautag wichtige Branchenplatt
formen  nationaler Bedeutung und Schaufenster für 
 unsere Forschung.
Wir verfolgen einen interdisziplinären Ansatz über die 
drei Fachbereiche Architektur, Holz und Bau und profi
lieren uns dadurch auf dem Weiterbildungsmarkt. So soll 
jedes Angebot nebst seinem Kerngebiet, z. B.  Architektur, 
auch Inputs aus den anderen Fachbereichen, Bau und 
Holz, vermitteln.

In welche Richtung möchten Sie Ihr Weiter
bildungsangebot entwickeln?

Schmidhauser: Die Bildung klarer Schwerpunkte steht 
für uns im Vordergrund. Dazu gehören Innovationsmana
gement, Data Science, Medizininformatik, immer kombi
niert mit internationaler Agilität. 
Wir setzen vermehrt auf Weiterbildungen, die auf eine 
hohe fachliche Vorbildung aufbauen und diese in die 
Tiefe oder Breite weiterentwickeln. Das heisst Weiter
bildung auf hohem Professionalitätslevel, analog dem 
Modell der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und 
 Ärzte FMH. 

Brander: Unsere Angebote sind kompetenzorientiert 
und kompetenzbasiert. Das heisst, wir stellen den Nut
zen, die Abschlusskompetenzen der Teilnehmenden,  
in den Mittelpunkt und stützen uns gleichzeitig auf 
 unsere Kernkompetenzen Holzbau, Werkstoffe, Trag
werke,  Architektur, Immobilienmanagement und Infra
struktur ab. Mit einer Schärfung des Portfolios stärken 
wir unser Profil. Bei neuen Produkten wollen wir die 
Kompetenzen der anderen Departemente gezielt nut
zen – analog den neu gegründeten BFHZentren.

Wo ergänzen sich die beiden Abteilungen  
Weiterbildung?

Schmidhauser: Wir haben sicher gemeinsame Weiter
bildungsthemen in den Bereichen Technologie, Unter
nehmensführung, Unternehmensentwicklung, Energie 
und Industrie 4.0.

Brander: Konkrete Anknüpfungspunkte sehe ich bei 
den technischen Fragestellungen z. B. im Bereich Gebäu
dehülle – Fassade – Solarenergie und überall dort, wo 
wir bereits in der Forschung gemeinsame Projekte für 
die Wirtschaft durchführen.
Aber auch in den Bereichen Management, Unter
nehmensführung und Innovationsmanagement gibt es 
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Potenzial. Die starke Position der BFHTI in diesen 
 Gebieten soll uns helfen, unsere Angebote gezielt mit 
Managementfragen zu ergänzen.

Schmidhauser: 

Wo sehen Sie die Chancen beim Zusammengehen 
im Campus Biel/Bienne?

Die BFH hat gemäss Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation SBFI im schweize
rischen Vergleich eine sehr stark ausgebaute Weiter
bildung in den beiden technischen Departementen. Im 
Campus können wir diese Stärken weiter kombinieren.

Brander: Die künftige räumliche Nähe schafft neue 
Kontakte und neue Ideen. Da sehe ich eine grosse Chance 
für die zwei technischen Departemente der BFH, unsere 
Angebote in Lehre, Weiterbildung und Forschung umfas
sender und interdisziplinär zu gestalten und so unseren 
Kunden komplette Lösungen zu bieten.

Eine Fee erfüllt Ihnen einen Wunsch in Bezug 
auf den Campus. Wie lautet Ihr Wunschtraum? 

Schmidhauser: Ich wünsche mir einen Highspeed
anschluss an alle urbanen Zentren, ein architektoni
sches Design mit WowEffekt und ein Weiterbildungs
«Zentrum», das von intensiver Zusammenarbeit zwischen 

Forschung, Lehre und Wirtschaft geprägt ist – kunden
orientierte Feen offerieren immer drei Wünsche.

Brander: Neue Gesichter, neue Köpfe mit sehr unter
schiedlichem Hintergrund und Wissen treffen sich unge
zwungen und entwickeln für die Zukunft der Schweiz 
wegweisende Innovationen.
Ein offener, transparenter Campus – baulich und im Geis
te der Mitarbeitenden und Studierenden. Ein Campus, 
dem man von aussen ansieht, dass drinnen zukunftswei
sende «Sachen» passieren. Ein Campus, der einen offe
nen, kreativen Spirit fördert und einlädt, mitzudenken 
und mitzuentwickeln.
Ein architektonisch und ökologisch überzeugendes Bau
werk mit Ausstrahlung bis ins Ausland. Selbstverständ
lich als moderner Holzbau.

Fragen
Nicole Bärtschiger und Diego Jannuzzo
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