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Wirtschaftsingenieurwesen: Industrieprojekte aus der Praxis

Denker und Macher der Zukunft

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser
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Immer wieder zu scheitern und dadurch berufsfähig werden, das ist der Zweck des Industrieprojekts als Teil des Bachelorstudiums in Wirtschaftsingenieurwesen. Dafür arbeiten die
Studierenden im Rahmen der sogenannten Industrieprojekte über fünf Semester intensiv mit
Unternehmen aus dem industriellen Sektor zusammen. Die Studierenden erarbeiten in Kleingruppen Lösungsansätze und Entscheidungsgrundlagen von der Potenzialfindung über die
Produktkonzeption, den technischen Entwurf,
den Bau und das Testen von Prototypen bis zur
Planung und Vorbereitung der Serienfertigung.
Dabei werden sie von Dozierenden unterstützt,
unterschiedliche theoretische Ansätze anzuwenden. Das Ziel der Unterstützung ist allerdings
nicht, die Studierenden vor Fehler zu bewahren,
sondern sie zu ermutigen, Neues auszuprobieren, dabei immer wieder zu scheitern und so zu
Erkenntnissen und Erfahrungen zu gelangen,
welche die Studierenden letztendlich berufsbefähigen.
In dieser Broschüre geht es darum, den Weg
und die Ergebnisse des kreativen Schaffens der
Studierenden aufzuzeigen. Anhand Berichten
über die Industrieprojekte, die im Jahr 2017 abgeschlossen werden, können Sie den Lernprozess der Studierenden nachverfolgen. Auf eindrückliche Art und Weise wird sichtbar, welche
Kompetenzen die angehenden Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure im Verlauf ihres Studiums erlernt und wie sie diese in Anbetracht
realer Problemstellungen umgesetzt haben. Die
Berichte zeugen dabei auch von mentalen
Hochs und Tiefs, vom grossen Engagement und
dem Herzblut, das die Studierenden eingebracht
haben.
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Das Industrieprojekt steht exemplarisch für die
Interdisziplinarität des Studiengangs. Dabei wird
der Standpunkt vertreten, dass nur ein Zusammenspiel unterschiedlicher Disziplinen und Pers
pektiven eine ganzheitliche Adressierung ak
tueller unternehmerischer Herausforderungen
ermöglicht. Neben der Vermittlung solider
Grundkenntnisse aus den Ingenieur- sowie
Wirtschaftswissenschaften, aber auch von
sprach- und interkulturellen Kompetenzen, ist
es unabdingbar, dass die Studierenden lernen,
Standardansätze auf neue, sich verändernde
Gegebenheiten anzupassen und damit agil zu
bleiben. Letztere Fähigkeit wird dabei kaum
sinnvoll in der klassisch akademischen Vorlesung
erlernt, sondern im tatsächlichen Umgang mit
realen Frage- und Problemstellungen.
Ein grosses Dankeschön geht an die involvierten
Dozierenden und Unternehmensvertretenden,
welche die Studierenden zu diesen Höchstleis
tungen motiviert haben.

Prof. Dr. Lukas Schmid
Studiengangsleiter Bachelor of Science FHO in
Wirtschaftsingenieurwesen
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Wirtschaftsingenieurwesen
Kombination aus Denken und Machen

Kompetenzen
Auf die Industriebranche angepasst

«Wirtschaft» und «Ingenieur» sind bekannte
Begriffe – doch was ist ein Wirtschaftsingenieur,
eine Wirtschaftsingenieurin? Die Erklärung dafür
scheint simpel: Wirtschaftsingenieurinnen und
-ingenieure optimieren ganzheitliche Prozesse in
der Industriebranche. Genauer: Sie analysieren
bestehende Wertschöpfungssysteme eines Unternehmens und sind dank ihres technischen
und wirtschaftlichen Wissens in der Lage, diese
zu steuern, weiterzuentwickeln oder gar neu zu
konzipieren. Zu wenig konkret?

Wer noch nie etwas von Wirtschaftsingenieurwesen gehört hat, stellt sich die berechtigte
Frage, was angehende Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure für Kompetenzen mitbringen und wo sie überall eingesetzt werden
können.

Ein Beispiel: Sandro Rüttimann studiert Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule
St.Gallen. Zusammen mit anderen Studierenden
hat er für eine Ostschweizer Firma, die auf den
Bereich Arbeitsintegration spezialisiert ist, eine
spezielle Lampe entwickelt. Das Licht dieser
Lampe bewirkt – kurz zusammengefasst – die
bestmögliche Beleuchtung, die zum einen sehbeeinträchtigten Menschen zum Vorteil wird,
zum anderen grundsätzlich das menschliche
Auge weniger schnell ermüden lässt. Dank der
Möglichkeit, die Lichtstärke und Farbtemperatur
individuell anzupassen, beleuchtet die Lampe
jeden Arbeitsplatz optimal.
Mit dieser Entwicklung wird nicht nur die Produktepalette der Firma erweitert, sondern auch
auf wirtschaftliche Ziele eingegangen: Das Unternehmen möchte künftig mehr eigen- und
weniger fremdfinanziert sein. Die Lampe wird
diesem Ziel gerecht, da sie inhouse produziert
und von der Firma selbst vertrieben werden kann
(siehe Seite 16).
Die Studierenden des Wirtschaftsingenieurwesens werden zu Denkern und Machern zeitgleich
ausgebildet – das Modul «Industrieprojekt»
leistet dafür einen essenziellen Beitrag.

Der Ursprung des Studiengangs
Der Studiengang «Wirtschaftsingenieurwesen»
ist ganz neu: Im Sommer 2014 wurde er eingeführt, nun steht der erste Jahrgang vor dem
Abschluss. Die Gründe für die Einführung dieses
neuen Studiengangs liegen auf der Hand. Stu
diengangsleiter Lukas Schmid erklärt: «Die Anforderungen der Industrieunternehmen an ingenieurwissenschaftlich ausgebildete Fachkräfte
haben sich verändert: Immer häufiger sind Expertinnen und Experten gesucht, die Ingenieurkompetenzen, betriebswirtschaftliches Wissen,
Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen in sich vereinen.» Das seien Fachkräfte,
welche die technische und ökonomische Seite
verstehen und miteinander kombinieren können.
Doch wie werden Konstrukteure, Informatikerinnen oder Kaufmänner zu Wirtschaftsingenieu
rinnen und -ingenieuren ausgebildet?
Steile Lernkurve dank Praxisbezug
«Der höchste Lerneffekt bei Studierenden wird
dadurch erzeugt, dass man sie ins kalte Wasser
wirft», sagt Lukas Schmid. Und genau das passiere im ersten Semester seines Studiengangs
– mit dem Start des Industrieprojekts, das sich
über fünf Semester hindurchzieht. Sich mit fremden Mitstudierenden zu formieren, in ein unbekanntes Unternehmen zu gehen, dieses auf Herz
und Nieren zu prüfen und aus dem Fazit etwas
zu entwickeln, das nicht nur innovativ, sondern
auch umsetzbar ist, braucht anfangs viel Mut.
«Jede Gruppe kommt innerhalb der Projektzeit
mindestens ein Mal an ihre Grenzen», sagt
Schmid. Das durch das Studium vermittelte fundierte Wissen und die Erfahrungen aus dem Industrieprojekt formen die Studierenden zu Persönlichkeiten, die flexibel auf Veränderungen
reagieren und dabei ganzheitlich erfassen und
umsetzen können.

Kompetenzen
Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure:
	verfügen über ingenieurwissenschaftliche und
betriebswirtschaftliche Kompetenzen und sind
damit in der Lage, mit mathematischen Methoden und Modellen relevante Entscheidungsgrundlagen und Handlungsoptionen für die
Optimierung der Wertschöpfungssysteme zu
entwickeln.
	sind in der Lage, industrielle Produktionsprozesse und Geschäftsmodelle zu gestalten, zu
entwickeln und zu optimieren.
	sind fähig, Innovationsprozesse zu moderieren, bewerten und optimieren sowie Investi
tionsvorhaben zu prüfen und beurteilen.
 k önnen aktives Produktmanagement betreiben und die Ressourceneinteilung optimieren.
	sind in der Lage, komplexe Projekte und Prozesse unter den Aspekten von Innovation,
Qualität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erfolgreich zu entwickeln, zu planen, zu
gestalten und zu steuern.

 verfügen
über die Fähigkeit, unterschiedliche
Sichtweisen und Zielsetzungen im Unternehmen miteinander zu verbinden und mit ausgeprägten persönlichen wie sozialen Kompetenzen überzeugend zu realisieren.
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Berufsfelder
Denkbare Einsatzfelder und Aufgaben nach Studienabschluss sind unter anderem:
Industrie und Gewerbe
 Assistenz der Geschäftsleitung
 Business Development
 Business Process Management
 Einkauf/Logistik/Supply Chain
 Innovationsmanagement
 Operations Research
 Produktmanagement
	Produktionsplanung, -überwachung und
-steuerung
 Projektentwicklung/Projektleitung
 Prozessmanagement und -optimierung
 Qualitätsmanagement
 Service-Management
 Technischer Verkauf
 Technologiemanagement
 Value Management/Wertanalyse

Kommentar vom Fach

Bernhard Aschmann,
Bühler AG, ehem. Leiter Entwicklung Druckguss

«Wir brauchen viel mehr Ingenieurinnen und Ingenieure, die
nicht nur ihre Disziplin beherrschen, sondern in ganzen Prozessen denken. Gesucht sind Fachleute, die über ihre angestammten
Fachgrenzen hinaus denken und
handeln. Wir brauchen Expertinnen und Experten, die Ingenieurkompetenz, betriebswirtschaft
liches Wissen, Sprachkenntnisse
und interkulturelle Kompetenz in
sich vereinen.»
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Industrieprojekt
Aufbau und Erwartungen
Projekte, die auf den ersten Blick nicht nach
Wirtschaftlichkeit riechen, haben bei Unternehmen in der Regel einen schweren Stand. Beim
Industrieprojekt betont deshalb Prof. Thomas
Utz, Modulverantwortlicher Industrieprojekt, die
Wirtschaftstauglichkeit: «Die Abfolge des Projekts entspricht der Wertschöpfungskette eines
industriell gefertigten Endprodukts.» Die Rede
sei nicht von einer Alibi-Übung, sondern von
einem Real Case aus der Praxis. Roger Strässle,
ebenfalls Modulverantwortlicher, spricht in diesem Zusammenhang das Ziel des Industrie
projekts an: «Ziel ist es, echte Probleme zu lösen
und echtes Potenzial zu erkennen.»
Aufbau des Industrieprojekts
Die Wertschöpfungskette, und somit auch das
Industrieprojekt, beginnt mit der Potenzialfindung und führt über die Produktkonzeption, den
technischen Entwurf, den Bau und das Testen
eines Prototyps bis zur Planung und Vorbereitung der Serienfertigung.
1. Semester: Potenzialfindung
Fragestellung: Welche neuen Kundenbedürfnisse
soll das Unternehmen in 5–15 Jahren mit geeigneten Lösungen befriedigen? Dafür recherchieren die Studierenden Markt, Umfeld und Eigenleistungen des Industriepartners. Sie halten
langfristige Chancen und Risiken fest und suchen nach konkreten neuen Geschäftsfeldern
oder Produkten für die weitere Zukunft. Sie
formulieren die gefundenen Potenziale, bewerten diese und machen konkrete Vorschläge für
das weitere Vorgehen.
2. Semester: Produktkonzeption
Fragestellung: Wie kann ein formuliertes Kundenbedürfnis durch das Unternehmen abgedeckt werden? Wie sehen die konkreten Lösungen und Geschäftsmodelle aus? Aus einer
konkreten aber noch sehr ungenauen Aufgabe
konzipieren die Studierenden neue Produkte
und Lösungen.

Interview
Industrievertreter, Student, Dozent

3. Semester: Technischer Entwurf
Fragestellung: Welche Faktoren beeinflussen die
Produktentwicklung und wie muss eine Produktentwicklung dokumentiert sein? Aus einer
konkreten aber noch ungenauen Produktidee
erarbeiten sich die Studierenden ein Produkt, das
mit einem technischen Entwurf für einen Go- bzw.
No-Go-Entscheid festgehalten wird.
4. Semester: Prototyp
Zentrale Fragestellung: Welche Faktoren beeinflussen die Prototyp-Entwicklung und wie muss
die Prototyp-Herstellung dokumentiert sein?
Wie kann ein zu entwickelndes Produkt frühzeitig überprüft werden? Welchen Einfluss hat das
neue Produkt auf das Geschäftsmodell? Die
Studierenden fertigen alle notwendigen Unterlagen für die Herstellung des Prototyps aufgrund der Entwürfe an. Ausserdem legen sie die
Testphasen fest.
5. Semester: Serienfertigung
Zentrale Fragestellung: Wie wird ein Prototyp
präsentiert? Wie kann er serientauglich weiterentwickelt werden? Anhand der angefertigten
Herstellungsunterlagen wird der Prototyp nun
fabriziert, montiert, getestet und angepasst.
Ausserdem werden Optimierungen für die Serien
fertigung erarbeitet.
Erwartungen an Industriepartner
Seitens der Partnerunternehmen wird erwartet,
dass sie ihre Unternehmung vor Ort vorstellen
und für Fragen der Studierenden zur Verfügung
stehen. Die Industrieprojekte sind für die Partner
unternehmen kostenlos. Der zeitliche Aufwand
ist stark von der Projektart abhängig. «Je grösser die Bereitschaft des Unternehmens, die Studierenden wirken zu lassen, desto zeitintensiver.
Dafür ist auch das Resultat entsprechend ausgereift – das waren bis anhin unsere Erfahrungen», sagt Roger Strässle.
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Hans Haag
Industrievertreter obvita, St.Gallen

Mario Luzi
Student

Gallus Glanzmann
Dozent Industrieprojekt

Wie haben Sie das Industrieprojekt erlebt?

Die Zusammenarbeit mit den
Studierenden war für mich sehr
spannend und lehrreich. Der
Vergleich der beiden Ausbildungen
– der heutigen zu meiner Techniker
ausbildung vor 30 Jahren – war
schon sehr frappant. Was mich
besonders fasziniert hat, war die
hohe Motivation der Studierenden,
die trotz Kritik immer wieder die
Herausforderung für eine noch
bessere Lösung angenommen
haben.

Das Industrieprojekt war für uns
eine anspruchsvolle, jedoch auch
sehr lehrreiche Zeit, in der wir das
im Unterricht erworbene Wissen
praktisch umsetzen konnten. Es
gab, wie in jedem Projekt, Hochs
und Tiefs, jedoch überwogen die
Hochs und wir schauen voller
Stolz auf die geleistete Arbeit
zurück.

Das Modul «Industrieprojekte» als
zentrales Element in der Ausbildung der Wirtschaftsingenieure
weckte hohe Erwartungen, die
durch sehr engagierte und
motivierte Studierende erfüllt
werden konnten. Für uns Coaches
war es ebenfalls lehrreich, da je
nach Projekt situativ andere Wege
eingeschlagen werden mussten.

Was waren aus Ihrer Sicht die
grössten Herausforderungen?

Eine grosse Herausforderung war,
immer wieder positive und
motivierende Energie in die Teams
mit einzubringen. Gerade dann,
wenn die Ergebnisse nicht meinen
Erwartungen entsprachen.
Ausserdem mussten wir Vorinves
titionen tätigen, was von unserer
Seite auch ein grosses Vertrauen in
die entwickelten Eigenprodukte
verlangte.

Davon gab es, über das ganze
Projekt gesehen, zwei. Zum Ersten
waren es, besonders am Anfang,
die Herausforderungen, in einer
Gruppe mit vielen verschiedenen
Charakteren und Fähigkeiten
unter Stress zu funktionieren. Zum
Zweiten waren es die technischen
Herausforderungen, die wir uns
teilweise autodidaktisch aneignen
mussten.

Der Zielkonflikt zwischen Anforderungen aus der Lehre sowie den
hohen Erwartungen seitens der
Industriepartner stellte uns oft vor
schwierige Entscheidungen. Dazu
kamen die heterogenen Studierendengruppen, die je nach Phase des
Projekts individuelle Unterstützung
brauchten.

Was würden Sie bei einer
Projekt-Wiederholung
ändern?

Ich würde mir mehr Einfluss auf
die Team-Zusammensetzung der
Studierenden wünschen. Für mich
wäre es wichtig, dass alle
notwendigen Fachkompetenzen
(Konstruktions-, Elektro- und
mechanische Kenntnisse) im Team
vertreten wären.

Ich würde den Abgleich zwischen
Unterricht und Industrieprojekt
noch verbessern. Bestimmte
Inhalte wurden so doppelt gelehrt,
wären andere ein wenig vergessen
gingen. Ebenfalls wäre sinnvoller,
bestimmte Exkursionen und Unterrichtseinheiten am Anfang des
Projekts durchzuführen statt gegen
Ende.

Der Spielraum, um Fehler zu
machen und daraus zu lernen,
muss im Modul «Industrieprojekt» noch mehr Platz einnehmen. Die Projektgruppen müssen
noch früher ins «Ausprobieren»
kommen, um Schwachstellen ihrer
Konzepte zu erkennen und diese
stetig zu verbessern.
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Unternehmen Cotta
Love it. Live it.
Wer wir sind
Handmade in Europe. Handwerk in seiner
schönsten und ursprünglichen Form. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Denn 2'000 Sitzgarnituren verlassen jeden Tag unsere modernen Produktionsstätten in Polen und Rumänien.
Und trotzdem ist jedes Stück ein Unikat. Von
unseren 1'800 Mitarbeitenden mit Kompetenz,
Erfahrung und Liebe zum Detail von Hand gefertigt. Darauf sind wir sehr stolz. Auf diese
Werte setzen wir.
Was wir tun
«Unsere Polstergarnituren richten sich an Kunden, die mehr wollen als nur sitzen» – unter
dieser Prämisse beliefern wir aktuell 20 europäi
sche Länder. Allen voran die Kernmärkte Frankreich, Schweiz, Italien, Österreich sowie den
gesamten osteuropäischen Raum.
Aktuelle Herausforderungen
Herausforderungen stellen sich uns im Qualitätsanspruch wie auch in der Verarbeitung und
Logistik. Dazu gehört zum Beispiel, dass alle
passenden Teile zur richtigen Zeit am richtigen
Ort sind. Diesen Herausforderungen stellen wir
uns jeden Tag auf allen Ebenen unserer Arbeit
– in kleinen Details genauso wie in grossen
Abläufen. Deshalb errichten wir gerade einen
neuen Produktionsstandort mit 12'000 m² Produktionsfläche, um unsere Expansion voranzutreiben und ein kompetenter Partner für unsere
Kunden zu sein.
Deshalb sind wir Partner
der FHS St.Gallen
Wir sind Partner der FHS St.Gallen, damit wir
unseren Teil zur Ausbildung der Studierenden
beitragen können.
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Kommentar vom Fach

Patrick Poltera
Cotta, Geschäftsführer

«Wir unterstützen die Studierenden gerne. Das Industrieprojekt
war sehr interessant, da die
Studierenden das Projekt aus
einem anderen Blickwinkel
betrachten als wir aus der Indus
trie. An dieser Stelle an alle ein
Dankeschön, die bei der Projektarbeit mitgewirkt haben.»
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Das Sofa
Jetzt werden die Abende länger
Was können Studierende dem international etablierten Möbellieferanten
«Cotta» Neues bieten? Einen ganzheitlichen Blick, wie dieses
Industrieprojekt beweist: Die Studierendengruppe um Sebastian Klotz hat
für den Industrieriesen ein verlängerbares Sofa entwickelt, das zurzeit
einzigartig ist auf der Welt. Nach etlichen Hochs und Tiefs soll es nun auf
den Markt gelangen.
Erste Konzepte abgeschmettert
«Sie sind auf die Zwischenhändler fokussiert»
Es fing alles vielversprechend an. Nach dem ers
ten Besuch in der Firma Cotta war die Gruppe
um Student Sebastian Klotz topmotiviert. «Der
CEO nahm sich viel Zeit und erklärte uns, wie
das Unternehmen funktioniert», sagt Sebastian.
Als «locker und kreativ» beschreibt er Cotta,
deren Philosophie sich durch praktische Macher
definiert. In einem ersten Schritt stellte die
Gruppe Analysen zur Firma und dem Markt auf.
«Unser Ziel war es, ungenutztes Potenzial aufzuzeigen», sagt Sebastian. Da Cotta ausschliesslich als Lieferant für grosse Möbelhäuser
in Erscheinung tritt, schlugen die Studierenden
vor, den Endkunden mehr in den Fokus zu rücken. Erreicht werden sollte das in erster Linie
mit kommunikativen Massnahmen. Doch die
Verantwortlichen von Cotta waren nicht zufrieden. «Unsere Strategie kam nicht gut an. Sie
sind auf die Zwischenhändler fokussiert, da sie
vor allem diesen gerecht werden müssen – und
das funktionierte ja bereits. Wir spürten, dass

Das sind die Erfinder: Sebastian Klotz, Yanik Zeuch, Marc Rohner und Marco Abderhalden.

auf praktischer Ebene mehr zu machen war»,
sagt Sebastian, der gelernte Kaufmann. Die angehenden Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure analysierten dafür verschiedene Trends
und versuchten, mit neuen und für die Firma
umsetzbaren Ideen darauf zu reagieren. «Wir
skizzierten verschiedenste mögliche Produkte
wie zum Beispiel eine Lernkuppel für Flughäfen.» Doch nichts schien die Leute von Cotta zu
beeindrucken. Die einen Produkte waren technisch oder wirtschaftlich nicht umsetzbar, andere verfehlten die Vorstellungen der Auftraggeber. «Das Problem lag in erster Linie darin, dass
wir etwas verkaufen wollten, anstatt ein Projekt
zusammen mit dem Auftraggeber zu erarbeiten», sagt Sebastian. Sie hätten zu wenig mit
Cotta kommuniziert, was die Gruppe während
dieser Phase viel Energie kostete, fügt er an.
«Dann fokussierten wir uns stärker auf Cottas
Kerngeschäft: Möbel. So landeten wir wieder
bei der Stadt-Land-Diskussion, die uns seit Beginn des Projekts begleitete. Das Fazit war: Immer mehr Leute wollen in die Stadt ziehen, der
Platz wird immer knapper», sagt Sebastian.
Ergo müssten Möbel platzsparend sein, ohne
ihre Funktionalität dabei zu verlieren. Dieser
Fakt und die Problematik der Urbanisierung liessen die Gruppe auf die Idee kommen, ein ausziehbares Sofa zu konstruieren, um auch in der
Stadtwohnung mit Freunden zusammen entspannen zu können. Diese Idee war die letzte
und zugleich das Ass im Ärmel der Studierenden
– Cotta zeigte sich begeistert.
Guter Dialog, guter Entwurf
«Einer musste einen CAD-Crashkurs absolvieren»
Nun ging es darum, die Idee zu konkretisieren
und aufs Papier zu bringen. Diese Phase des

Projekts liess die Gruppe aufblühen. «Als die
Idee stand, führte eine gute Kommunikation
zwischen dem Industriepartner und uns zu einer
sehr motivierenden Arbeitsatmosphäre – plötzlich ging es vorwärts», sagt Sebastian. Nach
etlichen Überlegungen hätten sie sich dann entschieden, aus einem Zweier- ein Vierersofa zu
machen. Anhand eines CAD-Programms versuchte die Gruppe, die Konstruktion mit den
richtigen Komponenten zu entwickeln – ohne
einen gelernten Konstrukteur in der Gruppe zu
haben. «Einer von uns musste sich einem
Crashkurs im CAD unterziehen, die anderen
konzentrierten sich auf andere Dinge.» Es
klappte. An der Zwischenpräsentation stellten
die Studierenden eine Konstruktion vor, die es
ermöglichte, das Sofa zu verbreitern und die
neu entstehende Sitzfläche auf gleicher Höhe zu
positionieren wie die bestehende. «Mithilfe des
Industriepartners wussten wir, was möglich ist
und was nicht. Das war massgeblich entscheidend für den Prozess des technischen Entwurfs.»
Anhand Skizzen ein Modell erstellt
«Cotta griff uns mit Gelenken unter die Arme»
Mit dem Industriepartner an ihrer Seite wollten
die Studierenden ihre Pläne konkretisieren – vor
allem, da die Firma grosses Interesse zeigte, das
Produkt auch auf den Markt zu bringen, sollte
die Konstruktion denn tatsächlich funktionieren.
Welches Holz, welche Beschläge oder Gelenke,
waren Fragen, die nun auftauchten. «Um die
technischen Schwachstellen zu entdecken,
mussten wir ein Modell erstellen. Cotta griff uns
dabei unter die Arme und lieferte uns die Gelenke. Den Rest besorgten wir uns im Baumarkt»,
sagt Sebastian. So hatte die Gruppe bereits ein
Modell bereit, bevor die eigentliche Prototyp-
Phase begann. Anhand des Modells erkannten
die Studierenden, was mechanisch nicht funktionierte. Damit konnten sie grössere Mängel bereits
frühzeitig beseitigen, wie zum Beispiel, dass der
Auszieh-Mechanismus zu wenig stabil war.
Den Prototyp ins Haus geliefert
«Das Projekt ist eine Win-Win-Situation»
Anhand des Modells erstellte die Gruppe im
CAD genaue Zeichnungen, um das benötigte
Material von Cotta für den Bau des Prototyps

bestellen zu können. «Das war leichter gesagt
als getan», sagt Sebastian Klotz und schmunzelt: «Unser Hobby-CAD-ler war sehr gefordert.» Die Cotta beschäftigt zwar eigene Konstrukteure, diese hätten aber keine Zeit gehabt.
Trotzdem kamen die Pläne schlussendlich zustande, die dann Cotta zur Lieferung übergeben
wurden. Wenige Wochen später kam das Ma
terial an. «Das war natürlich super von Cotta,
dass sie uns alles lieferten. So hatten wir einen
echten Prototyp, den wir voll durchtesten konnten.» Während andere Gruppen zuerst einmal
den Prototyp bauen mussten, wurde die Cotta-
Gruppe mit einem fertigen Einzelstück beliefert.
Während den Tests beobachteten die Studierenden, dass die Masse nicht stimmten. «Dies teilten wir auch unserem Industriepartner mit. Jetzt
wollen die Auftraggeber angepasste CAD-Zeichnungen – aber das ist bei uns ja eben so eine
Sache...» Diese aktuelle Problematik gilt es für
die Cotta-Gruppe noch zu lösen. Doch die Zeichen stehen gut. Ist die Konstruktion ausgereift,
bringt Cotta das erste verlängerbare Sofa der
Welt auf den Markt – dank der Partnerschaft
mit einer Gruppe angehender Wirtschaftsingenieure. Sebastian Klotz ist stolz: «Das war nicht
einfach irgendein Schulprojekt. Theorie und Praxis
gingen Hand in Hand, genauso wie Technik und
Wirtschaft. Dies führte zu einer Win-Win-Situation
zwischen Studierenden und Unternehmen.»
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Unternehmen obvita
Wir schaffen Lebensqualität.
Wer wir sind
obvita, die Organisation des Ostschweizerischen
Blindenfürsorgevereins, gehört zu den wichtigsten Leistungserbringern im Behindertenwesen in der Ostschweiz. Wir engagieren uns für
blinde und sehbehinderte Menschen sowie für
Menschen mit psychischen Problemstellungen
und setzen uns ein für deren selbstbestimmte
Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen
Leben. Unsere Leistungsangebote sind integrativ ausgerichtet und umfassen die Bereiche Arbeit, Ausbildung, Beratung und Wohnen. Zurzeit
beschäftigen wir rund 230 Mitarbeitende in
Betreuung und Verwaltung sowie rund 200 Mitarbeitende mit IV-Leistungen an vier Stand
orten: drei in St. Gallen und einer in Frauenfeld.
Die obvita Produktion als wichtige Partnerin der
regionalen Industrie bietet seit über 50 Jahren
individuelle Arbeits- und Ausbildungsplätze für
Menschen mit Beeinträchtigungen an.
Was wir tun
Zur obvita Produktion zählen vier Arbeitsbereiche. Die obvita Mechanik produziert mittels
spanabhebender Bearbeitung hauptsächlich
komplexe rotative und kubische Metallteile in
Klein- und Grossserien für die Industrie in der
Deutschschweiz. Weitere Kernkompetenzen sind
Sägen, Entgraten, Trovalisieren und Schweissen.
Die obvita Elektro verfügt über moderne Anlagen und eine starke Infrastruktur. Der Fokus
liegt auf der Kabelkonfektionierung sowie auf
der elektrischen und mechanischen Baugruppen-Montage. Die obvita Industrie sorgt dafür,
dass die Ware in einwandfreiem Zustand und
pünktlich ankommt. Falzen, Kuvertieren, Kleben,
Etikettieren, Personalisieren, Montieren, Bestücken, Verpacken, Folieren, Schrumpfen, Skinnen
gehören dazu. Die obvita Pharma konfektioniert
und verpackt nach den Richtlinien von Swiss
medic Medizinal- und pharmazeutische Produk
te und dokumentiert sämtliche Arbeitsschritte.

Aktuelle Herausforderungen
Als soziale Institution gilt unser Hauptaugenmerk
der Integration von Menschen mit Behinderung in
den beruflichen Alltag. Gleichzeitig gilt es, auch
den betriebswirtschaftlichen Anforderungen (hoher
Eigenfinanzierungsgrad, Wettbewerbsfähigkeit,
Leistungsfähigkeit) zu genügen. Ein veritabler Spagat. Eine weitere besondere Herausforderung liegt
darin, auf schnelle Veränderungen bei den Bedürfnissen und Anforderungen unserer Kunden reagieren zu können. Insbesondere Menschen mit Behinderung reagieren sehr sensibel auf jegliche
Veränderung und brauchen mehr Zeit, sich an
neue Prozesse und Abläufe zu gewöhnen. Ein weiteres grosses Thema ist die Frankenstärke. Viele
Aufträge können selbst von uns als sozialer Ins
titution nicht mehr in der Region gehalten werden, weil die Produktion im Vergleich mit dem
Ausland zu teuer ist. Ausserdem fordert uns die
höhere Regeldichte heraus. Neue Vorschriften
(z.B. Swissness) bedeuten mehr Aufwand.
Deshalb sind wir Partner
der FHS St.Gallen
Die Fachhochschule bietet eine sehr gute Plattform, um mit geringen Mitteln für uns wichtige
Projekte überhaupt realisieren zu können. Damit
gelingt es uns auch, obvita-intern die Innovation
zu fördern und neue Produkte zu entwickeln.
Gleichzeitig können wir auf diesem Weg dringend
benötigtes Know-how in die obvita holen. Wir profitieren von einem Wissenstransfer zwischen den
Studierenden und unseren Mitarbeitenden. Der
Austausch ist sehr bereichernd. Wir lernen, wie
junge Leute denken und mit modernen Hilfsmitteln
Projekte umsetzen. Die Fachhochschule ist für uns
das Fenster zum ersten Arbeitsmarkt. Wir sehen,
was dort wichtig ist und wohin sich der Markt entwickelt.
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Hans Haag
obvita, Gesamtleiter Produktion

«Wir durften zwei sehr motivierte
Teams begleiten, die mit grosser
Leidenschaft an die Aufgabe, ein
obvita-Eigenprodukt zu finden,
herangegangen sind. In kurzer Zeit
haben sie zwei Produkte entwickelt,
die für obvita in Zukunft ein grosses
Potenzial besitzen. Wir sind mit
dem Ergebnis sehr zufrieden.»
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Die Lampe
Bald leuchtet das Licht der Zukunft
Der Ostschweizer Blindenfürsorgeverein obvita hat ein klares Ziel: Der
Eigenfinanzierungsgrad muss unbedingt erhöht werden. Ist das ein
geeigneter Fall für Studierende? Und wie: Kathrin Aeschlimann und ihre
Gruppe entwickelten eine revolutionäre Lampe, die von obvita selbst
produziert und vertrieben werden kann.
Fünf Produkte mit Zukunftsblick
«Unsere gesamtheitliche Erfassung lohnte sich»
Der Start des Industrieprojekts fiel der Gruppe
um Kathrin Aeschlimann schwer. «Analysen zu
erstellen ist das eine, aber anhand dieser Resultate dann echtes Potenzial zu erkennen, das
technisch wie auch wirtschaftlich umsetzbar ist,
das ist eine echte Herausforderung», sagt Kathrin.
Die Firma, die sie ausgewählt haben, heisst obvita
(Ostschweizerischer Blindenfürsorgeverein) und
ist seit über 115 Jahren als Verein organisiert.
obvita ist eine facettenreiche Unternehmung
mit dem Fokus auf Arbeitsintegration für Menschen mit Behinderungen. Da sie sich grösstenteils durch Subventionen finanziert und somit
stark von der öffentlichen Hand abhängig ist,
verfolgt die Organisation nun das Ziel, den Eigenfinanzierungsgrad zu erhöhen. Dafür müssen Produkte her, die am besten in der eigenen
Werkstatt hergestellt werden können. Kathrin
Aeschlimann erinnert sich an den Projektstart:
«Mit dem Ziel, die Organisation ganzheitlich zu
erfassen, interviewten wir diverse Mitarbeitende

Sie haben die Lampe konzipiert: Timo Biegger, Stefan Brunnschweiler, Kathrin Aeschlimann, Lukas Senn, Sandro Rütimann und
Claudio Thöny.

und besuchten alle Bereiche – auch die, die vom
obvita-Verantwortlichen nicht vorgeschlagen
waren», sagt die gelernte Elektronikerin. Abgestützt auf diesen Resultaten sowie Trend- und
weiteren Analysen rüstete sich die Gruppe für
die Schlusspräsentation des ersten Semesters.
Das Ergebnis: Zwölf Produkte stellten sie vor,
die von obvita selber produziert werden
könnten. Fünf davon schafften es schliesslich
eine Runde weiter: ein Velo-Korb, ein Fahrradlichtsystem, ein Weinhalter und ein Handwagen
für ältere Menschen. «Die Verantwortlichen waren zufrieden», sagt Kathrin. «Unsere gesamtheitliche Erfassung lohnte sich. Weil wir eine
grosse Gruppe waren, konnten wir sehr viele
Ressourcen in diese Phase stecken – viel mehr
als andere. Das war natürlich ein Vorteil.»
Stichwort: Gesamtheitlichkeit
«Idee kam wegen Vor- und Zusammenarbeit»
Doch es kam alles anders. Durch die Präsenta
tion der Studierenden und den regen Austausch
mit der Projektleitung entstand plötzlich eine
neue Idee: Es soll eine spezielle Lampe für eine
professionelle Beleuchtung entwickelt werden
– professionell in dem Sinne, dass ein Arbeitsplatz perfekt ausgeleuchtet wird. Das Licht soll
individuell einstellbar sein und weniger ermüdend auf das menschliche Auge wirken. Hintergrund der Idee war unter anderem, Menschen
mit Sehschwäche mittels einer solchen Lampe
zu helfen, besser sehen zu können. Ausserdem
ist «Sehen» eine Art Grundwert von obvita, die
sich seit mehr als hundert Jahren mit diesem
Thema auseinandersetzt. «Die Idee dieser Lampe entwickelte sich zum einen aufgrund unserer
Vorarbeit, zum anderen wegen der guten und
engen Zusammenarbeit mit obvita», sagt Kathrin. «Alle Abklärungen, Diskussionen und Erkenntnisse, die wir im Vorfeld gemacht hatten,

brauchte es dafür.» Die Studierenden wollten
nicht einfach irgendetwas entwickeln. «Der ursprüngliche Auftrag entstand aufgrund eines
Blicks in die Zukunft. Das Produkt musste aus
unserer Sicht diesem Anspruch gerecht werden
und den Eigenfinanzierungsgrad von obvita erhöhen können.» Motiviert von dem grossen
Potenzial, das in diesem Produkt steckt, seien
sie bei Sehberatungen und einem LED-Hersteller
vorbeigegangen, um Expertenmeinungen einzuholen und aufeinander abzustimmen. «Dann
arbeiteten wir konkrete Vorschläge aus, was für
eine Lampe das werden könnte und präsentierten dem Industriepartner die Ergebnisse.»
Anpassbar und konkurrenzlos
«Zum Glück hatten wir Konstrukteure im Team»
Das Spezielle an der Lampe sind vor allem die
verstellbaren Komponenten Helligkeit und
Farbtemperatur. Die Einstellungen können zudem abgespeichert werden – und seit kurzer
Zeit ist es sogar möglich, alles via einer App zu
steuern. Aus wirtschaftlicher Sicht zeigte sich
obvita von der zukunftsfähigen Strategie beeindruckt, welche diese Lampe mitbringt. Ausserdem: Es gibt nur eine Konkurrenzfirma, die eine
ähnliche Lampe anbietet; diese ist aber beinahe
unerschwinglich. Aufgrund der technischen und
wirtschaftlichen Durchführbarkeit segnete obvita das Projekt ab. Nächster Schritt? Fertige
CAD-Zeichnungen erstellen. Im Vergleich zu
anderen Gruppen hatten Kathrin und ihre Mitstudierenden das Glück, dass sich unter ihnen
gelernte Konstrukteure befanden. «Dies ersparte uns viel Arbeit.» Denn: ohne Konstrukteure
kein CAD-Wissen und somit keine genauen
Pläne. «Wir hatten dafür andere Herausforderungen. Teils gab es aufseiten des Industriepartners verschiedene Meinungen. Das erforderte
sehr viel Kommunikationsarbeit.» Abgesehen
davon sei das gesamte Projekt aber sehr gut
verlaufen.
Prototyp ist vielversprechend
«Die Lampe kommt tatsächlich auf den Markt»
Nachdem die Pläne gemacht waren, wählte die
Gruppe alle Bauteile aus, die sie für den Bau
eines Prototyps benötigte. Die Lieferung der
Teile erfolgte über die von obvita vorgegebenen

Lieferanten. «Wir bekamen ein Budget, das wir
einhalten mussten. Die Bestellung an sich lag
jedoch in unseren Händen», sagt Kathrin. Nach
der Anlieferung der Teile bauten die Studierenden den Prototyp zusammen. «Da entdeckten
wir eine grosse Schwachstelle: Der Lampenkopf
ist zu schwer, das Gelenk kann ihn nicht halten», sagt Kathrin. Dieses Problem ist zwar bis
jetzt noch nicht behoben – aber die perfekte
Konstruktion scheint nur noch eine Frage der
Zeit. «Danach will obvita die Lampe tatsächlich
auf den Markt bringen – wie cool ist das
denn!», sagt Kathrin sichtlich stolz.
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Die Büchsenpresse
Einmal Stampfen nach dem Mampfen
Die Organisation obvita betreute zwei Gruppen mit derselben Fragestellung.
Mario Luzi und seine Mitstudierenden nahmen sich der Herausforderung
an, ein Produkt zugunsten einer besseren Eigenfinanzierung zu entwickeln.
Das Resultat: eine Büchsenpresse für den Haushalt – simpel, kostengünstig
und in Eigenproduktion umsetzbar.
Zuerst 40, dann 13, dann 5, dann 1
«Wir fokussierten uns auf Megatrends»
Die Luzi-Gruppe entschied sich ebenfalls für die
Organisation obvita. «So frei zu sein und ein
Produkt zu entwickeln, das auch eine reelle
Chance auf die Umsetzung hat, faszinierte
uns», sagt Mario Luzi. Nach einigen Analysen
stellten der ehemalige Maturand und seine
Gruppe jedoch fest, dass die uneingeschränkte
Handlungsweise nicht nur ein Vorteil ist. «Es
war ernüchternd zu erkennen, dass viel Freiheit
die Arbeit eher verlängert als verkürzt. Wir
mussten uns selbst eingrenzen.» Alleine die
Umformung der Fragestellung (ein Eigenprodukt
zu entwickeln) in klare Ziele, sei herausfordernd
gewesen. Anhand des Business Models Canvas
und SWOT-Analysen steckte die Gruppe ihren
eigenen Arbeitsbereich ab. «Mit diesen Resultaten war es uns möglich, Trendanalysen durchzuführen, die unser Ideenfeld definierten», sagt
Mario. Das Ergebnis war eine Liste von über 40
Ideen. «Der Blick auf unsere Analysen sowie
einige Killerkriterien führten uns zu 13 Produkt

Vor ihnen ist keine Dose sicher: Yannick Widmer, Tamara Jäger, Remo Helfenberger und Mario Luzi.

ideen, die potenziell für obvita infrage kamen.»
Alle Entwürfe basierten auf den Bereichen Umwelt und Soziales. Dann präsentierten die Studierenden ihre Produktpalette am Ende des
ersten Semesters vor dem Industriepartner.
«Nach einer ausführlichen Besprechung mit
obvita stellte sich heraus, dass fünf Produkte
weiterverfolgt werden können», sagt Mario.
Nach einer Nutzwertanalyse, weiteren Recherchen und Umfragen kamen der Industriepartner
und die Projektgruppe zu einem Entschluss.
Eines der Produkte hob sich deutlich von den
anderen ab: die Büchsenpresse für zu Hause.
Ein Hagel von Rückschlägen
«Plötzlich waren wir nur noch zu dritt»
Diese kleine, mobile und einfache Recycling-
Maschine soll Menschen das Leben vereinfachen. Im Grunde besteht das Produkt aus
zwei Platten, die genügend stabil sind, um
Blechdosen zu zerquetschen. Ein spezielles
Scharnier hält die beiden Platten zusammen.
Bedient wird das Gerät per Fuss – auf klassische Weise führt das eigene Körpergewicht zur
entscheidenden Energieübertragung. «Das hört
sich zwar simpel an. Aber die Produktkonzep
tion war alles andere als einfach», sagt Mario.
Zuerst wollte die Gruppe eine vollautomatische
Presse entwickeln – doch das Vorhaben liess die
Beteiligten an der Durchführbarkeit zweifeln.
Dies hatte schlussendlich den Entscheid zur Folge, dass der technische Entwurf nochmals komplett neu erarbeitet werden musste. «Dann
entschieden wir uns für eine rein mechanische
Lösung: das Fusspedal», sagt Mario. Während
dieser Zeit brach ausserdem ein Student das
Studium ab – die Luzi-Gruppe schrumpfte auf
vier Mann. An der Schlusspräsentation des dritten Semesters war der Industriepartner mit dem
vorhandenen Konzept jedoch nicht zufrieden.

Der Grund: Die Optik überzeugte nicht, die Umsetzung war nur bedingt realistisch. «Leider
beurteilte uns nicht derselbe Projektleiter wie zu
Beginn. Unterschiedliche Ansichten führten
dazu, dass wir nochmals von vorne zu beginnen
hatten.» Zusätzlich musste ein weiterer Student
aus der Gruppe das Studium verlassen. «Plötzlich waren wir nur noch zu dritt. Das machte
das Ganze nicht gerade einfacher.» Trotz allen
Rückschlägen verloren die Studierenden den
Fokus nicht. Nach gründlichem Abwägen entschieden sie sich, die Technik so simpel wie
möglich zu halten: ein gewöhnlicher Pressmechanismus, der das Körpergewicht für die Kompression der Dosen nutzt. Die neue Konzeption
wurde bewilligt. Anhand den entsprechenden
CAD-Zeichnungen musste dann ein Prototyp
her. Ausserdem wuchs die Gruppe gegen Ende
des Projekts wieder um eine Person an: Tamara
Jäger, eine Austauschstudentin aus Österreich,
stiess für ein Semester dazu. «Sie war uns eine
grosse Hilfe, da sie das Projekt nochmals aus
einem anderen Blickwinkel betrachtete», sagt
Mario.
Verschiedene Materialien im Test
«Wir liessen uns von Lieferanten beraten»
Um die Teile für den Prototyp zu bestimmen,
musste sich die Gruppe auf ein Herstellungsmaterial einigen. Für die Büchsenpresse kamen
grundsätzlich drei unterschiedliche Versionen
infrage: die klassische Kunststoff- oder Alumi
nium-Variante (gefräst, gebohrt), KunststoffSpritzguss oder Stahlblech, das gebogen wird.
«Wir entschieden uns für die Spritzguss-Variante als Lösung», sagt Mario Luzi. Die Gründe lagen für die Studierenden auf der Hand: Das
Produkt wird leichter, ausserdem können die
Platten auseinandergenommen werden, was die
Reinigung deutlich vereinfacht. «Für diese Entscheidung liessen wir uns von diversen Lieferanten beraten. Das zahlte sich natürlich aus.»
Der Industriepartner lieferte den Studierenden
den geplanten Prototyp – jedoch in der klassischen Aluminium-Variante hergestellt, da die
Firma dieses Verfahren inhouse durchführen
kann.

Organisationsziel wurde erfüllt
«Es brauchte den kompletten Prozess»
«Als wir den Prototyp vor uns hatten, entdeckten wir Schwachstellen. Deshalb rechneten
wir für die Schlusspräsentation aus, was es bedeuten würde, wenn das Produkt gegossen
oder aber aus Blech gebogen würde», sagt Mario. Der aktuelle Stand ist nun, dass diese Resultate dem Industriepartner präsentiert werden.
Anschliessend wird über das weitere Vorgehen
entschieden. Die tatsächliche Einführung des
Produkts schätzt Mario Luzi als durchaus realistisch ein: «Die Büchsenpresse erweist sich nicht
nur als eine Erleichterung im Alltag, sie ist auch
auf die Ressourcen und Prozesse von obvita
zugeschnitten. Das Ziel der Organisation, die
Eigenfinanzierung durch eigene Produkte zu
erhöhen, wäre mit der Serienfertigung und der
Distribution der Büchsenpresse erfüllt», zieht
Mario die positive Bilanz.
Die vielen Rückschläge führten bei der Gruppe
nicht etwa zu einer Demotivation. «Im Gegenteil», erklärt er, «es brauchte den kompletten
Prozess, um ein technisch gutes, wirtschaftlich
umsetzbares und an Trends angepasstes Produkt entwickeln zu können.» Er sei überrascht,
mit welcher Idee gestartet wurde und was
schlussendlich daraus entstanden ist.
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Unternehmen Unisto
Since 1926.
Wer wir sind
Die weltweit tätige Familienunternehmung Unisto
wurde im Jahre 1926 gegründet und feierte
letztes Jahr ihr 90-jähriges Jubiläum. Als kleines
Familienunternehmen begann die heutige Weltfirma mit Verpackungszubehör zur Kennzeichnung und Sicherung von Produkten. Seitdem
baut Unisto mit innovativen Lösungen und
marktgerechten neuen Produkten seine Angebotspalette kontinuierlich aus. Heute sind wir
ein internationales Unternehmen mit über 600
Mitarbeitenden weltweit. Unsere Artikel profilieren Marken, Menschen und Produkte; unsere
Plomben kennzeichnen und sichern Waren aller
Art. Der Hauptsitz der Unisto-Gruppe liegt in
Horn am Bodensee, dem Standort der Schweizer
Niederlassung Unisto AG. Die Firma Unisto AG
beschäftigt in der Schweiz 160 Mitarbeitende
und gilt als klassisches KMU.

Aktuelle Herausforderungen
Wie so manches Unternehmen auch, befindet
sich die Unisto AG mit dem strategischen Geschäftsfeld «Markenprofilierung» in einem reifen Markt mit funktionierender Konkurrenz.
Zusätzlich drücken die negativen Umsatzentwicklungen in der Uhrenindustrie auf das
Marktvolumen der Branche. Trotzdem sind wir
erfolgreich und profitabel: Wir überraschen mit
neuen Produktideen und gestalten dadurch
spannende Kundenbeziehungen. Die Förderung
solcher Produktinnovation mit regelmässigen
Produktneuheiten ist ein branchenrelevanter
Erfolgsfaktor. Erfolgreiche Firmen sollten wissen,
warum sie Erfolg haben und welche Faktoren
dafür verantwortlich sind. Wer die relevanten
Erfolgsfaktoren seiner Branche kennt, kann die
wichtigen Stärken gezielt ausbauen und allfällige Erfolgsreserven aufholen.

Was wir tun
Die Unisto-Gruppe gliedert sich in drei Strategische Geschäftsfelder: Markenprofilierung, Sicherheitsplomben und Namensschilder. Unsere
Industrieprojekte wurden im Bereich Markenprofilierung ausgeführt. In diesem Geschäftsfeld
werden Point-of-Sale-Displays für Uhren, Brillen
und Schmuck gestaltet, entwickelt, produziert
und distribuiert. Unsere Projektteams realisieren
massgeschneiderte Produktpräsentationen für
die Luxusgüterindustrie, unter anderem für bekannte Marken wie die grossen Schweizer Uhrenkonzerne Swatch Group und Richemont.
Während die Gestaltung und die Entwicklung
der POS-Artikel in der Schweiz stattfinden, wird
der Grossteil der Produktionsaktivitäten in Asien
und Europa ausgeführt. Wir verstehen uns als
Totalunternehmung für hochwertige POS-Displays, mit einer breiten Wertkette von der Trendberatung bis hin zur Fein-Distribution an den
Verkaufspunkt der Kunden.

Deshalb sind wir Industriepartner
Der niederschwellige und pragmatische Approach
der FHS mit dem Industrieprojekt bildet die Basis für eine partnerschaftliche Entwicklungs
tätigkeit. Die Neugier und das Engagement zum
Umsetzen von neuen Produkt- und Verfahrens
ideen sind in unserer Unternehmenskultur seit
Jahrzenten fest verankert. Mit der Kombination
aus technischem Know-how und betriebswirtschaftlichem Weitblick bietet das Industrieprojekt der FHS die ideale Plattform für den Austausch zwischen firmeninternen Spezialisten
und frischen, unbefangenen Studierenden. Wir
erhoffen uns in diesem konkreten Rahmen keine
bahnbrechenden Erfindungen, jedoch sauber
recherchierte und fundierte Produktkonzepte
und Geschäftsmodelle, die sich in der Komplexität der Praxis umsetzen lassen.

21

Kommentar vom Fach

Pascal Rhiner
Unisto AG, Business Unit Manager

«Die Lösung von interdisziplinären Aufgaben, wie sie in einem
Industriebetrieb täglich anfallen,
bedarf einer integralen Sichtweise
und generalistischen Wissens. Die
Studierenden haben im Industrieprojekt die Möglichkeit, diese
Fähigkeiten konkret anzuwenden,
und wir als Industriepartner
profitieren vom Ergebnis.»
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Das Uhrendisplay
Luxusprodukte auf dem Laufsteg
Produktpräsentationen und Verpackungen für Luxuskonsumgüter – das ist
das Hauptgeschäft der international tätigen Unisto. Marc Sprenger und seine
Gruppe übernahmen den Auftrag, ein neues Uhrendisplay zu entwickeln.
Dieses soll die Aufmerksamkeit der Kunden auf die Luxusprodukte lenken.
Die Studierenden der am Ende nur noch drei Mann zählenden Gruppe
entwickelten dafür die erste bewegliche Uhrenpräsentation.
Statik wird durch Dynamik ersetzt
«Attention-Economy-Trend versprach Erfolg»
Marc Sprenger und seine Gruppe wählten das
Unternehmen Unisto – ein internationaler Play
er, spezialisiert auf Produktpräsentationen und
Verpackungen. Die Studierenden erhielten den
Auftrag, ein neues Präsentationsdisplay für Luxusuhren zu entwickeln. «Dieser Herausforderung wollten wir uns stellen», sagt Marc Sprenger. Der erste Schritt dafür war eine umfassende
Markt- und Unternehmensanalyse. «Dabei achteten wir darauf, den Fokus nicht nur auf den
eigentlichen Auftrag, sondern auf das gesamte
Unternehmen zu legen, um nichts zu übersehen.» Als Resultat einer Trendanalyse stellte sich
heraus, dass statische Uhrendisplays auf dem
Markt von technischen Innovationen verdrängt
werden könnten. «Damit wollten wir Unisto
nicht verunsichern. Denn dieser Fakt war nicht
nur eine Gefahr, sondern auch eine grosse
Chance, als Vorreiter von neuartigen Uhrendisplays aufzutreten», sagt Marc. Im ersten Ab-

Nicht sie, aber ihr Produkt soll auf den Laufsteg: Marcel Müller, Marc Sprenger und Daniel Lipovac.

schlussbericht beschreiben die Studierenden
verschiedene Szenarien, was im Bereich Produktepräsentation geschehen könnte – oder
auch möglich wäre. «Zwei aktuelle Trends sind
uns ins Auge gefallen: der Trend der Ecolution,
der auf die Umweltaffinität der Kunden eingeht,
und Attention Economy, bei der mit moderner
Technik versucht wird, Aufmerksamkeit zu generieren.» Für Unisto gäbe es diverse Einstiegsmöglichkeiten in beide Richtungen. An der
Schlusspräsentation und dem anschliessenden
Feedback des Industriepartners stellte sich heraus, dass die Weiterentwicklung von Uhrendisplays das grösste umsetzbare Potenzial birgt.
«Wir stellten auch noch etwas komplett anderes
vor: Behälter für Healthy Food, die Unisto herstellen könnte. Das hätte einen neuen Absatzmarkt bedeutet», erklärt Marc. Doch Unisto
lehnte mit der Begründung der Konzentration
auf das Kerngeschäft ab.
Einfachste Lösung war die beste
«Jeder spezialisierte sich auf einen Bereich»
Nach der Absegnung der ersten Phase machte
sich die Gruppe an die Produktkonzeption. Wie
soll das neue Display aussehen? Was muss es
können? Basierend auf dem Modell der Atten
tion Economy, das sich aus Robotics, LED, Film
und Bewegung zusammensetzt, erarbeiteten die
Studierenden für alle Bereiche ein mögliches
Konzept. «Jeder aus unserer Gruppe spezialisierte sich auf einen Bereich, die alle das Ziel
verfolgen, beim Kunden Aufmerksamkeit für das
Produkt zu generieren», sagt Marc. An der Zwischenpräsentation trumpfte die Gruppe mit vier
komplett unterschiedlichen Möglichkeiten beim
Industriepartner auf, wie Luxusuhren innovativ
zur Schau gestellt werden könnten. «Diese Phase war sehr spannend. Ironischerweise ent-

schied sich Unisto für den einfachsten Faktor:
Bewegung. Dieser Entscheid machte uns deutlich, welche Bedeutung der Wirtschaftlichkeit in
der Praxis angerechnet wird.» Ein Uhrendisplay
beweglich zu machen, war bezüglich Kosten
und Aufwand die einfachste, vom Aufmerksamkeits-Effekt jedoch die beste Variante.
The Walk of Fame
«Das Schwierigste war auch das Schönste»
Nun war klar: Das Display soll Uhren auf irgendeine Art und Weise mit einer Bewegung präsentieren. «Wir kamen auf die Idee, die Uhr wie auf
einem Laufsteg nach vorne fahren zu lassen und
gleichzeitig sollte sie sich um die eigene Achse
drehen – eine Art Walk of Fame», sagt Marc.
Dabei musste sich die Gruppe gemäss dem Industriepartner lediglich um die Blackbox, also
die Motorisierung, kümmern. «Dafür haben wir
CAD-Zeichnungen erstellt. Leider hatte auch
unsere Gruppe keinen Konstrukteur, weshalb
sich einer von uns ins CAD einarbeiten musste.»
Eine Herausforderung war vor allem der mechanische Teil des Motors – der elektrische bereitete der Gruppe weniger Mühe. «Grundsätzlich
war jedoch das Schwierigste gleichzeitig das
Schönste: Wir hatten alle Freiheiten, um eine
technisch wie auch wirtschaftlich legitime Lösung zu konzipieren.»
Wenig Zeit, weniger Leute
«Plötzlich kamen wir in Zugzwang»
Die Prototyp-Phase stellte eine weitere Herausforderung dar. «Geeignete Komponenten für die
Blackbox zu definieren, ohne dafür das nötige
Wissen zu besitzen, liess uns fast verzweifeln»,
sagt Marc. Knackpunkt war die Schnittstelle
zwischen Elektronik und Mechanik. Nach weiteren Recherchen, Abklärungen und eigenen Tests
gelang es der Gruppe dann doch, die Blackbox
fertig zu konstruieren. Frohen Mutes präsentierten die Studierenden Unisto ihre Lösung.
«Da haben wir dann erfahren, dass unser Industriepartner eigene Konstrukteure angestellt
hat», lacht Marc und erzählt, dass diese ihre
Mechanik für untauglich erklärten, woraufhin
Unisto die Pläne für die Sprenger-Gruppe neu
zeichnete. «Durch diese Verzögerung kamen wir
plötzlich in Zugzwang. Und ausgerechnet in die-

ser Phase musste ein Gruppenmitglied das Studium abbrechen.» So mussten sie zu dritt und
unter massivem Zeitdruck dafür sorgen, dass sie
zu ihren Bauteilen für den Prototyp kamen –
was mit Ach und Krach auch gelang. «Dann
bauten wir die Motorisierung zusammen: die
Mechanik nach Plänen der Unisto, die Elektronik und die Programmierung nach unseren
eigenen.»
Unikat der Produktpräsentation
«Es fehlt nur noch die Fahren-Drehen-Kombi»
Der aktuelle Stand ist beeindruckend: Die Linear
bewegung, die Rotation und auch die Bewegungsauslösung mittels Sensor funktionieren.
«Was noch nicht klappt, ist die Kombibewegung
aus Fahren und Drehen gleichzeitig», sagt Marc.
Trotzdem seien er und seine beiden Mitstreiter
stolz auf das, was sie erreicht haben. «Trotz einigen Hürden haben wir etwas entwickelt, was
Unisto in der Produktpräsentation einen bedeutenden Schritt weiterbringen könnte», sagt er.
Jetzt hofft er auf einen Wow-Effekt an der Endpräsentation ihres Uhrendisplays – und natürlich auf die Markteinführung ihres Prototyps.

23

24

Die Schmink-App
Verschönern auf einem neuen Level
Wie obvita betreute auch Unisto zwei Projekte, jedoch mit unterschiedlicher
Aufgabenstellung. Tomy Mändli und seine Gruppe erhielten den Auftrag,
neue mögliche Märkte für den grossen Industriepartner zu erschliessen.
Resultat: Eine Software, die das Testen von Schminkprodukten ermöglicht,
ohne sich dabei die Finger schmutzig zu machen. Ein virtueller Spiegel, der
ganze Schminkregale ersetzen könnte.
Auf in einen neuen Markt
«Niemand wusste genau, was passieren würde»
Das Unternehmen Unisto vergab ein zweites
Projekt. Eines, das mit Produktpräsentation im
klassischen Sinne nicht viel zu tun hat – vielmehr ging es hierbei um das Anliegen, neue
Märkte zu erschliessen. Dieser Aufgabe stellte
sich die Gruppe um Tomy Mändli. «Zu Beginn
wusste niemand genau, was passieren würde»,
sagt Tomy, «schon die Fragestellung liess eigentlich alles offen – ausser dass das Unternehmen die Erschliessung neuer potenzieller Marktsegmente prüfen wolle.» Nach der Markt- und
Umfeldanalyse lauteten die vielversprechenden
Segmente gemäss den Studierenden: Pharma,
Elektronik, Functional Food, Sport, Kosmetik
und Tabak. Aufgrund einer Nutzwertanalyse
konnten sie vier der sechs Bereiche ausschliessen. Übrig blieben Kosmetik und Functional
Food. «In der Kosmetikbranche hat Unisto bereits das eine oder andere realisiert, jedoch lag
das Segment nie im strategischen Fokus. Des-

Die Schmink-Experten: Ismet Aydogan, Michael Schmid, David Streuli, Tomy Mändli, Simon Schmidt und Stefan Rohner (hinten).

halb haben wir uns schlussendlich für Functional Food entschieden – ein aufkommender
Markt, der stetig wächst und dessen Markenprofilierung immer mehr an Bedeutung gewinnt.» Mit diesem Vorschlag und diversen
Abklärungen, wie ein Markteintritt möglich
wäre, trat die Mändli-Gruppe vor den Industriepartner und präsentierte ihre Ergebnisse. «Unis
to war von der Functional-Food-Idee leider nicht
sehr angetan. So kam es, dass die Kosmetik-Strategie wieder an Bedeutung gewann»,
sagt Tomy. Nun hatten sie etwas, worauf sie sich
fokussieren konnten. Das schränke die Ideenphase zwar ein, sei aber zeitgleich auch ein
Vorteil im Arbeitsprozess, da die Stossrichtung
klar sei, fügt er an.
Stichwort Augmented Reality
«Es wäre schneller, einfacher und attraktiver»
Mit welchem konkreten Produkt oder welcher
Strategie konnten die Studierenden Unisto helfen, in den Kosmetik-Markt vorzudringen?
«Während des Erarbeitens unserer Trendanalysen tauchte plötzlich das Stichwort Augmented
Reality auf.» Darunter werden computer
gestützte Erweiterungen der Realitätswahrnehmung verstanden. «Wir wollten diesen abstrakten
Begriff konkretisieren, auf die Unisto zuschneiden und ihr damit den Markteintritt in die Kosmetik ermöglichen», erklärt Tomy. Für Frauen
kann der Auftrag, neues Schminkmaterial zu
finden, zu einer echten Herausforderung werden: Farben müssen auf der Hand getestet und
ständig muss das neu Aufgetragene wieder abgewischt werden. «Wenn man sich jedoch virtuell schminken lassen und sich dann auf dem
Bildschirm betrachten könnte, wie es aussehen
würde, wäre das nicht nur schneller, sondern
auch viel einfacher und somit attraktiver.» So

sind die Studierenden auf die Idee gekommen,
eine Software mit einer Gesichtserkennung zu
entwickeln – eine Art virtueller Spiegel. Dieser
könnte schlussendlich im Schminkladen stehen
und die riesigen Schminkregale ins Lager verbannen. Unisto zeigte sich zuversichtlich und
segnete das Projekt ab.
Mobiles Schminken dank der App
«Kunden können von zu Hause ausprobieren»
Die Phase des technischen Entwurfs forderte die
Gruppe heraus. «Während andere Gruppen bereits erste konkrete Zeichnungen ihrer Produkte
hatten, arbeiteten wir an Programmierungen.
Nichts, das man in die Hände nehmen konnte»,
sagt Tomy. Das demotivierte die Gruppe manchmal. Doch weil die Idee gut war und alle das
Ziel vor Augen hatten, blieben sie dran. Es gab
dann doch noch etwas zu konstruieren: Die
Software mit Bildschirm brauchte irgendeine
Halterung oder gar eine Schminkkabine. Die
Studierenden verfolgten die Idee zuerst, fokussierten sich jedoch später auf die Software, die
an sich bereits eine echte Herausforderung darstellte. «Schlussendlich wollten wir die Software
zusätzlich App-tauglich machen. Die Kundinnen
und Kunden können damit auch von zu Hause
aus Schminkprodukte nach Wahl ausprobieren,
und dann gleich auch online bestellen.»
Pflichtenheft griffbereit
«Aus dem Projekt ziehen wir Learnings»
Als eine Art Prototyp programmierten die Studierenden ihre erste Schmink-App. Live-Schminken war nicht möglich, da diese Programmtechnik noch fehlt, aber das Prinzip des Schminkens
nach Auswahl funktionierte auf Bildern bereits.
«Dafür haben wir ein Pflichtenheft für die Software geschrieben, eine entsprechende Kostenaufstellung erarbeitet und Erwartungsszenarien
definiert.» Grundsätzlich sei es möglich, das
Pflichtenheft einer Programmierungsfirma zu
übergeben – die müssten es nur noch umsetzen. Ob Unisto das Konzept nun tatsächlich
umsetzt, ist noch ausstehend. «Es wäre natürlich cool und würde sich aus unserer Sicht auch
lohnen», sagt Tomy, «aber selbst wenn nicht:
Aus dem Projekt konnten wir alle entsprechende Learnings ziehen. Zum Beispiel, wie

wichtig die Kommunikation zwischen verschiedenen Beteiligten eines solch grossen Projekts
ist, was echte Teamarbeit bedeutet, aber auch,
wie Wirtschaft und Technik zusammenhängen.»
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