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Focus: Digitale Transformation

Unternehmen sind heute mehr denn je gefordert, sich der neuen digitalen Realität zu stellen. Das gilt 
auch für die Holzwirtschaft. Der auf europäischer Ebene ein malige Studiengang «Master of Science in 
Wood Technology» (MWT) der Berner Fachhochschule erhält zum Herbst 2016 ein neues Curriculum, 
um diese Lücke zu füllen. Im Interview beantworten Heiko Thömen, Studiengangleiter Master Wood 
Technology sowie Bernhard Letsch und Rolf Baumann, Dozenten mit grosser Expertise im Bereich der 
digital vernetzten Planung und Produktion, Fragen zum Studiengang und zur Bedeutung der digitalen 
Vernetzung in der Holzbranche. 

Digital vernetzt 
– Master Wood Technology

Aufschlussreich wirkt in diesem Zusammenhang 
eine Untersuchung des Instituts für Informatik der 
Hochschule St. Gallen, die aufzeigt, wie es um die «di
gitale Reife» von Unternehmen in der Schweiz steht. 
Den Unternehmen in den Bereichen Information und 
Kommunikation wurde ein gutes Zeugnis ausgestellt, 
während gemäss dieser Studie Betriebe des verarbei
tenden Gewerbes erst niedrige Reifegrade erreichen. 
Die Gesprächspartner des vorliegenden Interviews kön
nen diese Einschätzung mit Blick auf die Holzwirt
schaft bestätigen. Zwar haben verschiedene Vertreter 
der Holzbranche die Zeichen der Zeit längst erkannt 
und arbeiten intensiv mit digitalen Prozessen und de
ren Vernetzung. Um aber im Umfeld wachsender Kun
denanforderungen und verstärkten, internationalen 
Wettbewerben die Branche insgesamt auf einen hohen 
«digitalen Reifegrad» zu heben, braucht es fachlichen 
Nachwuchs, der im schnelllebigen digitalen Zeitalter 
den Strategien und Technologien folgen kann. Vor die
sem Hintergrund kommt dem Studiengang «Master 
Wood Technology» (MWT) der Berner Fachhochschule, 
der in Kooperation mit der Hochschule Rosenheim 
durchgeführt wird, ein hoher Stellenwert zu.

Welchen Stellenwert hat die digitale Vernetzung 
in der Holzbranche?

 Rolf Baumann: Neue Möglichkeiten in der Informa
tionstechnologie verändern die Wirtschaft derzeit nach

haltig und in hohem Tempo. Dabei 
spielt die digitale Vernetzung eine 
zentrale Rolle. Maschinen und 
Werk stücke werden vertikal ver
netzt. Damit können Planung, Steu
erung und Kontrolle der betriebli
chen Prozesse automatisiert und 
flexibilisiert werden. Die horizon
tale Vernetzung zwischen mehre
ren Unternehmen optimiert zusätz
lich Zeit, Qualität und Kosten. Das 
gilt selbstverständlich auch für die 
Holzwirtschaft und ihre branchen
spezifischen Eigenheiten.

Bernhard Letsch: Die digitale Vernetzung betrifft die 
gesamte Holzbranche, also sowohl die Holzbaubranche 
als auch den Möbel und Innenausbau oder die Fenster
produktion. Eingebunden sind zudem die Zulieferer der 
Branche aus unterschiedlichen Bereichen wie etwa 
Halb fertigprodukte, Klebstoffe oder Beschläge.

Was bedeutet dieses für die Hochschulaus-
bildung im Bereich Holz?

Heiko Thömen: In den vergangenen anderthalb Jah
ren haben wir mehrere Expertenworkshops mit hoch
karätigen Vertretern der schweizerischen Holzbranche 
veranstaltet. Ein wichtiges Resultat der ersten beiden 
Workshops war: Die Geschäftswelt wird bis 2030 deut
lich komplexer und internationaler. Da wird das Be
herrschen digitaler Unternehmensfunktionen und 
prozesse als selbstverständlich angesehen. Mit ande
ren Worten: Eine zukunftsorientierte Ausbildung muss 
den ICTBereich sowie Themen wie Wissens und Infor
mationsmanagement weiter stärken, und zwar bereits 
früh in der Ausbildung. Entsprechende Kenntnisse sind 
für alle Studierenden wichtig, egal ob sie sich im Holz
bau oder in anderen Bereichen vertiefen.

Dann muss das Thema der digitalen Vernetzung im 
Master ja nicht mehr explizit behandelt werden?

Bernhard Letsch: Nein, ganz im Gegenteil. Die digi
tale Vernetzung, die digitale Transformation und das 
Building  Information Modeling (auch unter der Abkür
zung BIM bekannt), dies alles sind Themen des neu 
konzi pierten Masterstudiengangs Wood Technology. 
Hinzu kommt, dass sich Geschäftsmodelle grundle
gend verändern und sich damit ganz neue, bisher un
gedachte Möglichkeiten ergeben. Diese Fragestellun
gen und Chancen wollen wir auf Masterstufe nicht nur 
ansprechen, sondern intensiv behandeln und vertie
fen. Damit werden unsere Absolventen in der Lage sein, 
Lösungen für Betriebe zu entwickeln, welche die inter
ne und zwischenbetriebliche Vernetzung vorantreiben 
wollen. 
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Eine zukunftsorientierte Ausbildung muss 
den ICTBereich sowie Themen wie Wissens 
und Informa tionsmanagement weiter  
stärken.
Heiko Thömen

Rolf Baumann: Beispielsweise wird es ein semester
übergreifendes Projekt in der Vertiefung «Management 
of Processes and Innovation» geben, in dem es um die 
digitale Fertigung in der Holzindustrie geht. Im Zent
rum dieses Projekts steht eine zu bearbeitende Fallstu
die, welche durch zwei Inputmodule zu den Themen 
«Information Management» sowie «Processes and Con
trolling» flankiert wird. Am Ende der Fallstudie steht 
ein Konzept für die Planung, Realisierung, Steuerung 
und laufende Verbesserung aller wesentlichen Prozes
se und Ressourcen eines Unternehmens.

Heiko Thömen: In gleicher Weise wird das Thema 
der digitalen Vernetzung auch in der Vertiefung «Com
plex Timber Structures» eine wichtige Rolle spielen. 
Auch hier sind zwei semesterübergreifende Projekte 
geplant, und in beiden soll BIM als Tool eingesetzt wer
den. 

 

Wie praxisbezogen ist der Master Wood  
Technology?

Heiko Thömen: Eine enge Abstimmung des neuen 
Curriculums auf die Bedürfnisse der schweizerischen 
und euro päischen Holzbranche war uns von Anfang an 

wichtig. Neben den beiden bereits 
genannten Expertenworkshops 
hat ten wir deshalb zu einem drit
ten Workshop eingeladen, in wel
chem die Vertreter der Holzbran
che konkret an den neuen Inhal 
ten des Master Wood Technology  
mitgearbeitet haben. Die Meinung 
unter diesen Unternehmern  
war einhellig: Eine spezialisierte, 
aber praxisnahe Masterausbil
dung ist wesentlich, damit die 
Branche langfristig wettbewerbs
fähig bleibt. 

Rolf Baumann: Der enge Praxisbezug wird zudem 
dadurch deutlich, dass neben den BFHDozierenden 
Fachleute aus schwei zerischen – teilweise auch auslän
dischen – Unternehmen die Inhalte vermitteln werden. 
Dabei ist die digitale Vernetzung natürlich nicht das 
einzige Thema, welches wir eng mit der Branche abge
stimmt haben.

Können Sie weitere Themen nennen?

Heiko Thömen: Hier ist für die beiden Vertiefungs
richtungen zu differenzieren: In der Vertiefung «Com
plex Timber Structures» geht es um mehrgeschossige 
Gebäude aus Holz sowie um die Modellierung komplexer 
(Schalen)Tragwerke. Demgegenüber fokussiert die Ver
tiefung «Management of Processes and Innovation» auf 
Grundsätze und Methoden des Innovationsmanage
ments und auf Märkte und Marktverständnis im interna
tionalen Umfeld. Darüber hinaus sind etliche Themen 

für beide Vertiefungen von grosser Wichtigkeit, z.B. in
novative Materialtechnologien, strategische Unterneh
mensentwicklung oder Umweltmanagement. Die meis
ten dieser Themen stehen im Kontext des Holzbaus oder 
der Holzindustrie. Das heisst, der Fokus auf die Holzbran
che bleibt ein entscheidendes Merkmal dieses Masterstu
diengangs.

Bernhard Letsch: Neben den fachlich fokussierten 
Modulen ist uns aber auch die Vermittlung von Füh
rungskompetenzen und kommu
nikativen Fähigkeiten wichtig. 
Letzteres wird übrigens dadurch 
unterstützt, dass die Unterrichts
sprache Englisch ist. Methoden
kompetenzen werden sowohl  
theoretisch, aber auch durch stän
diges Üben im Rahmen der semes
terübergreifenden Projekte ver
mittelt. Gerade die ausgewogene 
Balance zwischen Fachinhalten 
und Methodenkompetenzen ma
chen den Master Wood Techno
logy aus.

Welche beruflichen Perspektiven eröffnen sich 
den Absolventen?

Rolf Baumann: Die Absolventinnen und Absolven
ten können darauf zählen, im zunehmend digitalisier
ten Markt Kaderstellen zu besetzen. Sie erhalten die 
Kompetenzen, um neue Tätigkeits und Geschäftsfelder 
zu erschliessen und Projekte in Unternehmen der Holz 
und Baubranche, aber auch darüber hinaus erfolgreich 
zu konzipieren und durchzuführen.
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