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Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est piqué-e-s de curiosité et animé-e-s d’espoir que 
nous abordons cette année 2021 encore pleine d’incon-
nues. Qui aurait pensé, voilà plus d’une année, que nos 
existences évolueraient ainsi? Jusqu’à l’émergence de 
la pandémie et aux changements de comportement qui 
l’ont accompagnée, nombre d’entre nous avaient appris 
à mieux concilier vie professionnelle et vie privée, ou 
«work-life balance». Le terme suggère une séparation 
claire entre le travail (work) et la vie privée (life). Entre-
temps, le télétravail a gagné du terrain, réduisant 
presque à néant la séparation entre les deux grands 
pôles de notre existence. Notre ordinateur encombre la 
table de la salle à manger, notre casque ne quitte plus 
nos oreilles, nous travaillons tout en gardant nos en-
fants, et notre horizon se limite souvent à notre écran. 
Des sondages auprès de divers employeurs suisses le 
montrent: l’engouement de départ pour le télétravail 
s’essouffle au fur et à mesure que la pandémie s’enlise. 
En même temps, nos chances de retourner à nos an-
ciennes habitudes s’amenuisent d’ores et déjà.

Ces changements abrupts placent notre société face 
à de nouveaux défis et des questions fondamentales se 
posent. Où et comment vivrons-nous et travaillerons-
nous à l’avenir? Quels modèles d’affaires nouveaux et 
quelles compétences seront nécessaires dans un milieu 
professionnel bientôt dominé par le numérique? Quelle 
influence cela aura-t-il sur la génération suivante?

Ces questions et d’autres tout aussi passionnantes 
sont largement évoquées dans cette édition et étayées 
d’exemples concrets tirés de la recherche et de la forma-
tion à la BFH. 

Bonne lecture!
Peter Staub
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Liebe Leserinnen und Leser 

Gespannt und sicherlich auch hoffnungsvoll schauen 
wir voraus auf ein ungewisses 2021. Wer hätte vor gut 
einem Jahr gedacht, dass sich unser Leben so entwickeln 
würde. Bis zum Ausbruch der Pandemie und zu den damit 
einhergehenden Verhaltensänderungen haben sich viele 
von uns verstärkt mit dem Verhältnis von Arbeit und Pri-
vatleben, der sogenannten Work-Life-Balance beschäf-
tigt. Der Begriff suggeriert eine grundsätzliche Trennung 
von Arbeit (work) und Privatleben (life). Mittlerweile, 
und nachdem Homeoffice verstärkt Einzug gehalten hat, 
haben sich die Grenzen zwischen Privat- und Arbeits-
leben fast aufgelöst. Der Computer steht auf dem Esstisch, 
das Headset ist permanent am Ohr, Arbeit und Kinderbe-
treuung finden simultan statt und der Horizont ist oftmals 
auf den Bildschirm beschränkt. Umfragen bei verschie-
denen Arbeitgebern in der Schweiz haben ergeben, dass 
die ursprünglich hohe Bereitschaft der Mitarbeitenden, 
von zu Hause aus zu arbeiten, zwar bei andauernder Pan-
demie abgenommen hat, sich aber gleichwohl schon jetzt 
abzeichnet, dass wir kaum zu den Gewohnheiten von 
 davor zurückkehren werden.

Durch diesen doch abrupten Wandel ist die Gesell-
schaft vor neue Herausforderungen gestellt und grundle-
gende Fragen müssen beantwortet werden: Wo und wie 
leben und arbeiten wir zukünftig zusammen? Welche 
neuen Geschäftsmodelle entstehen? Welche Kompeten-
zen sind in einer zukünftig mehrheitlich digitalen Ar-
beitswelt gefordert und welchen Einfluss hat dies darauf, 
wie wir die nächste Generation ausbilden?

Diese und weitere spannende Fragen werden anhand 
von konkreten Beispielen aus Forschung und Lehre an 
der BFH in den folgenden Beiträgen intensiv diskutiert. 

Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre viel Freude.
Peter Staub

Peter Staub
Direktor, Departement Architektur, Holz und Bau, BFH (seit 1. Februar 2021)
Directeur, département Architecture, bois et génie civil, BFH (à partir du 1er février 2021)
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Unser Verständnis von Arbeit ist von jeher einem 
ständigen Wandel unterworfen. Während sich die Men-
schen in vormodernen Gesellschaften noch von der 
Last und Mühsal der Arbeit zu befreien suchten, geht 
die heutige Bedeutung von Arbeit mehrheitlich auf die 
Zeit der Industrialisierung zurück. Deren wesentliche 
Merkmale sind die ökonomische Rationalisierung der 
Arbeitskraft sowie eine umfassende Kolonialisierung 
des Lebens durch die Arbeit. Seit rund 50 Jahren wer-
den nun wieder neue und grundlegende Werte und Ent-
wicklungen der Arbeit unter dem Sammelbegriff «New 
Work» zusammengefasst. Nicht mehr ganz «new», aber 
nicht weniger aktuell, ist darunter eine Tendenz zu sub-
jektorientierter, selbstbestimmter und sinnstiftender 
Arbeit zu verstehen. Diese Entwicklung ist das Zeichen 
eines gesellschaftlichen Wertewandels, findet aber 
auch vor dem Hintergrund tiefgreifender Verände-
rungsprozesse moderner Arbeitsmärkte statt. Alles 
scheint in Bewegung zu sein, kaum etwas ist verläss-
lich vorhersehbar. Die Frage wird immer vernehmba-
rer: Wer wird in Zukunft wie, wo, wann und was arbei-
ten?

New Work in den globalen Arbeitsmarktstrategien
Dieser Wandel lässt sich auch eindrücklich an den 

neueren Arbeitsmarktstrategien der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD 2016) ablesen. Betrachtet man deren Zukunftsa-
genda, so sieht man, was gesamtgesellschaftlich neu an 
der New Work ist: In Zukunft stehen Fragen zu den Fol-
gen der Digitalisierung, des technologischen Wandels 
und der Internationalisierung der Arbeit im Vorder-
grund. Immer wichtiger werden auch Konzepte, die der 
Entwicklung und dem Erhalt von Kompetenzen im Rah-
men eines lebenslangen Lernens, insbesondere eines 
«Training on the Job», dienen. Gefordert werden auch 
Pläne für das Re-Skilling und Up-Skilling von Perso-
nen, die ausserhalb des Arbeitsmarktes stehen oder in 
Branchen und Sektoren arbeiten, die einem starken 
strukturellen Wandel unterworfen sein werden. Ferner 
benötigen wir Konzepte und gute Praxen zur Gestaltung 

und zum Erhalt gesunder und sicherer Arbeitsplätze. 
Hierbei interessieren insbesondere auch die Zusam-
menhänge zwischen Arbeit, Gesundheit und Produkti-
vität. Vor dem Hintergrund disruptiver Entwicklungen 
auf den Arbeitsmärkten wird auch der Ruf nach anpas-
sungsfähigen und resilienten Arbeitsverhältnissen 
lauter, insbesondere im Bewusstsein, dass Flexibilität 
immer wichtiger für die Zukunft der Arbeit sein wird. 
Und schliesslich fordert die OECD neue Inklusionskon-
zepte für den Arbeitsmarkt, mithilfe derer Diversitäts-
potenziale besser genutzt werden können. Anhand 
dieser Zukunftsanforderungen lassen sich auf überge-
ordneter Ebene die uns bevorstehenden Entwicklungen 
der New Work umschreiben. 

Unsere individuelle Erwartung an die New Work
Doch findet auch auf Ebene der Mitarbeitenden ein 

Bewusstseinswandel in Richtung New Work statt. In 
einer eigenen Studie (Wörwag and Cloots 2019) bei 
knapp 1000 Mitarbeitenden wurde erhoben, welche 
Entwicklungen die Arbeit in Zukunft prägen werden. 
Ein erster Überblick überrascht wenig: Vier von fünf 
Mitarbeitenden rechnen damit, dass die Digitalisierung 
ihre Arbeit in grossem Masse verändern wird. Interes-
sant ist indes, dass die digitale Transformation dabei 
weniger Verlustängste auslöst als vielmehr ein Be-
wusstsein einer neuen digitalen Automatisierung för-
dert: Gerade einmal 13 Prozent der Beschäftigten ge-
hen davon aus, dass ihre aktuelle Tätigkeit in den 
nächsten fünf Jahren infolge moderner Technologien 
wegfallen wird, doch rechnet mehr als die Hälfte der 
Mitarbeitenden mit einer starken, digitalen Automati-
sierungswelle. Rund zwei Drittel der Mitarbeitenden 
verbinden damit einen zunehmenden Leistungsdruck. 
Statt also in erster Linie mit einer Vereinfachung und 
Entlastung aufgrund der Digitalisierung zu rechnen, 
erwarten viele Mitarbeitende mehr Druck, mehr projek-
torientierte und auch mehr fragmentierte Aufgaben 
und eine allgemeine Beschleunigung. Wer meint, dass 
diese Erwartungen vor allem von älteren Mitarbeiten-
den geäussert wurden, folgt einem zwar gängigen, aber 

Was ist «new»
an der New Work?

Prof. Dr. Sebastian Wörwag, 
Rektor der Berner Fachhochschule 
BFH

Kaum etwas beschäftigt uns so sehr wie unsere Arbeit. 
Jeden Tag reden wir darüber, und doch wissen wir 
kaum, wohin sich diese in Zukunft entwickeln wird. 
New Work ist in aller Munde, doch bedarf es noch 
eingehender Forschung, um zu wissen, was uns mor-
gen erwartet.
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Depuis toujours, notre perception du travail est sou-
mise à des mutations constantes. Alors que dans les 
sociétés prémodernes, nous cherchions à nous libérer 
du fardeau et des souffrances liées au labeur, la signifi-
cation qu’on lui accorde aujourd’hui remonte le plus 
souvent à l’époque de l’industrialisation. Sa caractéris-
tique essentielle réside dans la rationalisation écono-
mique de la main-d’œuvre et une colonisation complète 
de l’existence par l’activité professionnelle. Depuis une 
cinquantaine d’années, les valeurs et les évolutions 
nouvelles et fondamentales dans le monde du travail 
sont résumées sous le terme générique de «New Work». 
Si la notion n’est plus tout à fait «new», la tendance est 
en revanche bien d’actualité: travail axé sur le sujet, 
autodéterminé et porteur de sens. Ces évolutions sont 
la marque d’un changement de valeurs sociales, mais 
elles s’inscrivent aussi dans le contexte de profondes 
transformations des marchés du travail modernes. Tout 
semble en mouvement et il est difficile de faire des pré-
dictions fiables. La question se fait chaque jour plus 
palpable: qui travaillera comment, où, quand et pour 
faire quoi à l’avenir?

Le New Work dans les stratégies  
de travail globales

Ce changement se révèle également frappant dans 
les récentes stratégies de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) en matière 
de marché du travail élaborées à partir de 2016. En exa-
minant son programme de développement pour notre 
avenir, on découvre ce qui se rapporte au New Work 
dans la société dans son ensemble: à l’avenir, les ques-
tions relatives aux conséquences de la numérisation, de 
l’évolution technologique et de l’internationalisation du 
travail figureront au premier plan. Développer et main-
tenir ses compétences dans le contexte d’un apprentis-
sage tout au long de la vie, notamment en se formant sur 
son lieu de travail, prendra également de plus en plus 
d’importance. Il sera également nécessaire de mettre en 
place des principes d’acquisition et de mise à jour de 

compétences des personnes en dehors du marché du 
travail ainsi que dans les branches et les secteurs sou-
mis à de fortes mutations structurelles. En outre, nous 
avons besoin de concepts et de bonnes pratiques pour 
créer et maintenir des lieux de travail sains et sûrs. Les 
liens entre l’activité professionnelle, la santé et la pro-
ductivité sont particulièrement intéressants. Dans le 
contexte de l’évolution disruptive des marchés du tra-
vail, l’appel à des rapports de travail flexibles et rési-
lients se fait également plus fort, sachant notamment 
que la flexibilité gagnera en importance à l’avenir. En-
fin, l’OCDE appelle à de nouveaux concepts d’inclusion 
pour le marché du travail permettant de mieux déve-
lopper les potentiels de diversité. Ces exigences pour 
l’avenir peuvent nous servir à définir les développe-
ments que nous réserve le New Work à un niveau global. 

Ce que nous attendons du New Work  
à titre individuel

Cependant, on constate également un changement 
d’attitude à l’égard du New Work à l’échelle individuelle 
des personnes actives. Dans notre propre étude 
(Wörwag and Cloots 2019) portant sur près de 1000 
salarié-e-s, nous nous sommes penchés sur les dévelop-
pements qui façonneront le travail à l’avenir. On n’est 
guère surpris d’apprendre que quatre employé-e-s sur 
cinq s’attendent à ce que la numérisation modifie consi-
dérablement leur activité. Il est toutefois intéressant de 
noter que la transition numérique fait davantage 
prendre conscience d’une nouvelle ère d’automatisa-
tion numérique qu’elle ne suscite de peurs: actuelle-
ment, 13% des personnes actives supposent que leur 
emploi actuel sera supprimé au profit des technologies 
modernes dans les cinq prochaines années, alors que 
plus de la moitié des salarié-e-s escomptent une forte 
vague d’automatisation numérique. Près de deux tiers 
des salarié-e-s associent cette situation à une pression 
croissante sur les performances. Ainsi, au lieu de s’at-
tendre principalement à voir leur activité simplifiée et 
allégée grâce à la numérisation, de nombreux employé-

En quoi consiste la «nouveauté» 
du concept de New Work?

Peu de choses nous absorbent autant que notre travail. Nous en parlons 
tous les jours, mais nous en savons peu sur la forme qu’il prendra à 
l’avenir. Le «New Work» est sur toutes les lèvres, mais nous n’avons pas 
fini de chercher à savoir à quoi ressemblera demain.
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Prof. Dr Sebastian Wörwag,  
recteur de la Haute école spécialisée 
bernoise BFH
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gleichzeitig falschen Altersbild. Es sind in erster Linie 
die jungen Berufsleute unter 30 Jahren, die besonders 
ausgeprägt eine zunehmende Automatisierung und ei-
nen grösseren Wettbewerbs- und Leistungsdruck er-
warten. Auch scheinen sich die Digital Natives, aller 
digitaler Selbstverständlichkeit zum Trotz, eine Ar-
beitszukunft mit weniger IT-Dominanz und dafür wie-
der mit mehr Mitmenschlichkeit zu wünschen. Stehen 
wir vor einem digitalen Backlash? 

Der Beitrag der Berner Fachhochschule
Die Beispiele zeigen, dass New Work voller Überra-

schungen steckt und unsere Zuschreibungen und Ver-
mutungen oft in die falsche Richtung weisen können. 
Um die Veränderungen in der Arbeitswelt fundiert er-
fassen und für die nächste Generation sorgfältig Kon-
zepte einer humanen New Work entwickeln zu können, 
bedarf es guter, anwendungsnaher Forschung. Dafür 
engagiert sich die Berner Fachhochschule. Das Institut 
New Work forscht beispielsweise mit anderen BFH-In-
stituten und gemeinsam mit der Praxis unter anderem 
zu neuen Arbeits- und Organisationsformen im Kontext 
der digitalen Transformation sowie zum Thema «Diver-
sity and Inclusion». New Work, aber auch die Forschung 
dazu, erfordern immer mehr interdisziplinäre Zusam-
menarbeit. Deshalb setzt die Berner Fachhochschule 
auf interdisziplinäre Forschungsteams, die zum Bei-
spiel der Frage nachgehen, wie Technik den Menschen 
bei seiner Arbeit unterstützen kann. Beispielhaft ist das 
Projekt «Kobotik, digitale Kompetenzen und die Re-
Humanisierung des Arbeitsplatzes», das die Auswir-
kung kollaborativer Industrieroboter (sogenannter 
Cobots) auf die Arbeitserfahrung von Menschen er-

forscht (Degallier Rochat 2020). Hier arbeiten das Ins-
titute for Human Centered Engineering (HuCE) und das 
Institut New Work (INW) der BFH zusammen. 

Die Beispiele zeigen: New Work ist heute in aller 
Munde. Die BFH redet nicht nur darüber, sie engagiert 
sich zudem für eine subjektorientierte, selbstbestimm-
te und sinnstiftende Arbeit für die nächsten Genera-
tionen. 

Kontakt
 – sebastian.woerwag@bfh.ch
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e-s craignent d’être mis davantage sous pression, de 
voir leurs tâches plus orientées vers les projets et égale-
ment plus fragmentées, et le rythme globalement s’ac-
célérer. On ferait fausse route en imaginant que ces at-
tentes émanent surtout de salarié-e-s plus âgés. En 
effet, ce sont surtout les jeunes professionnel-le-s de 
moins de 30 ans qui entrevoient une automatisation 
croissante et une plus grande pression de la concur-
rence et du rendement. En dépit de l’évidente omnipré-
sence du numérique, les natifs du numérique («Digital 
Natives») semblent également souhaiter un avenir pro-
fessionnel moins dominé par l’informatique et à nou-
veau plus humain. Faisons-nous face à un contrecoup 
de la numérisation?

La contribution de la Haute école spécialisée 
bernoise 

Les exemples le montrent : le New Work nous réserve 
bien des surprises, et indique que nos préjugés et nos 
hypothèses peuvent souvent prendre la mauvaise di-
rection. Il est nécessaire de mener des recherches so-
lides et davantage axées sur les applications pour pou-
voir appréhender les changements dans le monde du 
travail de manière fondée et développer prudemment 
les concepts d’un New Work humanisé pour la pro-
chaine génération. C’est ce à quoi s’engage la Haute 
école spécialisée bernoise. L’Institut New Work mène 
ses recherches de concert avec d’autres instituts de la 
BFH et le monde professionnel, par exemple, notam-
ment sur les nouvelles formes de travail et d’organisa-
tion dans le contexte de la transition numérique et sur 
le thème de la «diversité et de l’inclusion». Le New 
Work, mais également la recherche consacrée au New 
Work, suscitent toujours davantage de coopérations 
interdisciplinaires. C’est pourquoi la Haute école spé-
cialisée bernoise s’appuie sur des équipes de recherche 
interdisciplinaires quand il s’agit par exemple d’exami-

ner quel soutien la technologie peut apporter à l’être 
humain dans son activité professionnelle. Le projet 
«Cobotique, compétences numériques et réhumanisa-
tion des places de travail», qui s’intéresse à l’influence 
des robots industriels collaboratifs (dénommés cobots) 
sur l’expérience de travail des humains, est à cet égard 
très représentatif (Degallier Rochat 2020). L’Institute 
for Human Centered Engineering HuCE et l’Institut New 
Work INW de la BFH sont associés à ce projet.

Ces exemples prouvent que le New Work est au-
jourd’hui sur toutes les lèvres. La BFH ne se contente 
pas d’en parler mais s’engage en faveur d’un travail axé 
sur le sujet, autodéterminé et porteur de sens pour les 
générations futures.

Contact
 – sebastian.woerwag@bfh.ch
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Gemäss einer Studie aus dem Jahr 2020 fühlt sich in 
der Schweiz beinahe ein Drittel der Erwerbstätigen 
emotional erschöpft [1]. Die Studie zeigt auch, dass ar-
beitsbezogener Stress die Arbeitgebenden rund 7.6 Mil-
liarden Schweizer Franken pro Jahr kostet. Manchmal 
kann diese Belastung am Arbeitsplatz zum sogenann-
ten Burnout-Syndrom führen.

Die klinische Identifikation dieses Syndroms gestal-
tet sich schwierig, da die Symptome oftmals mit ande-
ren Syndromen oder Krankheiten zusammenfallen. Es 
ist beispielsweise herausfordernd, eine normale De-
pression von einem Burnout abzugrenzen. In der klini-
schen Psychologie werden sogenannte Inventories 
verwendet. Inventories sind psychologische Tests, bei 
denen die Patient*innen einen Fragebogen ausfüllen, 
der auf Multiple-Choice-Fragen zum Ankreuzen basiert. 
In der Praxis wird häufig das Maslach Burnout Inven-
tory verwendet, das sich aus 22 Multiple-Choice-Fragen 
in drei Kategorien zusammensetzt: berufliche Erschöp-
fung, Depersonalisation/Empathieverlust und eigene 
Leistungseinschätzung. In der Fachliteratur wird die-
ses Vorgehen, auch wenn es sich bewährt hat, teilweise 
in Frage gestellt. Einerseits wird kritisiert, dass nur drei 
spezifische Merkmale untersucht werden, während 
auch andere Symptome typisch für ein Burnout sein 

können. Andererseits zeigt sich ein Problem bei der 
Verwendung von Inventories im Allgemeinen, da 
Patient*innen nicht ehrlich antworten, um zum Bei-
spiel ein bestimmtes Resultat zu erzielen oder weil ih-
nen das Thema unangenehm ist. Viel Potenzial soll in 
der Erweiterung solcher Fragebögen mit Interviews 
oder offenen Fragen stecken, die weitere indirekte Ana-
lysemöglichkeiten bieten. Bisher haben sich solche 
Ansätze aufgrund der schwierigen und aufwendigen 
Auswertung jedoch noch nicht durchgesetzt. 

Wenn Computer die menschliche Sprache lernen
Computerlinguistik, die oft auch mittels des engli-

schen Fachbegriffs Natural Language Processing (NLP) 
bezeichnet wird, ist das Fachgebiet der automatischen 
Verarbeitung von menschlicher Sprache mittels Infor-
matik. Die verarbeitete menschliche Sprache kann ver-
schiedene Formen haben, beispielsweise schriftli-
cher  Text oder Audiodateien. Typische Beispiele für 
solche Technologien sind eine automatische Recht-
schreib- oder Grammatikprüfung oder das automati-
sierte Extrahieren von Informationen aus einer grossen 
Menge an Text (sogenanntes Text Mining). Da die 
menschliche Sprache sehr komplex und kontextabhän-
gig ist, sind dies keine leichten Aufgaben für den Com-

Burnouts
digital erkennen

Lassen sich Burnouts dank Computerlinguistik  
effizienter erkennen? Dieser Frage gehen wir  
in einem vom Schweizerischen Nationalfonds SNF 
finanzierten Forschungsprojekt nach.

Dr. Mascha Kurpicz-Briki, 
Professorin für Data Engineering, 
Institute for Data Applications and 
Security IDAS, BFH
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puter. Ein bestimmtes Wort kann in einem unterschied-
lichen Kontext eine komplett andere Bedeutung haben, 
ja sogar das Gegenteil bedeuten. Insbesondere komple-
xe Zusammenhängen über mehrere Sätze oder auch 
Konzepte wie Humor und Ironie stellen grosse Heraus-
forderungen dar.

In den letzten Jahren wurden im Bereich der Compu-
terlinguistik grosse Fortschritte erzielt, unter anderem 
mithilfe der sogenannten Wortvektoren (auch Word 
Embeddings genannt). Wortvektoren sind Sprachmo-
delle, in denen Wörter als mathematische Vektoren 
dargestellt werden. Dies erlaubt es dem Computer, an-
hand mathematischer Berechnungen Schlüsse auf die 
inhaltlichen Beziehungen zwischen den Wörtern zu 
ziehen. Da der Computer besser mit mathematischen 
Berechnungen als mit menschlicher Sprache umgehen 
kann, bringt das Modell grosse Vorteile für die automa-
tische Verarbeitung von Text. 

Automatische Textverarbeitung konnte bereits er-
folgreich Methoden der Psychologie aufgreifen, bei-
spielsweise den Implicit Association Test [2], der unbe-
wusste Vorurteile bei Menschen misst. Mit einer auf 
diesem basierenden digitalen Methode konnte auch im 
digitalen Bereich gezeigt werden, dass Sprachmodelle, 
die oftmals in der Informatik Anwendung finden, ge-
sellschaftliche Stereotypen enthalten [3] [4]. Ein weite-
res Beispiel ist die Anwendung der Computerlinguistik 
zur Identifikation von suizidgefährdeten Personen ba-
sierend auf von ihnen verfassten Texten [5].

Das Projekt «BurnoutWords»
Im Projekt BurnoutWords untersucht das Projekt-

team der Data Science and Engineering Research Group 
am Institute for Data Applications and Security IDAS 
mit innovativen Ansätzen, wie eine effiziente Auswer-
tung von Freitextfragen oder transkribierten Inter-
views mithilfe der Computerlinguistik in Zukunft mög-
lich sein könnte. Das Projekt wird vom Schweizerischen 
Nationalfonds SNF im Rahmen des Förderprogramms 
Spark finanziert. 

Im Projekt werden die Beziehungen zwischen Wör-
tern und Satzteilen potenzieller Freitextfragen und 
Antworten eines neuen Burnout-Fragebogens unter 
Einbezug der mathematischen Beziehungen zwischen 
deren Wortvektoren untersucht. Es soll gezeigt werden, 
inwiefern sich die Aussagen einer Person mit Burnout 
von den Aussagen einer gesunden Person mathema-
tisch unterscheiden und sich somit eine Erkrankung 
automatisiert erkennen lässt. Ziel des Projekts ist es, zu 
untersuchen, ob solche Freitextfragen zielführend 
sind, und eine automatisierte Metrik zu entwickeln, um 
solche Fragen auszuwerten. 

Das Projekt soll die Grundlagen schaffen, um in Zu-
kunft mit digitalisierten und automatisierten Methoden 
die klinische Erkennung von Burnouts zu vereinfachen 
und dadurch einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieses 
gesellschaftlichen Problems zu leisten.
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[2] Greenwald, Anthony G.; Debbie E. McGhee, and Jordan L.K. 
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2017. Semantics derived automatically from language corpora 
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[5] Morales, Michelle; Prajjalita Dey; Thomas Theisen; Danny 
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Kontakt
– mascha.kurpicz@bfh.ch

Infos
– Institute for Data Applications and Security IDAS: bfh.ch/idas

„Mango“

Während es dem 
Menschen leichter  
fällt, das Wort Mango 
zu lesen, kann der 
Computer besser mit 
dem Wortvektor  
in 96 Dimensionen 
umgehen, der das  
Wort Mango darstellt
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Im Fachbereich Medizininformatik haben wir uns 
schon vor der Coronakrise intensiv mit der Frage ausei-
nandergesetzt, ob man einen Tag oder einen Halbtag 
pro Woche Lehre aus der Distanz anbieten sollte. Dies, 
um das Lehrangebot abwechslungsreicher zu gestalten, 
E-Learning konsequenter einzusetzen und mehr Pla-
nungsmöglichkeiten für die Studierenden anzubieten. 
Doch welche Voraussetzungen müssten für ein erfolg-
reiches Lehren und Lernen erfüllt sein?

Folgende Fragen standen bei unseren Überlegungen 
im Vordergrund: 

 – Kann die Qualität des Unterrichts im Onlinebetrieb 
mindestens beibehalten werden?

 – Lässt sich die Attraktivität des Unterrichts mit Me-
thoden wie Flipped Classroom und Blended Learning 
steigern?

 – Kommen nur gewisse Module bzw. Modultypen für 
einen Onlineunterricht infrage?

 – Sind die Dozierenden bereit, ihren Unterricht ent-
sprechend anzupassen?

 – Genügen die zur Verfügung stehenden technischen 
Mittel den hohen Ansprüchen an ein Onlineangebot?

An der Berner Fachhochschule BFH und am Depar-
tement Technik und Informatik BFH-TI wurden im ver-
gangenen Jahr zwei Sonderevaluationen zum Distance 
Learning durchgeführt [1], [2]. Diese konnten einen Teil 
unserer Fragen ansatzweise beantworten. Allerdings 
ist zu berücksichtigen, dass sich die Evaluationen auf 
eine Unterrichtssituation bezogen, die aus einem Not-
stand heraus ad hoc eingeführt werden musste. 

Rückmeldungen der Studierenden 
Die Studierendenbefragung an der BFH [1] ergab für 

das Departement Technik und Informatik:
 – Die technischen Mittel wurden von über 90% der Stu-
dierenden positiv beurteilt.

Die eingeschalteten Kameras fördern eine lebendige Interaktion zwischen Prof. Jürgen Holm und den Studierenden in der Lehre auf 
Distanz.

Distance Learning
als Chance?

Das Coronajahr 2020 hat gezeigt: 
Distance Learning funktioniert. Nach 
der ersten Euphorie gibt es aber bei 
Studierenden wie Dozierenden eine 
spürbare Müdigkeit. Mit den richtigen 
Massnahmen bestehen gute Chancen 
für eine optimale Kombination von 
Präsenz- und Fernunterricht.

Dr. Jürgen Holm,  
Professor für Medizininformatik, 
Leiter Medizin informatik, BFH

Dr. Michael Lehmann,  
Professor für Medizininformatik, BFH
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 – Zwei Drittel (66%) konnten das Studium gleich oder 
annähernd gleich gut wie im Präsenzmodus fortfüh-
ren.

 – Die Möglichkeit, Fragen zu den Lerninhalten zu stel-
len, wurde von 58% in der Präsenzlehre besser beur-
teilt.

 – 61% beurteilten das Austauschen von Lerninhalten 
mit anderen Studierenden in der Präsenzlehre bes-
ser.

 – Die Präsenzlehre wurde grundsätzlich eher bevor-
zugt.

 – Frauen beurteilten das Distance Learning insgesamt 
kritischer als Männer.

Unterrichtsqualität und Attraktivität
Zu Qualität und Attraktivität des Onlineunterrichts 

finden sich in der Evaluation einige interessante Hin-
weise:

 – Theorielastige Lehrsequenzen mit Übungen haben 
sich im Distance Learning gut bewährt.

 – Stundenplanvorgaben und Pausen sind einzuhalten, 
damit Konzentration und Selbstdisziplin aufrechter-
halten werden können.

 – Breakout-Räume ermöglichen Gruppenarbeiten und 
damit soziale Interaktion auch im Distance Learning.

 – Elemente wie Podcasts und Podiumsdiskussionen 
bereichern die Onlinelehre.

 – Gut ausgearbeiteten Scripte und/oder Präsentationen 
auf Folien unterstützen das Distance Learning.

 – Videoaufzeichnungen werden von den Studierenden 
begrüsst.
Abwechslung ist für die Studierenden in einem Dis-

tance-Learning-Format ein entscheidendes Qualitäts-
merkmal und ein Schlüssel für die Motivation. Mit viel-
fältigen und aktivierenden Lehrformen und -methoden 
gelingt es, auch den Onlineunterricht zu beleben und 
attraktiv zu gestalten. 

Geeignete Modultypen 
Wenn in Zukunft eine Mischform aus Online- und 

Präsenzlehre angestrebt wird, dann eigenen sich dafür 
insbesondere Module, die mehrmals pro Woche unter-
richtet werden. So kann eine Kurseinheit mit Theorie-
input, Podcasts und kleineren Übungen online durch-
geführt werden, während weitere Kurseinheiten des 
Moduls mit Gruppenarbeiten, Podiumsdiskussion und 
Coaching im Präsenzformat stattfinden. 

Rückmeldungen der Dozierenden
Die grundsätzliche Bereitschaft der Dozierenden 

und Lehrbeauftragten zum Distance Learning wurde 
während der zwei Coronasemester eindrücklich unter 
Beweis gestellt. Eine Umfrage unter Dozierenden [2] 
zeigte unter anderem: 

 – 75% der Befragten bevorzugen den Präsenzunter-
richt.

 – Der fehlende persönliche Kontakt, die oft geringe In-
teraktion mit den Studierenden sind für einen guten 
Unterricht nicht förderlich.

 – Bei ausgeschalteten Kameras fehlt das visuelle Feed-
back und damit das «Gespür» für die Klasse.

 – Videoaufzeichnung von Unterrichtseinheiten wer-
den z. T. skeptisch beurteilt. 
Trotz der hohen Affinität zum Präsenzunterricht ist 

jedoch für einen Teil der Dozierenden eine Kombination 
von Präsenz- und Fernunterricht durchaus denkbar, 
wenn auch nicht für alle Module [2]. 

Technische Voraussetzungen
Die zur Verfügung stehenden IT-Ressourcen wie In-

ternetverbindung und Hardware sowie der Einsatz von 
MS-Teams, Moodle und E-Mail haben gut funktioniert. 
Über 90% der Studierenden und Dozierenden konnten 
innerhalb einer Woche in den Onlineunterricht wech-
seln. Eine grosse Mehrheit (83%) fand, die verfügbaren 
Onlinetools seien einfach zu benutzen. 

Blick nach vorne
Zukünftig geht es also nicht darum, Distance Lear-

ning und Präsenzlehre gegeneinander auszuspielen. 
Vielmehr liegt die Chance in einer optimalen Kombina-
tion der beiden Unterrichtsformen, um einen Mehrwert 
in Bezug auf Lehr- und Lernqualität, Lernatmosphäre 
oder Motivation zu schaffen. 

Die Entwicklung und der Testbetrieb einer prototy-
pischen Anlage für den Hybridunterricht im Fachbe-
reich Medizininformatik während des Herbstsemesters 
2020-21 eröffnet zusätzliche interessante Möglichkei-
ten. Darüber berichten wir in einer künftigen Ausgabe 
von «spirit biel/bienne».

Referenzen
[1] Bericht zur Sonderevaluation der Lehre mit Schwerpunkt 
Distance Learning der Berner Fachhochschule: Herbstsemester 
2020, unveröffentlicht.
[2] Distance Learning TI im FS 2020. Auswertung der Umfrage 
zum Distance Learning unter den Dozierenden und Lehrbeauf-
tragten, unveröffentlicht.

Kontakt
 – juergen.holm@bfh.ch
 – michael.lehmann@bfh.ch 

Infos
 – Bachelor of Science in Medizininformatik:  
bfh.ch/medizininformatik
 – Institut für Medizininformatik I4MI: bfh.ch/i4mi

Kamera ein oder aus?

In der Medizininformatik wurden Studierende dazu ermuntert, 
ihre Kameras während des Onlineunterrichts einzuschalten, was 
ca. 80% auch taten. Die «sichtbare» Teilnahme am Onlineunter-
richt führte dazu, dass mehr Studierende auf Fragen antworteten 
und an Diskussionen teilnahmen. Zudem konnten die Dozieren-
den dank visuellem Feedback besser erkennen, ob die Lehrinhal-
te verstanden wurden. Die meisten Studierenden empfanden die 
aktivierten Kameras nicht als problematisch und konnten die 
Vorteile selbst erleben, was in Feedbackrunden und in einer Fra-
gebogenevaluation auch bestätigt wurde. 
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Indonesien ist mit über 260 Millionen Einwohner* 
innen der viertbevölkerungsreichste Staat der Welt. 
Das Land in Südostasien verzeichnet seit der asiati-
schen Finanzkrise Ende der 90er-Jahre ein beeindru-
ckendes Wirtschaftswachstum. Allerdings können 
längst nicht alle davon profitieren: 40 Prozent der Ge-
samtbevölkerung leben nach wie vor nur knapp über 
der Armutsgrenze. Zwei der Hauptprobleme: Es gibt zu 
wenig Arbeitsplätze für junge Leute und deren Quali-
fikationen sind zudem oft ungenügend. 

Berufsbildung für Indonesien
Das auf acht Jahre angelegte Programm Skills for 

Competitiveness (S4C) will diesbezüglich einen Beitrag 
zur Verbesserung leisten. Es wird vom Staatssekretari-
at für Wirtschaft (SECO) finanziert und vom Center for 
Development and Cooperation CDC der BFH gemeinsam 
mit Swisscontact und SITECO durchgeführt. Zum einen 
werden dabei an fünf ausgewählten Fachhochschulen 
in Indonesien qualifizierte Fachleute in den Branchen 
Holz, Lebensmittel, Metall und Polymerchemie ausge-

bildet. Zum anderen soll im ganzen Land in Zusammen-
arbeit mit der indonesischen Regierung ein duales Be-
rufsbildungssystem installiert werden.

 Anfang 2020 traf die Coronapandemie auch Indone-
sien und damit dessen Ausbildungssystem. Die am S4C-
Projekt beteiligten Fachhochschulen mussten in der 
Folge auf Distanzunterricht umstellen. Allerdings war 
die vorhandene digitale Infrastruktur nicht darauf aus-
gelegt und längst nicht alle Studierenden verfügen über 
einen stabilen Internetzugang. Deshalb wurde im Rah-
men des S4C-Projekt in den vergangenen Monaten ein 
Weiterbildungsprogramm in Form eines Peer Coaching 
mit insgesamt 32 Dozierenden an vier  Hochschulen 
durchgeführt. Ziel war es, deren Fernunterricht in kur-
zer Zeit deutlich zu verbessern. 

Nicht von oben herab
«Wichtig beim Peer Coaching ist, dass die Inhalte 

direkt aus dem Alltag der Dozierenden stammen und 
nicht vorgegeben werden», sagt Oliver Jancke vom CDC 
der BFH, der die Weiterbildung zusammen mit seinem 
BFH-Kollegen Almin Prosic leitete. «Und auch die Wei-
terbildung selbst muss im Unterrichtsalltag der Dozie-
renden integriert sein, damit man neue Ansätze direkt 
anwenden, auswerten und verbessern kann.»

Das Peer Coaching basiert auf den Eckpunkten Pla-
nen, Unterrichten, Austauschen, Reflektieren und Ver-
bessern. Am Anfang erhielten die Teilnehmenden in 
einem dreistündigen Workshop fachliche Inputs für 
den Unterricht. Innerhalb von Gruppen mit je vier Do-
zierenden wurden danach Inhalte und Aufgaben fest-
gelegt und deren konkrete Umsetzung im Unterricht 
mit den Kolleg*innen und Kursleiter*innen bespro-
chen. Anschliessend beobachteten sich die Dozieren-
den gegenseitig im Distanzunterricht. In den sogenann-
ten Peer Coaching Sessions wurden anschliessend die 
Resultate und gegenseitigen Beobachtungen diskutiert. 
Zusammen mit den BFH-Mitarbeitenden entwickelten 

Peer Coaching – Dozierende 
in Indonesien verbessern ihren 

Unterricht gemeinsam
Das Center for Development and Cooperation CDC der BFH hat in 
 Indonesien bereits zum zweiten Mal Online-Didaktik-Weiterbildungen für 
Dozierende an Fachhochschulen durchgeführt. Die Lernerfolge dieses 
Peer Coaching seien grösser und nachhaltiger als bei klassischen Weiter-
bildungsangeboten, sagt Co-Projektleiter Oliver Jancke. Die Methode  
soll nun auch an der BFH im Fachbereich Holz versuchsweise angewendet 
werden.

Dr. Oliver Jancke,  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter  
am Center for Development and 
Cooperation CDC, BFH

Dozierende beobachten sich beim Distanzunterricht
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die indonesischen Dozierenden Verbesserungsvor-
schläge, die in neue Aufgabenstellungen für den Unter-
richt mündeten. In einem weiteren Zyklus, an dessen 
Anfang wieder ein Workshop mit Fachinputs stand, 
wurden diese  Inputs dann umgesetzt, besprochen und 
ausgewertet.

Gut für Dozierende und Studierende
Die Resultate waren erfreulich. «Die indonesischen 

Dozierenden haben vor allem von den begleiteten Um-
setzungsphasen profitiert, denn hier konnten sie sich 
selbst die neuen Methoden Schritt für Schritt in der 
Praxis aneignen und sie verbessern», sagt Oliver 
 Jancke. Dewi Purnama Sari, Dozentin für Mineral-
chemie und Leiterin des E-Didaktik-Teams am Morowa-
li Metallindustrie-Polytechnikum, bestätigt das: «Dank 
dem Online-Lerntraining konnten wir wertvolle Erfah-
rungen sammeln und uns neues Wissen über effektive 
Planung, Umsetzung und Evaluierungsmethoden im 
Unterricht. Damit erzielten wir gute Ergebnisse für Stu-
dierende und Dozierende.»

Peer Coaching ist eine effektive und verhältnis-
mässig kostengünstige Weiterbildungsmethode. Neu 
ist sie nicht: Sie wird bereits seit den 80er-Jahren erfolg-
reich in Bildungsinstitutionen und – wenn auch in 
 abgewandelter Form – in der Wirtschaftswelt in Er-
fahrungsaustauschgruppen (ERFA) angewandt. Ent-
scheidend für den Erfolg des Peer Coaching sei der 
 dynamische Prozess gegenseitiger Begleitung der Do-
zierenden und ständiger Weiterentwicklung der Metho-
den aufgrund gemachter Erfahrungen auf Basis gegen-
seitigen Vertrauens, hält Co-Projektleiter Jancke fest. 
«Dieser Punkt unterscheidet das Peer Coaching  von 
klassischen Weiterbildungskursen, die man ein paar-
mal besucht und nach denen man dann mit dem erwor-
benen Wissen im eigenen Unterricht alleine gelassen 
wird.»

Pilotprojekt an der BFH
Deshalb wird das Peer Coaching nun auch in einem 

Pilotprojekt mit interessierten Dozierenden im Fachbe-
reich Holz der BFH eingesetzt. Oliver Jancke betont, 
dass das gegenseitige Beobachten des Unterrichts 
nichts mit Kontrolle zu tun habe. «Es ist vielmehr eine 
Inspirationsquelle und hilft, den eigenen Unterricht zu 
analysieren, weiterzuentwickeln und letztlich zu ver-
bessern und wirksamer zu machen.»

Das Online-Didaktik-Training, wie es in Indonesien 
zur Anwendung kam, ist für die BFH auch eine einfache 
Möglichkeit, weltweit an der Verbesserung der Hoch-
schullehre mitzuwirken. Im Rahmen der vielen Bil-
dungsprojekte, an denen das CDC der BFH beteiligt ist, 
ergeben sich oft ganz neue Erkenntnisse und Perspek-
tiven. «Aufgaben, wie sie sich an den indonesischen 
Fachhochschulen während der Coronakrise gestellt 
haben, sind für uns immer auch eine Horizonterweite-
rung», sagt Oliver Jancke. «Und sie liefern uns Anre-
gungen für Projekte an der BFH selbst. Insofern haben 
sie auch direkte positive Auswirkungen auf die Organi-
sationsentwicklung der BFH.»

Co-Autoren
 – Prof. Dr. Cornelius Oesterlee, Studiengangsleiter Bachelor Holz-
technik, BFH
 – Prof. Dr. Markus Schär, Leiter Center for Development and 
Cooperation CDC, BFH 

Infos zum CDC und zum Projekt S4C
 – bfh.ch/cdc
 – bfh.ch/cdc > Projekte > Forschungsprojekt Skills for  
Competitiveness, Indonesia

Kontakt
 – cornelius.oesterlee@bfh.ch
 – markus.schaer@bfh.ch

So funktionierte das Peer-Coaching-Projekt mit Indonesien auf einen Blick.
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Während die Digitalisierung für Konsument*innen 
immer neue Innovationen bereithält, fühlen sich viele 
Unternehmen durch die digitalen Entwicklungen 
 bedroht. Die Gründe dafür liegen in der radikalen Ver
änderungskraft der Digitalisierung: Neue Kund*in
nenbedürfnisse, Technologien und Geschäftsmodelle 
entstehen mit immer kürzer werdenden Abständen.

Die Digitalisierung rüttelt aber nur auf den ersten 
Blick am rechtlichen Gebilde des Unternehmens. Es 
sind vielmehr dessen Mitarbeitende, die vom digitalen 
Wandel betroffen sind; Führungskräfte und Eigen
tümer*innen im Besonderen, da diese die erforder
lichen Strategiewechsel definieren und deren Umset
zung steuern müssen. Gleichzeitig werden tagtäglich 
die Forderungen lauter: Manager*innen sollen agiler 
und flexibler entscheiden, ihre Teams auf «Augenhö
he» führen, neue digitale Ökosysteme aufbauen oder 
den Mitarbeitenden mehr Beteiligung bei weniger Hie

rarchie einräumen. Eins ist klar: Mit klassischen Füh
rungsrezepten kommt man dabei nicht mehr weiter. 
Dem neuartigen Führungsstil «Digital Leadership», der 
erfolgreiche Führung in Zeiten der digitalen Trans
formation ermöglicht, kommt deshalb eine zentrale 
Bedeutung zu. 

Noch mangelt es in den Topetagen an DigitalLeader
shipKompetenz: Von über 400 Vorständen börsenno
tierter deutscher Unternehmen weisen gerade mal acht 
Prozent Digitalerfahrung auf. Schade, denn Unterneh
men, die ihre digitale Transformation TopDown ange
hen, verfügen über eine deutlich höhere digitale Reife 
als jene Unternehmen, die andere Transformationsan
sätze verfolgen. 

Geschäftsleitungsmitglieder, Kader und strategi
sche HRVerantwortliche, die diese Gaps in ihrer Orga
nisation systematisch schliessen wollen, stehen vor 
zwei grundsätzlichen Fragen: Welche neuen Kompe

STRATEGISCHE EBENE

Neue strategische Fachkompetenzen
(Digital Strategy Excellence)

OPERATIVE EBENE / PROZESSE

Neue Business- und Technik-Fachkompetenzen
(Digital Business und Technology Excellence)

KULTURELLE EBENE

Neue Selbst-, Sozial- und Führungskompetenzen
(Digital Personal und Leadership Excellence)

SELBSTKOMPETENZEN
- Lernbereitschaft und lebenslanges Lernen
- Offenheit, Kreativität und Innovationsgeist
- Flexibilität, Agilität, Adaptionsfähigkeit (schnell 

prüfbare Zwischenergebnisse statt Perfektion)
- …

SOZIALKOMPETENZEN
- Digitale Interaktion
- Hierarchiefreie und wertschätzende 

Kommunikation
- …

FÜHRUNGSKOMPETENZEN
- Verständnis und Wertschätzung von Diversity
- Führung auf Distanz
- Verständnis für die Wichtigkeit von Daten
- Start-Up-Mentalität und Intrapreneurship: Mut 

und Risikobereitschaft, Lernen aus Fehlern, 
Disruption statt Erfolgssicherung

- Transformationale statt transaktionale Führung
- …

STRATEGISCHE FACHKOMPETENZEN
- Neues Strategieverständnis (Agile Strategie / 

Business Agility)
- Kreativitäts- und Innovationskompetenz
- Übergreifendes Verständnis für Technik und IT 

sowie für neue digitale Trends
- Erkennen der Geschäftspotentiale
- Verständnis für neue digitale Geschäftsmodelle 

(u.a. Plattformen) / Business Model Innovation
- Systemisches und exponentielles Denken / 

Business Dynamics anwenden
- Starke Visionen formulieren und kommunizieren
- …

DIGITALE GRUNDKOMPETENZEN
- Nutzen gängiger Software
- Sorgsamer Umgang mit digitalen persönlichen 

Daten
- Grundverständnis Cyber Risiken
- Aus einer Vielzahl digitaler Informationen 

valides Wissen zu ausgewählten Themen-
gebieten aufbauen

FUNKTIONALE FACHKOMPETENZEN
Stark branchen- und funktionsabhängig. 
Nachfolgend beispielhafte Aufführung für  
Marketing:
- Experimentelles Arbeiten mit Hypothesen
- Customer Journey Mapping
- UX Design
- Digitales Marketing inkl. Attribution Modelling
- Customer Analytics
- …

Abbildung 1: Exemplarische Kompetenzen für Digital Leadership Excellence (eigene Darstellung)

Wie Unternehmen 
digitale Kompetenzen aufbauen 

Die radikale Veränderungskraft der Digitalisierung 
rüttelt an zahlreichen Unternehmen. Mit klassischen 
Führungsrezepten kommt man im digitalen Zeitalter 
nicht mehr weiter. Doch welche neuen Kompetenzen 
sind relevant, und wie können diese im Unternehmen 
systematisch entwickelt werden?Bramwell Kaltenrieder,  

Professor für Digital Business und 
Innovation, Studiengangsleiter MAS 
Digital Transformation, BFH
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tenzen sind für Digital Leadership überhaupt nötig, und 
wie können diese im Unternehmen nachhaltig aufge
baut werden?

Digital-Leadership-Kompetenzen entschlüsselt
Digitale Transformation ist eine Kombination aus 

Veränderungen in der Strategie, im Geschäftsmodell, in 
den Prozessen und in der Unternehmenskultur durch 
den Einsatz von digitalen Technologien mit dem Ziel, die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens zu steigern.

Im Rahmen der digitalen Transformation haben 
 Kader in ihren Unternehmen somit in der Regel Verän
derungen auf allen drei strategischen Ebenen zu pla
nen und umzusetzen:

 – Kultur: Veränderungen in der Unternehmens und 
Führungskultur (normatives Management)

 – Strategie: Veränderungen der Unternehmens/Ge
schäftsstrategie mit Positionierung, Geschäftsmodell 
und Organisation

 – Prozesse: Veränderungen in operativen Fachberei
chen, Angeboten, Geschäftsprozessen, IT/Daten
Für die erfolgreiche Bewältigung dieser Verände

rungen sind neue Kompetenzen auf allen Ebenen not
wendig. Abbildung 1 zeigt exemplarisch die für Digital 
Leadership notwendigen neuen Kompetenzen, die im 
Rahmen einer Analyse verschiedener Studien und Pu
blikationen identifiziert wurden.

Systematisch Digital-Leadership-Kompetenzen 
aufbauen

Der firmenübergreifende Aufbau dieser neuen 
 Kompetenzen ist ein anspruchsvolles Unterfangen. 
Zielorientiert lässt sich dies auf der Grundlage eines 
unternehmensspezifischen digitalen Kompetenzmo
dells bewerkstelligen, das die Unternehmens oder Di
gitalstrategie mit den zentralen HRInstrumenten und 
Prozessen wie Anforderungsprofilen, Auswahlverfah
ren oder Entwicklungsmassnahmen verbindet.

Das digitale Kompetenzmodell eines Unternehmens 
definiert die aus den Strategien abgeleiteten, priorisier
ten neuen Kompetenzen je Stellenprofil/Rolle und er

laubt, entsprechende Gaps zu identifizieren und Mass
nahmen abzuleiten (vgl. Abbildung 2).

Die pragmatische Anwendung dieses Ansatzes bei 
einem Unternehmen mit über 100 Mitarbeitenden zeig
te nach 18 Monaten eine deutliche Stärkung der Digital
LeadershipKompetenzen.

Die BFH bietet seit über einem Jahr den Studiengang 
MAS in Digital Transformation an, dessen Aufbau sich 
an den eingeführten drei Kompetenzebenen orientiert. 
Eine gesamtheitliche Orientierung des Studiengangs 
und die Anschlussfähigkeit an digitale Kompetenz
modelle von Unternehmen ist damit gegeben.

Literatur
 – Berghaus, S., Back, A. & Kaltenrieder, B. (2017). Digital 
Maturity & Transformation Report 2017
 – Kaltenrieder, B. & Reinhardt, K. (2018). Digital Leadership 
Excellence: Wie Führungskräfte digitale Kompetenz entwickeln. 
 – Kawohl, J. & Wieland, J. (2019). Unternehmergeist und 
Digitalkompetenz im Mittelstand – verfügen deutsche 
Geschäftsführer über die Zukunftsfähigkeiten, welche die 
digitale Transformation erfordert ? 
 – Petry, T. (2019). Digital Leadership: Erfolgreiches Führen in 
Zeiten der Digital Economy.
 – Zillmann, M., Lünendonk, J. & Rauch, C. (2017). Business 
Innovation & Transformation – Wo stehen Unternehmen heute?

Kontakt
 – bramwell.kaltenrieder@bfh.ch

Infos
 – MAS in Digital Transformation: bfh.ch/mas-dt

Abbildung 2: Grundzüge eines digitalen  Kompetenzmodells (eigene Darstellung)

Grundzüge des digitalen Kompetenzmodells

Neue 
Kompetenzen
mit Blick auf 
Zukunftsbild/
Strategie

Stellenprofile/Rollen
ggf. mit Abstufungen 
Seniorität, Führungsstufe 

IST-Situation/Gaps

Strategische 
Ebene

SOLL-Ausprägungen / 
Reife je Profil

IST-Ausprägungen / 
Reife sowie Gaps je Profil

Entwicklungs-
angebote/-pläne

Auch mit Blick auf die 
zukünftige Prozess-Entwicklung

Kulturelle 
Ebene

Operative 
Ebene
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Corona hat vieles in und an unserem Arbeitsleben 
verändert. Eine Anforderung aber ist gleich geblieben – 
es braucht gut funktionierende Teams. Organisationen 
haben nach wie vor zwei grundlegende Probleme zu 
lösen: die Koordinierung und Abwicklung von teilweise 
parallel laufenden Aufgaben innerhalb von Teams und 
zwischen Schnittstellen sowie die Reduktion von Kom-
plexität, z. B. die Anforderung, Entscheidungen schnell 
und gut zu treffen. 

Beide Probleme können mit funktionierenden 
Teams wesentlich stabiler und nachhaltiger gelöst wer-
den. Einzelpersonen sind mit ihrer Unsicherheit und 
dem Konfliktpotenzial, das den notwendigen Abstim-
mungsprozessen innewohnt, oft überfordert.

Teamarbeit wird häufig mit einem ausgeprägten 
Wir-Gefühl, der sogenannten Kohäsion, gleichgesetzt. 
Und tatsächlich handelt es sich hier um eines der Kenn-
zeichen eines effektiven Teams. Leider hält sich der 
Mythos hartnäckig, dass eine rein persönliche Verbun-
denheit (wie sie mit dem berühmten Feierabendbier 
und Team-Events erzeugt werden kann) ausreicht, ein 
schlagkräftiges Team aufzubauen. So entstehen oft-
mals Teams, deren Mitglieder sich privat sehr gut ver-
stehen, arbeitstechnisch jedoch nicht wirklich voran-
kommen.

Was aber sind die matchentscheidenden 
 Faktoren für erfolgreiche Teamarbeit?

Die gemeinsame Verantwortung, die dazu gehören-
den Aufgaben und die Ausrichtung auf gemeinsame 
Ziele bilden den äusseren Rahmen eines guten Teams. 
Das Team weiss, wofür es verantwortlich ist, was seine 
Hauptaufgaben sind und auf welche Ziele es hinarbei-
tet. Wenn dies nicht klar ist – mag man sich noch so gut 
verstehen, ist und bleibt die Gruppe ein Kaffeekränz-
chen.

Dieser äussere Rahmen verlangt nach  Kompeten-
zen, die ein Team als Ganzes besitzen muss, um erfolg-
reich zu sein. Es macht einen Unterschied, ob ich im 
Handball Tore schiesse, über Jahre hinweg qualitativ 
hochwertige Lampen montiere, neue Business-Modelle 
entwickle oder ob ich gemeinsam mit einem Füh-
rungsteam für die Ergebnisse und die Weiterentwick-
lung eines Unternehmens verantwortlich bin. Im Ide-
alfall sind die hierfür notwendigen Kompetenzen in 
einem Team nicht nur einmal vorhanden, so dass Ver-
tretungen möglich sind und gegenseitiges, fachliches 
Verständnis aufgebaut werden kann. Die einzelnen 
Teammitglieder müssen aber auch jeweils über indivi-
duelle fachliche Kompetenzen verfügen, damit sie per-
sönlich Verantwortung übernehmen und ihren einzig-
artigen Beitrag zur Zielerreichung liefern können. 
Etwas provokant könnte man sagen, dass gute Zusam-
menarbeit und gegenseitige Wertschätzung nur dann 
zum Ziel führen, wenn die Teammitglieder fachlich 
kompetent sind.

Fachwissen alleine reicht nicht
Und dennoch: Ob ein Team erfolgreich ist oder nicht, 

wird letztlich durch die Qualität der Zusammenarbeit 
entschieden. Die Zusammenhänge zwischen Wissen 
und Zusammenarbeit im Team kann man folgenderma-
ssen beschreiben: Fachliche Kompetenzen lassen sich 
nur nutzen, wenn man sich gegenseitig schätzt, um 
Hilfe bittet und gemeinsam lernt. Ansonsten besitzen 
zwar die einzelnen Teammitglieder fachliche Experti-

Erfolgsfaktoren 
der Teamarbeit

Gute Teamarbeit kann von jede*r einzelnen mitge
staltet werden und ist eine lohnende Investition in 
die Zukunft. Oft werden Teams eher als kleinster 
gemeinsamer Nenner denn als grosse Lösung erlebt. 
Dies hält jenseits der offiziellen Lobreden viele davon 
ab, in Teams und Teamarbeit zu investieren – ein 
grosser Fehler.

Dr. Ina Goller,  
Professorin für Innovations
management, Studiengangsleiterin 
EMBA Innovation, BFH
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se, sind aber nicht bereit, diese mit dem Team bzw. den 
anderen Teammitgliedern zu teilen. Fachliche Experti-
se kann also nur dank und mit guter Zusammenarbeit 
genutzt werden.

Der Schlüssel zu guter Zusammenarbeit:  
Psychologische Sicherheit

Die Schlagwörter für gute Zusammenarbeit sind hin-
länglich bekannt: Vertrauen, offene Kommunikation 
usw. Welche Kompetenzen, Verhaltensweisen und Rou-
tinen bzw. Methoden benötigt es aber genau, um gut 
zusammenarbeiten zu können?

Psychologische Sicherheit, ein von Amy Edmondson 
in Harvard entwickeltes Konzept, hilft hier weiter. Es 
beschreibt, innerhalb eines gesamten Teams, die per-
sönlichen Überzeugungen der einzelnen Mitglieder 
bezüglich der Bereitschaft zur Hilfestellung, des Um-
gang mit schwierigen Themen sowie der Möglichkeit, 
sich einzubringen. Zusammenfassend gesagt, geht es 
darum, sich im Team sicher und akzeptiert zu fühlen. 

Genau diese Sicherheit ermöglicht es, relativ einfach 
schwierige Themen zu adressieren und auch eigene 
Fehler zuzugeben. Wenn Teammitglieder nicht mehr 
jeden Tag um Anerkennung kämpfen müssen, können 
sie sich den Sachthemen und -problemen widmen. Psy-
chologisch sichere Teams lernen schneller und vermei-
den unnötige Fehler, da schon von Anfang an Themen 
divers diskutiert und Risiken erkannt werden können.

Letztlich gibt es also in einem erfolgreichen Team 
ein Zusammenspiel von drei Kräften: Rahmenbedin-
gungen wie Zielausrichtung und Verantwortungsbe-
reich, fachliche Kompetenz und Art und Weise der Zu-
sammenarbeit. Nur wenn diese Gestaltungsfaktoren 

aufeinander abgestimmt sind und im Team umgesetzt 
werden, kann ein Team erfolgreich sein. Ein Feier-
abendbier schadet also nicht, aber es nützt auch nur, 
wenn das Team bei der Erfüllung seiner Aufgaben tat-
sächlich miteinander arbeitet.

Literatur
 – Goller, I. & Laufer, T. (2018). Psychologische Sicherheit in 
Unternehmen. Springer Gabler.
 – Edmondson, A. C. (2020). Die angstfreie Organisation:  
Wie Sie psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz für mehr 
Entwicklung, Lernen und Innovation schaffen. Vahlen.

Kontakt
 – ina.goller@bfh.ch

Infos
 – EMBA Innovation Management: bfh.ch/weiterbildung

Psychologisch sichere Teams lernen schneller und vermeiden unnötige Fehler.

Die wichtigsten Kennzeichen Psychologischer Sicherheit 
sind die folgenden Verhaltensweisen:

Jede*r traut sich, die eigene Meinung zu vertreten. 
Jede*r kann sich aktiv einbringen, das heisst, dass z. B. in Team
meetings jede*r mitredet.
Jede*r im Team kann Fehler ansprechen und zugeben bzw. es fällt 
einfach, schwierige Themen anzusprechen.
Jede*r im Team weiss, dass er/sie um Hilfe bitten kann und diese 
auch bekommt.
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Nachhaltigkeit, Klimaverträglichkeit, Regionalität, 
Qualität – nie zuvor waren diese Themen für Möbel
käufer*innen so wichtig wie heute. Gerade für die jün
gere Generation sind zudem Innovation und Individu
alität wesentliche Erwartungen an Marken und 
Produkte. Dies alles zu vereinen, kann ohne Digitalisie
rung nicht gelingen. Das war schon vor Corona klar, 
doch die Pandemie hat der Digitalisierung massiven 
Schub verliehen. Vor einem Jahr beziehungsweise vor 
der Pandemie waren Begriffe wie Homeoffice oder 
 Videokonferenz für die meisten noch ferne Verspre
chen, inzwischen gehören sie zum Alltag. So wie einst 
die Pest und andere Krisen zu Innovationstreibern wur
den, wird auch Corona unsere Gesellschaft und unser 
Arbeitsleben tiefgreifend verändern und neue Ge
schäftsmodelle entstehen lassen. Die Zukunft ist zur 
Gegenwart geworden. Die digitale Revolution geschieht 
genau jetzt. 

In der Möbelbranche sehen wir uns mit form.bar an 
der Spitze der Bewegung. Mit der vor fünf Jahren gestar
teten DesignPlattform vernetzen wir auf der Website 
form.bar die Wünsche der Kund*innen mit den 
Schreiner*innen und Tischler*innen vor Ort. Wir geben 

den Menschen online ein Werkzeug an die Hand, um 
ihre Vorstellungen vom perfekten Möbel spielerisch 
umzusetzen – in Echtzeit und 3D. So entstehen Möbel, 
die so einzigartig wie ein Fingerabdruck sind. Einzig
artig ist auch das Geschäftsmodell: Der gesamte Design
toProductionProzess ist in einer komplexen, jedoch 
einfach zu bedienenden Anwendung verpackt. 

Wie so oft stand auch bei form.bar am Anfang einer 
guten Idee ein Problem. Weil ich bei der Einrichtung 
eines sehr engen Ladenlokals mit herkömmlichen Re
galen keine sinnvolle Lösung sah, fragte ich meinen 
alten Schulfreund Nikolas Feth um Rat. Er ist Architekt 
und forschte damals an Leichtbauteilen und Bionik. 
Zusammen fanden wir eine bezahlbare und zugleich 
spektakuläre Lösung. Uns wurde klar, welche Möglich
keiten die Digitalisierung bietet. 

Die entscheidende Idee für form.bar kam uns tat
sächlich nachts bei einem Bier. Und dann machten wir 
ernst, tüftelten, diskutierten, Tage und Nächte lang. 
Nach fast zweijähriger Entwicklungszeit mit vielen Hö
hen und Tiefen war klar, dass es möglich ist: Möbel 
nach persönlichen Wünschen, online designt, und – 
das war uns von Anfang an wichtig – immer regional 
gefertigt und deshalb besser für die Umwelt und das 
Klima, aber auch besser für die Kundin oder den Kun
den, da es immer einen Ansprechpartner vor Ort gibt 
und schnell geliefert und reagiert werden kann.

Konkret verbinden wir mit form.bar den Design mit 
dem Fertigungsprozess. Das Besondere: Jede Kundin 
und jeder Kunde kann das Möbel durch Klicken und 
Ziehen intuitiv selbst gestalten, ohne Vorkenntnisse in 
Konstruktion oder Architektur. Wir stehen für eine ab
solut freie Formbarkeit, das heisst, es geht wirklich um 
Gestaltung, nicht nur um ein rechteckiges Möbel, das 
fünf Zentimeter breiter und sieben Zentimeter höher 
wird. Das bietet den riesigen Vorteil, dass man jeden 
Raum optimal nutzen kann. Enge Flure, hohe Decken – 
die Möbel passen sich an, ergonomisch. Das ist insbe
sondere in Zeiten von knappem Wohnraum in den Städ
ten interessant.

Digital, regional, individuell:
Die Zukunft hat längst begonnen 

Während viele Schulen in der Kreidezeit festhängen und in unzähligen 
Geschäftsfeldern der Wandel nur schleppend vorankommt, ist aus
gerechnet in der Möbelbranche die digitale Revolution in vollem Gange. 
Mit 3DSoftware, maximaler Individualisierung und einem Netzwerk 
regionaler Schreiner*innen ausgestattet, zeigt die DesignPlattform  
form.bar die grossen Chancen der Digitalisierung.

Alessandro Quaranta,  
Gründer und CEO form.bar by okinlab

Weil er bei der Einrichtung eines engen Ladenlokals keine 
sinnvolle Lösung sah, fragte Alessandro Quaranta bei seinem 
alten Schulfreund Nikolas Feth (links) um Rat.
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Der oder die Kund*in muss nur wissen, was er oder 
sie will, und kann dann mit dem 3DKonfigurator starten. 
Mit dem komplexen Konstrukt im Hintergrund – Statik
prinzipien, mathematischer Optimierung – muss er sich 
nicht beschäftigen. Ein Algorithmus in der form.bar
Software sorgt dafür, dass sich die Proportionen der ein
zelnen Elemente harmonisch verändern und das Möbel 
immer ästhetisch aussieht. Das Ergebnis ist eine neuar
tige, weiche Formensprache, die sich an der Natur orien
tiert und das Raumgefühl spürbar angenehm verändert. 

Ist das Möbel am Bildschirm fertig, erstellt die Soft
ware automatisch die Fertigungsdaten für eine CNCFräse 
und sendet sie an eine Schreinerei in Kund*innennähe. 
Schon jetzt arbeiten wir mit gut 100 Partner*innen in 
Europa zusammen. Unser Ziel ist es, dass es rund um den 
Globus Möbel von form.bar gibt. Dahinter steht die Über
zeugung, dass es in der heutigen Zeit mit all ihren Heraus
forderungen sinnvoller ist, Datensätze statt Möbel durch 
die Welt zu schicken. Die Ziele von form.bar sind: Nach
haltigkeit, Fairness, Regionalität. 

Und das überzeugt immer mehr. 2020 hatten wir 
mehr Kund*innen und mehr Umsatz als je zuvor , zu
dem konnten wir uns über Auszeichnungen wie den 
German Design Award, den Staatspreis für Design oder 
Titel wie «Testsieger Nachhaltigkeit» freuen. Wir schei
nen auf dem richtigen Weg zu sein. Und wir werden 

diesen Weg fortsetzen; mehr denn je auch international 
mit dem neuen Service «form.bar Data». Er bietet 
Kund*innen weltweit die Möglichkeit, statt eines ferti
gen Möbels den dazugehörigen Datensatz zu erwerben. 
Das Möbel kann dann überall in Eigenregie hergestellt 
oder bei einem geeigneten Fertigungsbetrieb produ
ziert werden.

Wie sich form.bar entwickelt hat, von der blossen 
Idee zu einem erfolgreichen Unternehmen mit mehr 
 als 20 Mitarbeiter*innen und vielen engagierten 
Partner*innen, ist für uns alle bewegend. Es war und 
ist vor allem kontinuierliche Arbeit, Leidenschaft, Ein
fallsreichtum, Zielstrebigkeit, aber auch eine gewisse 
Flexibilität, die es ermöglichen, die täglich neuen Her
ausforderungen zu meistern.. Letzten Endes muss alles 
ineinandergreifen, um zu Erfolg zu führen. Online 
muss alles passen, die Website muss verständlich sein, 
die Software muss zuverlässig funktionieren, der Pro
zess zum fertigen Möbel muss stimmen. Das Wichtigste 
sind die Menschen hinter der Idee, denn die beste Ge
schäftsidee ist nichts ohne das Team, das sie umsetzt.

 Infos zu form.bar und zum neuen Service «form.bar Data»
 – form.bar
 – form.bar/dataplatform

Kontakt
 – info@form.bar

Alessandro Quaranta im Interview an der BFH

Im Rahmen der zwölfteiligen digitalen BFHVeranstaltungsreihe 
«Holz 4.0» hat Alessandro Quaranta im Interview anlässlich der 
Veranstaltung «Zukünftige Geschäftsmodelle – Online designt. 
Regional gefertigt» das neue Geschäftsmodell von form.bar prä
sentiert. Ebenfalls Teil jener Veranstaltung und wertvoll für die 
Entwicklung neuartiger Geschäftsmodelle war der für die Holz
branche erarbeitete «Strategie Check Wald & Holz 4.0», siehe 
dazu die folgende Seite.
Link zum Interview mit Alessandro Quaranta > wh40.ch/veran
staltungenrueckblick > «Zukünftige Geschäftsmodelle – Online 
designt. Regional gefertigt»
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Das Kernstück des Vorgehens ist der online verfüg-
bare Strategie Check Wald & Holz 4.0. Dieser Check ist 
kostenlos. Er richtet sich an Unternehmen der Wald- 
und Holzbranche und berücksichtigt deren strukturel-
le Eigenheiten und deren Umfeld.

Aufbau des Strategie Check Wald & Holz 4.0
Der Strategie Check verfolgt eine gesamtheitliche 

Betrachtung hinsichtlich digitaler Transformation und 
BIM und behandelt folgende Themen: 

 – Art und Mix der Angebote  
 – Charakteristiken der Leistungserbringung  
 – Optimierungspotenzial und Datenvernetzung  
 – Ausgestaltung des Marketings  
 – Ausprägung der grundlegenden 
Kund*innenbedürfnisse   

Nutzen für die Unternehmen
Der Strategie Check unterstützt die Unternehmen 

dabei,
 – sich strukturiert und effizient mit den relevanten 
Themen im Zusammenhang mit der digitalen Trans-
formation auseinanderzusetzen; 

 – das aktuelle Geschäftsmodell des Unternehmens und 
ein mögliches zukünftiges Geschäftsmodell zu be-
schreiben;

 – mögliche strategische Handlungsfelder zu identifi-
zieren.

Die Unternehmen erhalten einen Report, der eine 
grafische Darstellung der Resultate mit dem Unterneh-
mensprofil heute und in Zukunft beinhaltet. Es ist ge-
plant, in einem weiteren Schritt Vergleiche mit dem 
jeweiligen Branchendurchschnitt vorzunehmen. Zu-
dem sollen den Unternehmen für die Bearbeitung der 
identifizierten Handlungsfelder Unterstützungspakete 
angeboten werden.

Co-Autoren
 – Prof. Norbert Winterberg, Leiter Kompetenzbereich Manage-
ment und Marktforschung, BFH
 – Marc-André Gonin, Lehrbeauftragter, BFH 

Infos zur Initiative Wald & Holz 4.0 und zum Strategie Check
 –  wh40.ch
 –  wh40.ch/strategie-check-wh40

Kontakt
 – christoph.fluehmann@bfh.ch

Initiative Wald & Holz 4.0

Die Initiative Wald & Holz 4.0 fördert, begleitet und unterstützt 
die Wald- und Holzwirtschaft während des tiefgreifenden Wan-
dels der durch die digitale Transformation ausgelöst wurde. 
 Neben der Sensibilisierung und dem Wissenstransfer werden 
praxistaugliche Instrumente entwickelt.
8 Branchenverbände, 60 Unternehmen und 15 Digital Natives 
sind aktiv als Projektpartner*innen beteiligt. Die Initiative  
wird vom Bund im Rahmen des Aktionsplans Holz 2017–2020 
unterstützt. Dazu kommen finanzielle Beiträge der beteiligten 
Unternehmen und Organisationen sowie namhafte Eigenleistun-
gen der BFH und ihrer Partner*innen.

Strategische Handlungsfelder
identifizieren
Im Rahmen der Initiative Wald & Holz 4.0 hat die 
Berner Fachhochschule BFH ein Vorgehen entwickelt, 
das Unternehmen bei der Überprüfung und Weiter-
entwicklung ihrer Geschäfts modelle im Hinblick auf 
die digitale Transformation unterstützt.

Christoph Flühmann,  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Institut für digitale Bau- und 
Holzwirtschaft IdBH, BFH

Der Strategie Check Wald & Holz 4.0 verfolgt eine gesamtheitliche 
Betrachtung hinsichtlich digitaler Transformation und BIM
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Seit Beginn 2020 ist das BFH-Zentrum Health Tech-
nologies mit einer neuen Strategie unterwegs. Es ver-
eint vier Kompetenzbereiche: Medizintechnik, Gesund-
heitswesen, Medizininformatik und Sport. Ziel ist es, zu 
vernetzen und departementsübergreifende Projekte zu 
etablieren, die neue Diagnose- und Therapiemöglich-
keiten entwickeln. Workshops und Anschubfinanzie-
rungen werden organisiert, um Ideen für Projekte zu 
generieren und in Projektanträge umzusetzen.

Die vier Kompetenzbereiche ergänzen sich optimal, 
sodass künftige Projekte entlang der gesamten Prozess-
kette von der Idee bis zum innovativen Produkt und des-
sen erfolgreichen Umsetzung realisiert werden können. 

Im Kompetenzbereich Medizintechnik werden inno-
vative Diagnose- und Therapiesysteme basierend auf 
neuesten Technologien der Mikroelektronik, Sensorik, 
Optik, Signal- und Bildverarbeitung, Regelungstech-
nik, Robotik und Rehabilitationstechnik entwickelt 
und evaluiert. Sicherheit und Wirksamkeit der neuen 
Medizinprodukte für Anwendungen stehen im Fokus. 

Der Kompetenzbereich Medizininformatik deckt die 
Stationen von Machbarkeitsstudien bis hin zur Ent-
wicklung von Gesundheitsanwendungen mittels User 
Centered Design und Usability Tests ab. Themen-
schwerpunkte sind mobile Gesundheitsapplikation 
(mHealth), Anwendungen zur Nutzung des elektroni-
schen Patientendossiers, Datenanalyse mittels Deep 
Learning oder Clinical Decision Support. Die ange-
wandte und praxisorientierte Forschung und Entwick-
lung im Kompetenzbereich Gesundheitsversorgung 
zielt auf eine zweckmässige Gesundheitsversorgung 

und wirksame Behandlungen ab. Gesundheitsrelevan-
te Technologien werden im unmittelbaren Umfeld (Ge-
sundheitsfachpersonen, Patient/innen, Angehörige) 
im Rahmen von klinischen Studien, Usability Studien 
und gesundheitsökonomischen Evaluationen ange-
wandt und validiert. 

Der Kompetenzbereich Sport begleitet und berät bei 
der Entwicklung und Implementierung von Leistungs-
diagnosewerkzeugen für die Messung von physiolo-
gischen Daten sowie bei Werkzeugen zur Trainings-
unterstützung. Dazu gehören Technologien zur 
Live-Erfassung, Interpretation und Visualisierung von 
Leistungsdaten. Weitere Schwerpunkte sind die Evalu-
ation von Technologien für den Sport sowie Wirkungs- 
und Usabilitystudien von Produkten und Interventio-
nen. 

Co-Leitung als Leitungsstruktur
Das Zentrum organisiert sich nach dem Prinzip der 

Co-Leitung. Die Verantwortung wird dabei nicht mehr 
von einer einzelnen Person getragen, vielmehr wird 
Führung als ein sozialer und dynamischer Prozess ver-
standen. So werden die Leitungsaufgaben gemeinsam 
getragen und durchgeführt. Das Leitungsgremium be-
steht aus je einem Vertreter der vier Kompetenzberei-
che. Der Auftritt nach aussen erfolgt paritätisch durch 
alle vier Co-Leitenden. Konkrete Anfragen zu einzelnen 
Tätigkeitsfeldern werden von dem Teammitglied bear-
beitet, dessen Kompetenz in diesem Feld liegt.

Gelebte Co-Leitung 
im BFH-Zentrum Health Technologies

Das BFH-Zentrum Health Technologies richtete sich 2020 neu aus und 
bündelt nun die Kompetenzen im Gesundheitswesen, im Sport, in der 
Medizintechnik und Medizininformatik. Neu ist auch die Organisations-
struktur: Ein vierköpfiges Leitungsteam unterstützt die interprofessionelle 
Zusammenarbeit und vereint optimal die interdisziplinären Kompetenzen.

Dr. Patric Eichelberger,  
Leiter Bern Movement Lab, BFH

Dr. Rahel Gilgen-Ammann,  
Leiterin Fachgruppe Monitoring, EHSM

Dr. Kerstin Denecke,  
Professorin für Medizininformatik, BFH

Dr. Thomas Niederhauser,  
Professor für Regelungstechnik, BFH
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Was sind die Erfahrungen nach einem Jahr 
 gelebter Co-Leitung?

Rahel Gilgen-Ammann: Die Zusammenarbeit ist 
harmonisch und geprägt von einem offenen Austausch. 
Bislang mussten wir aber auch noch keine «schwieri-
gen» Entscheide treffen, die zu Unstimmigkeiten hät-
ten führen können. Das erste Jahr mit dem neu ausge-
richteten und organisierten Zentrum war geprägt von 
viel Papierarbeit, darunter die Ausarbeitung der Strate-
gie und des Kommunikationskonzepts sowie der Defi-
nition der Webseiteninhalte. Ich finde, dass das Lei-
tungsteam die Themenvielfalt greifbarer macht. Der 
Vorteil ist, dass Interdisziplinarität und ein grosses 
Netzwerk automatisch gegeben sind. Jedoch ist der Pro-
zess auch ressourcenintensiv: Nicht immer ist es leicht, 
gemeinsame Sitzungstermine zu finden, und der Aus-
tausch betrifft nicht immer alle Co-Leitenden.

Patric Eichelberger: Die Co-Leitung stellte sich im 
Sinne der Förderung der Zusammenarbeit über Depar-
tementsgrenzen hinweg als positiv dar. Die Vernetzung 
in die einzelnen Forschungsgruppen und Institute ist 
dank der paritätischen Zusammensetzung in der Lei-
tung automatisch gegeben. Arbeitslast, die unabhängig 
von der fachlichen Expertise ist, konnte gut auf die Res-
sourcen im Leitungsgremium aufgeteilt werden, und es 
herrschte stets ein offener und respektvoller Austausch 
beim Treffen wichtiger Entscheidungen. Die kollabora-
tive Führungsstruktur bedingt jedoch eine voraus-
schauende Planung, um kurzfristige bzw. dringende 
Geschäfte effizient abzuwickeln.

Wie grenzt die Co-Leitung ihre Aufgabegebiete ab?

Rahel Gilgen-Ammann: Wir vertreten innerhalb des 
Leitungsgremiums unsere Expertisen und fachlichen 
Zuständigkeiten. Administrative Arbeiten werden situ-
ativ verteilt.

Kerstin Denecke: Im ersten Jahr war es spannend, zu 
erleben, dass sich jede/r mit seinen/ihren Fähigkeiten 
einbringt bei der Gestaltung des Zentrums. Eine expli-
zite Aufgabenverteilung war nicht nötig. 

Patric Eichelberger: Vieles ergibt sich im Zusam-
menhang mit den Funktionen der Mitglieder des Lei-
tungsgremiums innerhalb deren jeweiligen Organisa-
tionseinheiten und durch die berufliche Expertise. Wo 
nötig, spricht man sich ab, um den Workload möglichst 
gut auf alle zu verteilen.

Thomas Niederhauser: Die Aufgabenverteilung im 
Leitungsgremium erfolgte grösstenteils dynamisch 
und konnte auch der anderweitigen Auslastung der ein-
zelnen Mitglieder als Forschende und Dozierende der 
BFH Rechnung tragen.

Ist bereits ein interdepartementales Projekt 
 unter der Co-Leitung entstanden?

Kerstin Denecke: Durch die Vorstellung des Zentrums 
und des Leitungsteams in den einzelnen Departementen 
sind bereits Kontakte entstanden, und Anfragen für de-
partementsübergreifende Projekte wurden an uns her-
angetragen. Mit dem ersten Ideenworkshop Anfang 
2021 werden sicher einige Projektideen entstehen.

Thomas Niederhauser: Zwei Projekte wurden im Rah-
men des BFH Call for Proposals 2021 gefördert. Das 
Projekt «Sprechende Bilder» des Forschungsbereichs 
Pflege am Departement Gesundheit der Hochschule der 
Künste Bern und des Instituts für Medizininformatik am 
Departement Technik und Informatik widmet sich der 
Entwicklung einer nutzerorientierten, digitalen Kom-
munikationshilfe zur Überwindung von Sprachbarrie-
ren in der Notfallanamnese. Über das Netzwerk des Zen-
trums entstand ebenfalls das Projekt «Patient-specific 
Musculoskeletal Spine Modelling» der aF&E Physiothe-
rapie am Departement Gesundheit und des Institute for 
Human Centred Engineering am Departement Technik 
und Informatik, das mittels künstlicher Intelligenz Pa-
rameter der Muskelmorphologie aus Bildern der medi-
zinischen Bildgebung (CT, MRI) automatisch bestimmt.

Infos
 – BFH-Zentrum Health Technologies: bfh.ch/healthtech

Das neu aufgegleiste BFH-Zentrum bündelt die Kompetenzen der Berner Fachhochschule im Bereich Health Technologies.
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Boris Szélpal: In den letzten Monaten hat sich 
das Homeoffice als neuer Arbeitsplatz etabliert. 
Wie bewerten Sie diese Veränderung?

Andreas Meister: Generell ist das Homeoffice kein 
Game Changer, da nichts passiert ist, was man nicht 
schon lange vor COVID-19 prognostiziert hatte. Die Um-
stellung von der traditionellen Arbeitswelt ins Homeof-
fice wurde aber relativ schnell vollzogen. Eine – vorwie-
gend kulturelle – Entwicklung, für die man sonst 
mehrere Jahre gebraucht hätte, spielte sich aufgrund 
der Ausnahmesituation innerhalb von wenigen Wo-
chen ab. Dabei sah man, dass die technologischen Vor-
aussetzungen für ein Arbeiten von Zuhause aus schon 
lange vorhanden gewesen waren. 

 

Szélpal: Herr Wicki, in den letzten Jahren haben 
Sie dabei mitgewirkt rund 10 000 Büroarbeits-
plätze der SBB in neue Arbeitswelten umzuwan-
deln. Wurden dabei auch Zweifel seitens der 
 Arbeitnehmenden laut?

Peter Wicki: Wir haben tatsächlich zahlreiche neue 
und innovative Arbeitsplätze kreiert. Früher arbeitete 
man in Einzel- und Zweier-, höchstens aber in Vierer-
büros. Der Übergang in eine neue Arbeitswelt mit Open-
Space-Räumlichkeiten ohne Türen und ohne eigenen 
Bürotisch war für viele tatsächlich eine grosse Umstel-
lung. Wir haben aber versucht, die Mitarbeitenden auf 
diese Umstellung vorzubereiten. Wir hatten sogar soge-
nannte Change-Teams, die sie auf diesem Weg begleitet 
haben. Bei diesem Projekt zeigte sich, dass mit der Ver-
änderung des Arbeitsplatzes auch eine Weiterentwick-
lung der Kultur einer Firma einhergeht.

Meister: In der Vergangenheit prägten sterile Zell-
büros und grosse Sitzungsräume den klassischen 
 Bürotypus. Wissenschaftliche Studien haben aber 
 gezeigt, dass das Zweierbüro tatsächlich der ineffizien-
teste Bürotypus ist, den es je gab. Es ist der Arbeitsplatz 
mit den meisten Störfaktoren. Wichtig ist also, dass 
man es bei der Arbeitsplatzgestaltung gleich macht wie 
beim Wohnen: Jeder Raum und jede Fläche sollte eine 
gewisse Funktion erfüllen. Es braucht Orte des Aus-
tauschs für kollaborative Arbeiten und sogenannte 
Silent Spaces, in denen man in Ruhe und konzentriert 
arbeiten kann.

Die Gesprächsteilnehmer

 – Dr. Andreas Meister ist Dozent im CAS Immobilienmanagement und Leiter 
des Moduls «Facility Management» BFH. Zudem leitet er die strategischen 
Projekte bei der Vebego Schweiz Holding AG und ist Verwaltungsratsprä-
sident der Move Consultants AG.
 – Dr. Peter Wicki ist Co-Studienleiter CAS Immobilienmanagement BFH, 
Leiter Entwicklung und Bauprojekte sowie Geschäftsleitungsmitglied der 
Zug Estates AG.
 – Dr. Boris Szélpal ist Professor für Architektur und Studienleiter im MAS 
Real Estate Management an der BFH.

«Manchmal reicht es,
bei den Büroräumen anzusetzen»

Dr. Andreas Meister  
Dozent im CAS Immobilienmanage-
ment, BFH

Dr. Boris Szélpal  
Professor für Architektur  
und Planung, BFH

Peter Wicki   
Co-Studienleiter CAS Immobilien-
management, BFH

Die Anforderungen an den Arbeitsplatz und an Büroimmobilien haben 
sich in den letzten 20 Jahren stark verändert: Die neue Arbeitswelt 
erfordert vermehrt ein ortsunabhängiges und zeitlich flexibles Arbei-
ten. Ein Gespräch über New Work, Nachhaltigkeit und die Auswirkun-
gen für das Real Estate Management.
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Szélpal: Welche Bedeutung hat der Arbeitsplatz 
bei der Rekrutierung von Mitarbeitenden?

Wicki: Ich denke, dass die Ansprüche in dieser Hin-
sicht gestiegen sind. Ein traditioneller Büroarbeitsplatz 
kann ein Unternehmen tatsächlich unattraktiv ma-
chen. Moderne Büroflächen fördern den Austausch, 
was für viele Arbeitnehmende ein wichtiges Kriterium 
für eine offene Bürokultur ist. 

Meister: Die Büroumgebung ist eine extrem starke 
Vermittlerin von Arbeitskultur und Spirit. Seit zwei Jah-
ren gehören wir zur Vebego-Familie, einem führenden 
Anbieter von Immobilien- und Facility-Management-
Leistungen. Mehr als 20 Jahre war unsere Firma in ei-
nem typischen 80er-Jahre-Bürokomplex in Dietikon 

untergebracht. Wir zogen dann als erste in das inno-
vative YOND-Gebäude in Zürich Albisrieden ein. Ich 
durfte diese Transformation begleiten und im YOND das 
Headquarter mit 100 Arbeitsplätzen mitgestalten. Es 
war unglaublich, was dieses neue Arbeitsumfeld aus-
löste. Innerhalb kürzester Zeit waren die Mitarbeiten-
den nicht wiederzuerkennen, und auch zur Abschaf-
fung von Hierarchien trug dieser Raum massgeblich 
bei. Wenn sich ein Unternehmen verändern will, dann 
reicht es manchmal, bei den Räumlichkeiten anzuset-
zen, die Veränderung folgt danach ganz automatisch. 

Szélpal: Wie hat sich das Flächenmanagement 
des Arbeitsraums aufgrund der Bedürfnisse der 
heutigen Gesellschaft verändert?

Wicki: Momentan gibt es wenig Flächennachfrage. 
Unternehmen sind durch die Pandemie vorsichtiger 
geworden, und das Homeoffice hat sich zumindest teil-
weise etabliert. Ich rechne damit, dass in Zukunft ein 
bis zwei Tage Homeoffice pro Woche in vielen Unterneh-
men normal sein werden. Das würde, nüchtern betrach-
tet, zu einer Einsparung von 20 bis 40 Prozent der be-
nötigten Bürofläche führen. Ich persönlich glaube, dass 
es in Zukunft tatsächlich weniger Fläche brauchen 
wird. Ich bin aber überzeugt, dass die gut erschlossene 
Zentrumslage immer noch gesucht sein wird. Wenn 
sich ein Unternehmen ein Bürogebäude leistet, dann 
muss dieses gut erschlossen sein und das Unternehmen 
optimal repräsentieren. Die Minderfläche wird am 
ehesten in den Vororten anfallen.

Quartiere sollten immer multifunktional sein – es soll gearbeitet, gewohnt, eingekauft, gespielt und studiert werden. 
(Bild: Roger Frei, rogerfrei.com)

MAS Real Estate Management

Der Master of Advanced Studies in Real Estate Management (MAS 
REM) vermittelt ein wissenschaftlich fundiertes, integriertes Bild 
der Immobilienwirtschaft. Er besteht aus aufeinander abge-
stimmten CAS-Modulen:
– CAS Immobilienbewertung
– CAS Immobilienmanagement
– CAS Areal Immobilien und Projektentwicklung

Infos
 – bfh.ch/ahb/masrem
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Szélpal: Innovation heisst Nachhaltigkeit. Wie ge-
staltet sich der Weg hin zur nachhaltigen Bürowelt?

Meister: Demodierte Bürowelten werden ersetzt 
durch neue Bürolandschaften. Was geschieht aber mit 
dem alten, noch funktionalen Mobiliar? Unsere Kehricht-
verbrennungsanlagen kennen die Antwort. Rasch und 
immer mehr gewinnt bei der Möblierung von Büroräu-
men die Circular Economy an Bedeutung. Kreislaufwirt-
schaft ist eine tolle Sache, denn sie schränkt uns weder 
ein, noch tut sie uns weh. Man muss sich nur überlegen, 
ob und wie man etwas noch einmal benutzen kann. Es 
gibt beispielsweise diverse soziale Organisationen, die 
alte Möbel wieder herrichten oder umbauen und so Men-
schen mit Beeinträchtigungen einen Arbeitsplatz ermög-
lichen. Hier wird sich in der Zukunft viel ändern. Ge-
meinsam mit der Stiftung Pusch und dem Förderfond 
Engagement Migros sind wir an einem Projekt beteiligt, 
das sich «MAKE FURNITURE CIRCULAR» nennt. Es zielt 
darauf ab, dass man beim Mobiliar im Arbeitsumfeld 
dem Prinzip «nutzen statt besitzen» nachgeht.

 

Szélpal: Was bedeutet das neue Flächenmanage-
ment für Quartiere? Kann man Quartiere mit 
 einer Nutzungsdiversität aufwerten?

Wicki: Das ist ein riesiges Thema. Quartiere sollten 
nie monofunktional sein, sondern multifunktional: Es 
soll gearbeitet, gewohnt, eingekauft, gespielt und stu-
diert werden. Auch Co-Working-Space ist ein Thema. 
Das sind wichtige Aspekte, die es ermöglichen, inner-
halb einer kurzen Distanz fast alles erreichen zu kön-
nen, was man zum Leben braucht. Das ist es, was man 
in Paris mit dem Projekt «Die 15-Minuten-Stadt» errei-
chen will. 

Kontakt
 – boris.szelpal@bfh.ch

Infos zum MAS REM
 – bfh.ch/ahb/masrem

Neue Arbeitswelten sind geprägt von offenen Räumen, doch auch sogenannten Silent Spaces müssen teil davon sein ein Blick ins 
Yond-Gebäude der Vebego Schweiz Holding AG in Zürich. (Bild: Vebego Schweiz Holding AG)

Das vollständige Gespräch auf spirit.bfh.ch  
> «Im Gespräch»
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Am 13. und 14. November traten am Cybathlon 2020 
Global Edition 51 Teams aus 20 Ländern gegeneinander 
an. Dabei lösten die Pilotinnen und Piloten mithilfe von 
modernsten Assistenzsystemen Alltagsaufgaben. Die 
Teams kämpften aufgrund der COVID-19-Pandemie 
erstmals räumlich und zeitlich getrennt um den Sieg. 
Die Pilot/innen hatten in einem Zeitfenster von zwei 
Stunden drei Versuche zur Verfügung, um ihren Par-
cours zu absolvieren, gezählt wurde der beste Versuch.

Team BFH-CybaTrike
Das Team BFH-CybaTrike nahm dieses Jahr zum 

zweiten Mal am Cybathlon teil, nachdem es an der ers-
ten Ausgabe 2016 die Bronzemedaille in der Disziplin 

«Fahrradrennen mit elektrischer Muskelstimulation 
(FES)» gewonnen hatte. Coronabedingt reisten die For-
schenden zu ihrem Piloten Julien Jouffroy nach Lyon 
(FR) und absolvierten das Rennen auf einem statio-
nären Smart-Trainer. Trotz einer kurzfristig geänderten 
Renneinstellung, die aufgrund des Lockdowns in 
Frankreich nicht geübt werden konnte, fuhr Jouffroy 
eine gute Zeit von 3 Minuten und 18  Sekunden für 
1200 Meter. Damit erreichte das Team unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Kenneth J. Hunt, Leiter des Instituts 
für Rehabilitation und Leistungstechnologie IPRT, den 
4. Platz. Insgesamt traten neun FES-Teams gegeneinan-

der an, wobei das Team PULSE Racing aus der Nieder-
lande die Goldmedaille gewann.

Team BFH HuCE
Das Team BFH HuCE trat in der Disziplin «Geschick-

lichkeitsparcours mit Armprothesen» gegen 13 andere 
Teams aus der ganzen Welt an. Im Cybathlon-Hub in 
Zürich absolvierte der Teampilot Beat Grossen alltags-
ähnliche Aufgaben mithilfe einer fühlenden Prothese. 
Das in der Prothese integrierte Rückmeldesystem 
stimmten Forschende des Institute for Human Centered 
Engineering HuCE eigens auf Grossen ab. Das Team er-
reichte unter der Leitung von Gerhard Kuert, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut HuCE, den 5. Rang. 

Unterstützt wurde das Team BFH HuCE von der Botta 
Orthopädie AG in Biel und dem BFH Spin-off Axiamo 
GmbH, das innovative Sportsensoren herstellt.

Infos
 – Cybathlon 2020 Global Edition: cybathlon.ethz.ch/
 – Institut für Rehabilitation und Leistungstechnologie IRPT:  
bfh.ch/irpt
 – Institute for Human Centered Engineering HuCE: bfh.ch/huce

Tolle Leistung der BFH-Teams 
am Cybathlon 2020

Grosses Engagement und starke Leistungen zeigten die zwei Teams der 
Berner Fachhochschule BFH am Cybathlon 2020 Global Edition. In der 
Disziplin «Fahrradrennen mit elektrischer Muskelstimulation» erreichte 
das Team BFH-CybaTrike den 4. Rang, und das Team BFH HuCE belegte 
beim «Geschicklichkeitsparcours mit Armprothesen» den 5. Platz. 

Beat Grossen löst alltagsähnliche Aufgaben mithilfe einer 
fühlenden Prothese. 

Julien Jouffroy absolviert das Rennen auf einem Smart-Trainer.

 
Videos zum Cybathlon auf spirit.bfh.ch > Events
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Pilotextraktionsanlage für Biomasse 
Kann Schweizer Holz Erdöl ersetzen? For-
schende der BFH haben Verfahren entwi-
ckelt, um aus Schweizer Holz eine Vielzahl 
wertvoller Stoffe zu gewinnen. Diese kön-
nen erdölbasierte Stoffe in verschiedenen 
Anwendungen ersetzen. Hierzu gehören 
unter anderem Klebstoffe, Harze für faser-
verstärkte Komposite oder Dämmstoffe mit 
hohem Brandwiderstand.
bfh.ch/extraktion-biomasse
ingo.mayer@bfh.ch

windays 2021 - digital
Der Fenster- und Fassadenmarkt entwickelt 
sich dynamisch. Um die konkreten strategi-
schen Herausforderungen in diesem Mark-
tumfeld zu meistern, bedarf es neben gutem 
Gespür auch umfassende Kenntnisse bezüg-
lich der neuesten Entwicklungen. Hier un-
terstützen die windays vom 15. April 2021. 
Die Fachveranstaltung bietet interessante 
Referate aus Forschung und Industrie und 
informiert über neue Produkte und Lösungs-
ansätze.
windays.ch

Neue Räume – Stadt und Land in Huttwil
Die diesjährige Jahresausstellung Architek-
tur (3.–19. März) befasst sich mit der Eigen-
ständigkeit von Gemeinden ausserhalb von 
Ballungszentren am Beispiel Huttwil. Die 
200 Architekturstudierenden der BFH setz-
ten sich während rund einem Jahr mit den 
Formen des Zusammenlebens, der Transfor-
mation von Dorfkernen und Konzepten für 
den ländlichen Raum auseinander. Für die 
Ausstellung wurde ein spezielles Onlinefor-
mat konzipiert. Die beiden Podiumsdiskus-
sionen können im Livestream mitverfolgt 
werden.
bfh.ch/ahb/jaa

Beschaffungsmanagement in «Einstein»
In der Sendung «Einstein» vom 10. Dezem-
ber 2020 auf SRF 1 wurde das Innosuisse-
Projekt «Internationales Beschaffungsrisi-
komanagement» durch Paul Ammann, 

Leiter Forschungsgruppe «International 
Management», vorgestellt.
iberima.ch  

Engineering Day 2021
Im Zentrum des internationalen Engineering 
Day vom 7. März 2021 steht die Mobilität. 
Die Kapazitäten des öffentlichen Verkehrs 
am Boden und in der Luft müssen in den 
nächsten Jahren markant ausgebaut werden, 
um den zukünftigen Bedarf abdecken zu 
können.  Der Engineering Day, der online 
durchgeführt wird, beleuchtet die Zukunft 
der Luftfahrt und ermöglicht einen Blick hin-
ter die Kulissen eines der grössten Entwick-
lungsprojekte der SBB im Berner Wylerfeld. 
Ausserdem bietet er unter anderem Informa-
tionen über die E-Luftfahrt, das Elektroflug-
zeug aEro 2 oder die Fachgruppe Mobility. 
bfh.ch/engineersday

SNF-Projekt «Digi-Care»
Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf 
die Arbeit der Pflegekräfte im Spital? Im SNF-
Projekt «Digi-Care» wird dies vom Institut für 
Medizininformatik I4MI und dem Eidgenös-
sischen Hochschulinstitut für Berufsbildung 
EHB durch Job Shadowing auf Pflegestatio-
nen erforscht, um konkrete Verbesserungs-
vorschläge zu erarbeiten. 
ehb.swiss/project/digi-care

«Biel/Bienne 4.0» verlängert
Die Sonderausstellung im Neuen Museum 
Biel wird bis zum 11. April 2021 verlängert. 
Im Rahmen von «Biel/Bienne 4.0» zeigt die 
Berner Fachhochschule interak tive Expo-
nate zu den Themen Robotik, Arbeitskultur 
und technologischem Wandel. Bis das Mu-
seum wieder öffnet, kann die Ausstellung 
virtuell besucht werden. 
nmbiel.ch

EU fördert Batterieforscherin der BFH
Dr. Priscilla Caliandro, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am BFH-Zentrum für Energie-
speicherung, hat eine Projektförderung 
vom europäischen Forschungsprogramm 
«Clean Sky» erhalten. Das Projektziel: die 
Integration eines Batteriensystems in ein 
Kurzstreckenflugzeug. «Das BFH-Zentrum 
für Energiespeicherung wird innerhalb des 
GENESIS-Projekts die Batterie- und Brenn-
stoffzellentechnologie leiten», so Caliandro.
priscilla.caliandro@bfh.ch

Förderprogramm erfolgreich beendet
Lösungen zu Fragen im Zusammenhang mit 
der Energiewende in der Schweiz entwickeln 
und umsetzen: Dieses Ziel verfolgte das För-
derprogramm Energie, das Ende 2020 nach 

einer Laufzeit von acht Jahren abgeschlossen 
wurde. Die BFH hat im Zuge dieses Förder-
programms das BFH-Zentrum Energiespei-
cherung aufgebaut. 
bfh.ch/energy

Zusammenarbeit mit Reha Rheinfelden
Die Reha Rheinfelden und die BFH vertie-
fen ihre Kooperation im Bereich praxisori-
entierte Forschung und Lehre. Die Zusam-
menarbeit, die vor über zehn Jahren bei dem 
Institut für Rehabilitation und Leistungs-
technologie IRPT startete, steht nun auch 
weiteren Instituten und Departementen 
offen.
reha-rheinfelden.ch

researchXchange
…ist die Seminarserie mit Themen an der 
Schnittstelle von Forschung und Praxis der 
Berner Fachhochschule Technik und Infor-
matik. Sie findet jede Woche am Freitag von 
12:00–12:45 Uhr, abwechselnd in Biel oder 
Burgdorf sowie auch Online statt. Finden 
Sie weitere Informationen sowie das Pro-
gramm auf unserer Webseite:
bfh.ch/researchxchange 

Startup-Lunch mit Julian Liniger
Am 20.1.21 fand der erste digitale Startup-
Lunch 2021statt. Julian Liniger, Gründer 
der Bitcoin Trading App Relai, berichtete 
über seine ersten Schritte ins Unternehmer-
tum. Der Startup-Lunch ist eine Eventreihe, 
die von der BFH-TI regelmässig durchge-
führt wird. Bei Interesse am Event oder an 
Entrepreneurship kontaktieren Sie 
entrepreneurship-ti@bfh.ch

BFH ist buildingSMART-Kursanbieterin
Mit dem «Professional Certification Pro-
gram»  von buildingSMART International 
kann die BFH international anerkannte 
Weiterbildungen anbieten und den 
Absolvent*innen nach erfolgreicher Schu-
lungsteilnahme das buildingSMART Zerti-
fikat «Individual Qualification»  erteilen.  
Der neu lancierte Kurs «BIM Praxis – Grund-
lagen mit buildingSMART Zerti fikat» be-
inhaltet alle Grundlagen des  digitalen 
 Bauens. Vermittelt werden u.a. die BIM-
Methodik, Begriffe und Abkürzungen, das 
Use-Case-Management sowie praxisorien-
tierte Anwendungen.
bfh.ch/bimpraxis
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Herr Hirsig, Sie haben bereits mehrere erfolgrei-
che Start-ups gegründet. Was treibt Sie immer 
wieder an, neue Unternehmen zu starten?

Es geht mir nicht ums Gründen von Unternehmen. 
Ich bin süchtig nach dem Lösen von Problemen und 
dem Erfüllen von Träumen. Oft ist die Unternehmens-
gründung ein logischer Schritt auf dem Weg dorthin. 
Ausserdem ist es mir wichtig, ein paar Worte zum The-
ma Erfolg zu verlieren. Ich glaube, es gibt keinen objek-
tivierbaren Erfolg. Erfolg ist immer subjektiv. Was viel-
leicht gegen aussen wie ein grosser Erfolg aussieht, ist 
in Wahrheit eine äusserst tragische Geschichte. So bei-
spielsweise der «Erfolg» von Roy Raymond, dem Grün-
der von Victoria’s Secret, der sein Unternehmen für eine 
Million US-Dollar verkaufte. Vermutlich konnte er aber 
den kometenhaften Aufstieg, den das Unternehmen 
nach seinem Abgang erlebte, nicht ertragen und nahm 
sich mit einem Sprung von der Golden Gate Bridge 
schliesslich das Leben. Wir sollten vorsichtig mit der 
Beurteilung unternehmerischer Projekte sein, da wir 
damit nur den Druck auf aktive und potenzielle 
Unternehmer*innen erhöhen. 

Welche Chancen bieten der digitale Wandel  
und neue Technologien gerade Start-ups wie  
Atizo und Powercoders?

Wandel bringt grundsätzlich viele Chancen mit sich. 
Je disruptiver der Wandel, desto grösser die Chancen. 
Der digitale Wandel und die damit verbundenen Tech-
nologien senken beispielsweise massiv die Produk-
tionskosten. Mit anderen Worten ist es im digitalen 
Zeitalter viel einfacher, ambitionierte Projekte zu star-
ten, da die Investitionskosten besonders bei der Lancie-
rung in den meisten Industrien einen Bruchteil dessen 
betragen, was sie vor 30 Jahren betrugen. 

Für Atizo, eine Brainstorming-Plattform, war das 
Internet ein kostengünstiges Werkzeug, um mehrere 
Hundert kreative Denker*innen zusammenzubringen 
und Ideen zu generieren. Hätte dieser Prozess physisch 
stattfinden müssen, hätte man grosse Hallen angemie-
tet, Reisespesen abgerechnet und anstelle von Soft-
ware-Entwickler*innen dutzende Grossgruppen-
Modera tor*innen auf der Lohnliste gehabt.

Bei Powercoders ist der digitale Wandel die Eintritts-
karte für  benachteiligte Menschen in eine Branche, die 
sich nicht um Diplome schert. Aufgrund des extremen 
Fachkräftemangels sind der Industrie jegliche Jung-
brunnen mit Talenten recht. Uns gibt es die Möglich-
keit, Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund 
während dreizehn Wochen auf einen sechs- bis zwölf-
monatigen Praktikumseinsatz vorzubereiten und drei 
von fünf erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Wie führen Sie Ihre Unternehmen?

Ich arbeite am liebsten in kleinen Teams, in denen 
jedes Teammitglied möglichst viel Eigenverantwortung 
übernimmt. 

Welche Rolle spielen Fördergelder auf dem Weg 
zu einem nachhaltigen Start-up?

Sie spielen eine wichtige Rolle, besonders für Projek-
te mit höheren Investitionskosten. Oft hat es in einem 
Frühstadium noch keinen Sinn, sein Unternehmen zu 
bewerten und von Investoren Geld anzunehmen. Genau 
in diese Lücke springt die Stiftung für technologische 
Innovation STI. 

Kontakt
 – christian.hirsig@powercoders.org

Infos
 – Powercoders: powercoders.org/

«Süchtig nach dem Lösen von Problemen – 
und dem Erfüllen von Träumen»

Christian Hirsig ist Gründer mehrerer Start-ups wie Atizo und Power-
coders. Im Interview gibt er Auskunft über seine Motivation als Vollblut-
Unternehmer und seine Vorstellungen von New Work.
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