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3Geschätzte Leserin, geschätzter Leser 

Bereits zum dritten Mal zeigen unsere Studie-
renden mit eindrücklichen Ergebnissen, dass 
sich theoretischer Wissenserwerb und prakti-
sche Arbeit hervorragend zu einer grösstmögli-
chen Berufsbefähigung kombinieren lassen. 
Zunehmend wächst nämlich der Vorwurf, dass 
Studien abgängerinnen und Studienabgängern 
die praktische Erfahrung im betrieblichen Um-
feld fehlt. Gleichwohl wird ein abgeschlossenes 
Studium als Eintrittsticket für herausfordernde 
Arbeitsstellen mit verantwortungsvollen Tätig-
keiten in Industrie und Wirtschaft ebenso vor-
ausgesetzt. Die Industrieprojekte sind unsere 
Antwort auf diesen Widerspruch und unsere 
Studierenden zeigen, dass sie dieser Herausfor-
derung gewachsen sind. Bereits ab Studienstart 
geben wir ihnen die Gelegenheit, ihr im Unter-
richt erworbenes Wissen an realen Aufgaben-
stellungen anzuwenden und zu erproben. Wie-
derholtes Scheitern und daraus zu lernen, 
gehört zum Konzept dieses Programmes. 

In kleinen Teams entwickeln die Studierenden 
Lösungsansätze und Entscheidungsgrundlagen 
für neue Produkte ihrer jeweiligen Auftraggeber. 
Über insgesamt fünf Semester entstehen dabei 
Potenzialanalysen, neue Produktkonzepte, tech-
nische Entwürfe und erste Prototypen. Mit der 
Planung und Vorbereitung der Serienfertigung 
wird das Projekt abgeschlossen. Begleitet wer-
den die Studierenden dabei von ausgewiesenen 
Experten in verschiedenen Fachdisziplinen aus 
unserem Dozierenden-Team. Ziel dieser Unter-
stützung ist nicht primär, die Studierenden vor 
Fehlern zu bewahren. Vielmehr werden sie er-
mutigt, Neues auszuprobieren, allenfalls zu 
scheitern und befähigt, daraus die richtigen 
Schlüsse zu ziehen. 

Mit dieser Broschüre zeigen wir Ihnen die Er-
gebnisse des kreativen Schaffens der Studieren-
den und den Weg, wie diese Resultate entstan-
den sind. Anhand von Berichten über die 
Industrieprojekte, die im Jahr 2019 abgeschlos-
sen werden, können Sie den Lernprozess der 
Studierenden nachverfolgen. Auf eindrückliche 
Art und Weise wird sichtbar, welche Kompeten-

zen sich die angehenden Wirtschaftsingenieu-
rinnen und -ingenieure im Verlauf ihres Studi-
ums angeeignet und wie sie diese an den 
realen Problemstellungen angewendet haben. 
Die Berichte zeugen dabei auch von mentalen 
Hochs und Tiefs, vom grossen Engagement und 
dem Herzblut, das die Studierenden eingebracht 
haben.

Das Industrieprojekt steht exemplarisch für die 
Interdisziplinarität des Studiengangs. Es zeigt 
sehr anschaulich, dass nur ein Zusammenspiel 
unterschiedlicher Disziplinen und Perspektiven 
eine ganzheitliche Adressierung einer konkre-
ten Aufgabenstellung ermöglicht. Im Indus-
trieprojekt haben die Studierenden gelernt, 
die vermittelten Grundkenntnisse, Werkzeuge 
und Methoden aus den Ingenieur- sowie Wirt-
schaftswissenschaften, aber auch erworbene 
Sprach- und interkulturelle Kompetenzen, auf 
neue, sich verändernde Gegebenheiten anzu-
passen und damit agil zu bleiben. Insbesonde-
re letztere Fähigkeit kann nur im tatsächlichen 
Umgang mit realen Frage- und Problemstellun-
gen erworben werden.

Ein grosses Dankeschön geht an die involvierten 
Dozierenden und Projektverantwortlichen der 
beteiligten Unternehmen, welche die Studieren-
den zu diesen Höchstleistungen motiviert ha-
ben.

Prof. Urs Sonderegger
Studiengangsleiter 
BSc Wirtschaftsingenieurwesen



4



5Inhalt

Wirtschaftsingenieurwesen .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .  6

Industrieprojekt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Unternehmen Hoegger   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Der Kameraschützer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

Unternehmen Jansen Steel Systems  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Der Digitalhelfer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Unternehmen Leomat AG  .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  . 19

Der Medizinspender  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20

Unternehmen Nouvag AG .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  . 23

Der Einsatzkontrolleur .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  . 24

Unternehmen optrel AG   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Der Glasverdunkler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Unternehmen swiss-sonic Ultraschall AG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Der Kantenkleber   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Unternehmen Trunz Water Systems AG .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  . 35

Der Wasserversorger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

Unternehmen Turbal AG .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  . 39

Der Qualitätsförderer  .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .   .  .40

Die Industriepartner   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Kontakt/Impressum   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43



6 Wirtschaftsingenieurwesen
Kombination aus Denken und Machen

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

Ein Beispiel: Luigi Ferrise studiert Wirtschafts- 
ingenieurwesen an der Fachhochschule St.Gal-
len. Zusammen mit zwei anderen Studenten hat 
er für eine Ostschweizer Firma, die im Bereich 
der umweltfreundlichen Wasseraufbereitung 
tätig ist, eine schnell einsatzfähige Anlage ent-
wickelt. Das Beste daran: Sie wiegt gerade mal 
15 bis 20 Kilo, findet in einem grossen Indust-
riekoffer Platz und funktioniert mit reiner 
 Muskelkraft. 

Die Auftraggeberin kann mit dieser mobilen 
Anlage einen neuen Markt erschliessen. Poten-
zielle Kunden sind zum Beispiel Hilfsorgani-
sationen, die in Krisen- und Katastrophengebie-
ten sofort eine Erstversorgung mit Wasser 
sicherstellen wollen. Dank des Handbetriebs ist 
der technische Aufwand gering und auch die 
Wartung unkompliziert (siehe Seite 36).

Die Studierenden des Wirtschaftsingenieurwe-
sens werden zu Denkern und Machern zeit-
gleich ausgebildet – das Modul «Industrie-
projekt» leistet dafür einen essenziellen Beitrag.

Der Ursprung des Studiengangs
Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen ist 
in der Schweiz noch relativ jung. Im Sommer 
2014 wurde er an der FHS St.Gallen neu ein-
geführt. nun steht der dritte Jahrgang vor dem 
Abschluss. Die Gründe für die Einführung dieses 
Studiengangs liegen auf der Hand. Die Gründe 
für die Einführung dieses neuen Studiengangs 



7liegen auf der Hand. Studiengangsleiter Urs 
Sonderegger erklärt: «Die Anforderungen der 
Industrieunternehmen an ingenieurwissen-
schaftlich ausgebildete Fachkräfte haben sich 
verändert: Immer häufiger sind Expertinnen und 
Experten gesucht, die Ingenieurkompetenzen, 
betriebswirtschaftliches Wissen, Sprachkennt-
nisse 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 Kaufleute zu Wirtschaftsingenieurinnen 
und -ingenieuren ausgebildet?  

Steile Lernkurve dank 
 Praxisbezug
«Der grösste Lerneffekt bei Studierenden wird 
dadurch erzeugt, dass man sie ins kalte Wasser 
wirft», sagt Urs Sonderegger. Und genau das 
passiere im ersten Semester dieses Studien-
gangs – 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 inner-
halb der Projektzeit mindestens ein Mal an ihre 
Grenzen», sagt Sonderegger. Das durch das 
Studium vermittelte fundierte Wissen und die 
Erfahrungen aus dem Industrieprojekt formen 
die Studierenden zu Persönlichkeiten, die fle-
xibel auf Veränderungen reagieren und dabei 
ganzheitlich erfassen und umsetzen können.



8 Industrieprojekt
Nahe an der Praxis

Ein Industrieprojekt ist eine Lehr- bzw. Lern-
form, bei der technische und betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse aus dem klassischen Unterricht 
in realen Aufgabenstellungen aus der Praxis 
angewendet werden können. Die Abfolge des 
Industrieprojekts orientiert sich an der Wert-
schöpfungskette eines industriell gefertigten 
Produkts.

Im Rahmen der Industrieprojekte arbeiten die 
Studierenden über fünf Semester intensiv mit 
Unternehmen aus dem industriellen Sektor zu-
sammen. Die Studierenden entwickeln in Klein-
gruppen Lösungsansätze und Entscheidungs-
grundlagen 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 unter-
stützt, unterschiedliche theoretische Ansätze 

 anzuwenden. Das Ziel der Unterstützung liegt 
nicht primär in der Vermeidung von Fehlern. 
Die Studierenden werden vielmehr ermutigt, 
Neues auszuprobieren. Das Scheitern und die 
damit verbundene Fehlerkultur gehören zum 
Konzept der Industrieprojekte. Durch laufende 
Erkenntnisse und Erfahrungen erlangen die 
Studierenden letztendlich die gewünschte Be-
rufsbefähigung.

1. Semester: Potenzialfindung
Die Studierenden recherchieren Markt, Umfeld 
und Eigenleistungen des Industriepartners. Sie 
halten langfristige Chancen und Risiken fest 
und suchen nach konkreten neuen Geschäfts-
feldern oder Produkten für die weitere Zukunft. 
Die zentrale Frage, die sich für dieses Semester 
stellt, lautet: Welche neuen Kundenbedürfnisse 
soll das Unternehmen in 5 bis 15 Jahren mit 
geeigneten Lösungen befriedigen?



92. Semester: Produktkonzeption
Aus einer konkreten aber noch sehr ungenauen 
Aufgabe konzipieren die Studierenden neue 
Produkte und Lösungen. Dabei orientieren sie 
sich an Fragestellungen wie: Womit kann ein 
formuliertes Kundenbedürfnis durch das Unter-
nehmen abgedeckt werden? Wie sehen mögli-
che Lösungen und Geschäftsmodelle aus?

3. Semester: Technischer Entwurf
Welche Faktoren beeinflussen die Produktent-
wicklung und wie müssen Entwicklung und 
Produkt dokumentiert sein? Aus einer konkre-
ten aber noch ungenauen Produktidee erarbei-
ten die Studierenden eine Produktdefinition in 
Form eines technischen Entwurfs. Dieser wiede-
rum bildet die Grundlage für den Go- bzw. 
 No-Go-Entscheid zur Produktrealisierung.

4. Semester: Prototyp
Durch einen physischen Prototypen kann ein zu 
entwickelndes Produkt frühzeitig überprüft wer-
den. Für die Prototyp-Entwicklung müssen ver-
schiedene Faktoren wie Material,   Fertigungs- 
und Montageverfahren geprüft werden. Die 
Prototyp-Herstellung muss dokumentiert wer-

den. Auf der Grundlage der Entwürfe fertigen 
die Studierenden alle notwendigen Unterlagen 
für die Herstellung und den Test des Prototyps 
aufgrund der Entwürfe an.

5. Semester: Serienfertigung
Wie wird ein Prototyp präsentiert? Wie kann er 
serientauglich weiterentwickelt werden? An-
hand der angefertigten Herstellungsunterlagen 
wird der Prototyp nun fabriziert, montiert, 
getes tet und angepasst. Es werden erste Opti-
mierungen für die Serienfertigung vorgenom-
men und Kalkulationen zur Wirtschaftlichkeits-
prüfung durchgeführt.
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11Hoegger
Innovative Systemlösungen

Situation
Die Firma Hoegger AG wurde Mitte 2018 vom 
US-amerikanischen Unternehmen Provisur Tech-
nologies Inc., einem Anbieter von innovativen 
Technologien für die Nahrungsmittelverarbei-
tung mit Sitz in Chicago, übernommen. Damit 
verbunden sind eine Namensänderung und eine 
Anpassung des Marktauftrittes. Unter diesen 
Umständen ist es schwierig, ein standardisiertes 
Firmenportrait zu erstellen. Im Folgenden wird 
die Firma Hoegger deshalb aus Sicht der FHS 
porträtiert, wie sie sich zu Beginn des Projektes 
präsentiert hat. Mit dem ausdrücklichen Hin-
weis, dass die Firma Hoegger zum Zeitpunkt des 
Druckes der vorliegenden Broschüre in dieser 
Form nicht mehr präsent ist.

Firmengeschichte
Die Firma Hoegger AG ist ein Familienunterneh-
men mit Tradition. Sie gehört weltweit zu den 
führenden Maschinen- und Anlagenbauern für 
die Nahrungsmittelindustrie. Seit 1976 entwi-
ckelt, konstruiert und produziert die Firma aus 
Überzeugung an ihrem Hauptsitz in Flawil. 
Swiss Quality ist eine Herzensangelegenheit – 
und weltweit ein Siegel des Vertrauens. Mit Ent-
wicklungsabteilungen für Knowhow und Tech-
nologie, für System und Automation sowie für 
Maschinen arbeiten die Mitarbeitenden täglich 
an den Bedürfnissen von morgen und garantie-
ren so einen stetigen Fortschritt. Seit 2005 ist 
die Firma mit Hoegger Food Technology Inc, 
Minneapolis, auch in den USA mit einem Werk 
vertreten. 2015 eröffnete sie einen Verkaufs- 
und Servicestandort in Beijing, China, und 2016 
wurde die Hoegger GmbH Köln in Deutschland 
gegründet. Mitte 2018 wurde die Hoegger AG 
vom US-amerikanischen Unternehmen Provisur 
Technologies Inc., einem Anbieter von innovati-
ven Technologien für die Nahrungsmittelver-
arbeitung mit Sitz in Chicago, übernommen. 
Gemeinsam wird nun das Angebot von Techno-
logien erweitert, um weltweit mit umfassenden 
Systemlösungen mehr Nutzen bieten zu können.

Was wir tun
Hoegger entwickelt, konstruiert und baut Einzel-
komponenten und komplexe Linienlösungen in 
den Segmenten Formpressen, Pasteurisation, 
Koch- und Kühlanlagen sowie Separation. Auf-
grund der grossen Prozess-Erfahrung ist die 
Firma in der Lage, auf die individuellen Bedürf-
nisse und Anforderungen ihrer Kundinnen und 
Kunden einzugehen und ihnen massgeschnei-
derte Lösungen anzubieten. So gesehen ist 
Hoegger nicht als reine Maschinen- und Anla-
gebauerin zu sehen. Sie unterstützt ihre Kund-
schaft auch in der Anwendungsberatung sowie 
in der Produkt- und Prozessentwicklung – vor 
Ort oder in den hauseigenen Labors. Die Firma 
steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Präzision. 
Durch rasches Handeln werden Chancen best-
möglich genutzt und so der Kundenerfolg nach-
haltig gestärkt, gemäss der Philosophie: Exakt 
verstehen – fokussiert handeln. 

Aktuelle Herausforderungen 
Aufgrund der aktuellen Umstrukturierungen 
durch die Fusion mit dem US-amerikanischen 
Unternehmen Provisur Technologies Inc, sind die 
Ressourcen innerhalb der Firma Hoegger zurzeit 
sehr knapp. Die Prioritäten von Projekten wer-
den neu beurteilt. Teilweise werden Prozesse 
neu definiert, Ansprechpersonen und Zuständig-
keiten ändern sich. Situationen wie diese stellen 
für die betroffenen Firmen selber und ihr Um-
feld grosse Herausforderungen dar, bieten aber 
auch vielfältige Chancen.  

Deshalb ist Hoegger ein spannen
der Partner für die FHS St.Gallen
Mit den Industrieprojekten möchten wir unseren 
Studierenden die Chance bieten, die im Unter-
richt gelernten Methoden möglichst realitätsnah 
und unmittelbar einzusetzen und auszuprobie-
ren. Eine Übernahmesituation, wie sie die Firma 
Hoegger im Moment erlebt, passiert eher selten. 
Gerade deshalb ist die Zusammenarbeit für die 
Studierenden zwar eine besondere Herausforde-
rung, aber auch eine wertvolle Erfahrung.

Ramon Hofer 
Projektcoach FHS St.Gallen

«Ein wasser- und staubdichtes 

Kameragehäuse für Produktions-

bedingungen in der Lebensmitte-

lindustrie zu konstruieren war die 

Aufgabe . Die Studierenden haben 

sie mit viel Geduld, Kreativität und 

Können gemeistert .»

Kommentar vom Fach

 



12 Der Kameraschützer
Qualitätskontrolle staubdicht verpackt

Das Gewohnte ganz anders denken . Das wagten Moreno Thurnherr,  

Roger Westermann und Marc Metzler . Für die Firma Hoegger überlegten 

sie sich neue Produkte aus Insekten und tüftelten an einer innovativen 

Schneid  maschine herum . Ihre Ideen überzeugten, stiessen aber an 

Ressourcen grenzen . Etwas, womit ein Wirtschaftsingenieur im Berufs- 

alltag rechnen muss . Jetzt entwickeln die drei einen neuen Prototypen:  

Ein Kamera-gehäuse, das selbst der Chemie und dem Hochdruck- 

reiniger standhält .

 Eine neue Industrie kennen lernen
«Wir hatten grosse Freiheit.»
Sie sind zwar Maschinenbauer, kommen aber 
aus einer ganz anderen Branche. «Cool, die 
Lebens mittelindustrie ist etwas ganz Neues», 
dachten sich Moreno Thurnherr, Roger Wes-
termann und Marc Metzler, als sie sich für die 
Firma Hoegger entschieden. So gingen sie ihren 
Auftrag unvoreingenommen an: Neues Poten-
zial oder neue Märkte zu finden. «Wir hatten 
grosse Freiheit, die Firma gab uns keine Schran-
ken vor», erinnert sich Roger Westermann. Also 
dachten sie auch in ungewohnten Bahnen.

Trendfood Insekten
«Insekten sind ganz normales Protein.»
Sie informierten sich über die Stärken der Fir-
ma und analysierten verschiedene Märkte und 
Trends. Schnell war ihnen klar, dass sie das 

technische Know-how ihrer Auftraggeberin 
für ein alternatives Produkt nutzen wollten. So 
kamen sie auf Insekten. «Die Weltbevölkerung 
und der Fleischkonsum steigen. Der Bedarf 
wird irgendwann nicht mehr gedeckt sein. Also 
wollten wir eine Alternative bieten», sagt Ro-
ger Westermann. Zum Beispiel einen Insekten- 
Burger oder Proteinpellets. Er selbst hat noch 
nie Insekten gegessen, ist ihnen in Pulverform 
aber nicht abgeneigt. «Das ist schliesslich ganz 
normales Protein.» Anders Moreno Thurnherr. 
Er hat in Thailand frittierte Insekten probiert 
und mochte sie. 

Neue Lebensmittel und 
neue Märkte
«So könnte sie vegane Produkte anbieten.»
Bei der Herstellung des Produktes – Kretin-
panzer abtrennen, zerkleinern und mit Hitze 
haltbar machen – wäre das ganze technische 
Know-how der Firma zum Zug gekommen. 
«Wir wollten ein innovatives Produkt entwi-
ckeln und einen neuen Markt bedienen», sagt 
Moreno Thurnherr. Das galt auch für eine zwei-
te Idee, den «Allespresser». Dieser kann neben 
Fleisch auch andere Lebensmittel pressen, wie 
zum Beispiel Tofu. «Damit könnte die Firma 
vegane Produkte anbieten und in neue Lebens-
mittelbereiche vorstossen», sagt Roger Wester-
mann.

Statt mit Klingen mit dem 
Wasserstrahl schneiden
«Ihre Musterschnitte sind flexibler.»
Die Auftraggeberin wollte allerdings ihrem 
Kerngeschäft treu bleiben. Ihr gefiel eine  andere Die Kameraschützer: Roger Westermann und Moreno Thurnherr. Auf dem Bild fehlt: Marc Metzler.



13Idee der drei besser. Eine Slicing- Maschine, die 
das Sortiment ergänzen würde. Wiederum 
suchten die Studenten nach einer Innovation. 
«Normaler weise arbeiten solche Schneid-
maschinen mit Klingen», sagt Roger Wester-
mann. Die Klingen nutzen sich aber ab. Bei 
Ultraschall-Schneidmaschinen ist das zwar we-
niger schnell der Fall, weil die Klingen in Ultra-
schallschwingungen versetzt werden. Trotzdem: 
Auch hier seien die Klingen regelmässig zu er-
setzen. Das verursacht Kosten. Die Studenten 
überlegten sich deshalb, wie man auf Klingen 
verzichten könnte. So kamen sie auf eine Was-
serstrahl-Schneidmaschine. «Sie hat den Vorteil 
des Freiform-Schneidens. Ihre Musterschnitte 
sind flexibler», erklärt Roger Westermann. Bei 
der Vorbereitung könne das Fleisch optimaler 
vom Knochen getrennt oder dem Fett entlang 
geschnitten werden. Damit verringere sich der 
Ausschuss.

Trotz Potenzial  
zu hohe Investitionen
«Wir haben die Praxis hautnah erlebt.»
Eine spannende Idee, fand die Auftraggeberin 
und liess sie extern auf ihre Rentabilität prüfen. 
Die Analyse ergab, dass trotz des vielverspre-
chenden Potenzials der Erfolg auf zu wackeli-
gen Beinen stand, um die Investitionen zu 
rechtfertigen. Innovative Ideen stossen oft an 
Ressourcengrenzen. Was im realen Geschäfts-
leben durchaus Alltag ist, bedeutete für die 
angehenden Wirtschaftsingenieure «zurück auf 
Feld eins!».

Dieses Mal mit einem konkreten Auftrag: Sie 
sollten ein Produkt optimieren. Das mag viel-
leicht nicht so befriedigend sein, wie etwas 
nie Dagewesenes zu entwickeln. Dafür haben 
die Studenten die Praxis hautnah erlebt. «Wir 
konnten unsere Kreativität einbringen. Und das 
Potenzial der Schneidmaschine haben wir ja 
verkauft», zieht Roger Westermann Bilanz. Bei 
der Zusammenarbeit mit dem Industriepartner 
hätten sie vieles gelernt, was einem der Un-
terricht nicht vermittle. Zum Beispiel, wie man 
den Informationsfluss und die Schnittstellen 
 managt.

Kostengünstiger, aber trotzdem 
normgerecht
«Das Gehäuse muss absolut dicht sein.»
Jetzt arbeiten die drei an einem Prototypen für 
ein Kameragehäuse. Die Kamera filmt Fleisch-
stücke zur Qualitätskontrolle. Für sie sollen die 
Studenten ein kostengünstigeres Gehäuse als 
das bisherige entwickeln. Weil die Kamera mit-
ten in der Produktion steht, gelten strenge Auf-
lagen in Bezug auf Hygiene und Reinigung. 
«Das Gehäuse muss absolut dicht sein, die 
Dichtungen resistent gegenüber Chlor, und sie 
müssen dem heissen Hochdruckreiniger stand-
halten», beschreibt Moreno Thurnherr die An-
forderungen. In ihrer innovativen Freiheit mö-
gen die Studenten bei diesem Prototypen zwar 
eingeschränkt sein. Sie sind aber überzeugt, 
dass er die strengen Vorgaben und damit den 
Auftrag der Firma Hoegger erfüllen wird.



14



15Jansen Steel Systems
Configure to Inspire .

Wer wir sind
1923 als Handwerksbetrieb im schweizerischen 
Oberriet gegründet, sind wir zu einem inter-
nationalen Hightech-Unternehmen mit ausge-
prägter Werkstoffkompetenz auf dem Gebiet 
der Stahl- und Kunststoffverarbeitung herange-
wachsen. Modernste Fertigungsanlagen und 
kontinuierliche Investitionen in Qualitätssiche-
rung und Mitarbeitende sind zentrale Erfolgs-
faktoren. Durch langfristige Technologiepartner-
schaften und unternehmensübergreifenden 
Wissensaustausch gelingt es uns, die Wettbe-
werbsfähigkeit zu stärken. Bis heute zu 100 
Prozent in Familienbesitz, basieren unsere Wer-
te auf Tradition, Exzellenz, Partnerschaft sowie 
Verantwortung und bestimmen unseren Erfolg. 
Wir fühlen uns verantwortlich für Energieeffizi-
enz, Leichtbau, rezyklierbare Werkstoffe, Res-
sourcenschonung und Klimaschutz. Wir sind 
global in über 80 Ländern aktiv und beschäfti-
gen rund 950 Mitarbeitende.

Was wir tun
Der Erfolg des traditionsreichen Familienunter-
nehmens ruht auf drei Säulen: «Steel Tubes» 
mit gewalzten und gezogenen Präzisions- 
und Formstahlrohren für die Automobil- und 
Möbel industrie, «Plastic Solutions» mit Kunst-
stoff- und Profilsystemen für Trinkwasser- und 
Gasversorgung, Entwässerung, Haustechnik 
und Geothermie. Die dritte Säule «Building 
Systems» entwickelt und produziert innovative 
Stahlprofilsysteme für Fenster, Türen und Fas-
senden – in diesem Bereich unterbreiten wir 
Lösungen für den Neubau sowie die Renova-
tion. Nebst unserer Produktepalette bieten wir 
im Bereich «Building Systems» Beratung und 
digitale Lösungen (BIM Modelle) für alle Pha-
sen eines Bauprojektes an – von der initialen 
Idee über die Planung und Fertigung bis hin zur 
Montage. Ergänzt wird das Leistungs- und Pro-
duktportfolio durch Maschinen zur Fertigung. 

Aktuelle Herausforderungen 
Um unsere Vision umsetzen zu können, benöti-
gen wir die richtigen Menschen. Als internatio-

nale Firma sind wir, wie viele Unternehmen in 
unserer Branche, Herausforderungen unter-
schiedlicher Natur ausgesetzt: Digitalisierung, 
Innovationsgeschwindigkeit sowie strukturelle 
Veränderungen in der Wettbewerbslandschaft 
und in den Märkten. Umso relevanter ist es für 
uns als Unternehmen, Menschen mit den erfor-
derlichen, zukünftigen Qualifikationen für uns 
zu gewinnen, um uns weiterentwickeln zu kön-
nen. Das Rheintal zeichnet sich durch eine hohe 
Lebensqualität aus; unsere Firma als Unterneh-
men, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht. 
Der Anteil der Grossbetriebe und Konzerne im 
Rheintal ist jedoch sehr hoch. Dies fordert uns, 
Begeisterung für unsere Firma zu wecken.

Deshalb sind wir Partner 
der FHS St.Gallen
Neue Ideen und Konzepte ausserhalb der 
ge-wohnten Firmenstruktur und Denkweise zu 
entwickeln, ohne dabei einen wirtschaftlichen 
Fokus zu verlieren, sehen wir als Stärke und 
Potenzial der Fachhochschule St.Gallen. Die 
Pluralität der Studierenden hinsichtlich Aus-
bildung und Werdegang fördert die Kreativität 
und bereichert unser eigenes Tun und Handeln 
durch den Austausch von Ideen, Konzepten und 
Lösungen. Durch die Zusammenarbeit können 
wir uns ebenso als interessanten Arbeitgeber 
präsentieren und Neugierde für unser Unter-
nehmen wecken. Die Stärkung der Region und 
der Innovationskraft liegt uns dabei am Herzen.
 

Philipp Klisch 
Jansen Steel Systems, Leiter Produktmanagement

«Die Diskussionen mit den Studie-

renden haben neue Denkanstösse 

für die Entwicklung des Projekts, 

aber auch für allgemeine neue Pro-

dukte gebracht .»

Kommentar vom Fach



16 Der Digitalhelfer
Digitalisierung auf der Baustelle

Die Digitalisierung ist auf der Baustelle noch kaum angekommen .  

Das könnte sich aber bald ändern . Die angehenden Wirtschaftsingeni- 

eure Marco Zimmermann, Marcel Holenstein, Christian Gertsch und  

Stephan Zünd arbeiten an einer digitalen Lösung, die den Nerv der Zeit 

trifft . Sie spart Zeit und Geld und für die Jansen Building Systems ist  

sie ein Schritt in die digitale Zukunft . Die Idee ist einfach . Die Umsetzung 

forderte die Studenten allerdings heraus, brachte ihnen aber auch ei - 

nige Erfolge . Zum Beispiel überzeugten sie die Konzernleitung der Jansen 

AG und sie arbeiteten einen Business Case für eine mögliche Grün- 

dung eines Start-ups aus .

Auf der Baustelle arbeiten die 
meisten noch analog
«Eine digitale Lösung war unser Favorit.»
Mit der Entwicklung von digitalen Lösungen 
hatten die angehenden Wirtschaftsingenieure 
bisher nichts am Hut. Trotzdem setzte sich die 
Idee hartnäckig in ihren Köpfen fest. Sie disku-
tierten in der Phase der Potenzialfindung zwar, 
wie sie verschiedene bestehende Produkte ih-
rer Auftraggeberin weiterentwickeln oder ver-
schiedene neue Geschäftsmodelle erarbeiten 
könnten. «Wir wollten aber auch den Trend zur 
Digitalisierung aufnehmen. So blieb die digitale 
Lösung unser Favorit», erzählt Marco Zimmer-
mann. «Wir fragten uns deshalb: Was macht für 

die Firma Sinn? Was brauchen ihre Kunden?». 
Damit lagen sie richtig, wie eine Umfrage bei 
potenziellen Kunden ergab. Sie zeigten sich 
sehr interessiert an dieser Idee. Auf der Bau-
stelle wird heute immer noch vorwiegend 
analog gearbeitet. Das braucht faktisch mehr 
Zeit, kostet Geld und ist anfällig für Fehler. Die 
digitale Lösung kann hier mehrere wichtige 
Schwachstellen beheben.

Neuen Markt erschliessen
«So etwas hatte die Firma noch nicht.»
Während die digitale Lösung zukünftigen 
Kunden die Arbeit erleichtert, ist sie für die 
Jansen AG ein Schritt in ein neues Geschäfts-
feld. «Und ein Schritt in die digitale Zukunft. 
Etwas in dieser Art hat die Firma noch nicht», 
sagt Marco Zimmermann. Tatsächlich trafen 
die vier Studenten mit ihrer Idee sprichwörtlich 
ins  Schwarze. Die Konzernleitung gab grünes 
Licht. Da weder die Studenten noch Jansen das 
Know-how haben, eine solche Lösung zu ent-
wickeln, suchten sie nach einem externen Part-
ner. «Wir dachten an einen Freelancer, da wir 
die Kosten tief halten wollten», erzählt Marco 
Zimmermann.

Vom Studenten zum 
potenziellen Auftraggeber
«Plötzlich ging alles sehr schnell.»
Doch sie täuschten sich. Ihre Idee und die enga-
gierte Überzeugungsarbeit begeisterte die Kon-
zernleitung. So sehr, dass sie nicht nur investie-
ren wollte, sondern gleich eine neue  Richtung 

Sie bringen die Digitalisierung auf die Baustelle: Marcel Holenstein und Marco Zimmermann. Auf dem Bild fehlen: Stephan Zünd 
und Christian Gertsch.



17für das Projekt vorgab: Die vier Studenten 
sollten die digitale Lösung von Anfang an mit 
einer etablierten Firma aus der Umgebung 
entwickeln. «Plötzlich ging alles sehr schnell. 
Wir befanden uns in einer neuen Rolle und 
holten Offerten ein», erinnert sich Marcel Ho-
lenstein. Ein spannender Prozess, so hätten sie 
ganz unter schiedliche Firmen kennengelernt – 
von der «Kellerbude bis zum hoch professiona-
lisierten Entwicklerteam».

Patentrechte abklären
«In der Software-Branche ist das schwierig.»
Gleichzeitig wollte die Firma Jansen wissen, ob 
sie für eine solche digitale Lösung ein Patent 
beantragen kann. Dazu mussten die vier Stu-
denten die rechtlichen Fragen klären. Deshalb 
besuchten sie zusammen mit der Rechtsanwäl-
tin von Jansen eine Zürcher Anwaltskanzlei, die 
auf Patentrecht spezialisiert ist. Wie sich her-
ausstellte, macht ein Antrag keinen Sinn. «In 
der Software-Branche ist es sehr schwierig, ein 
Patent zu erhalten», sagt Marco Zimmermann. 
Nichtsdestotrotz seien die Gespräche mit den 
Anwälten eine interessante Erfahrung gewesen.

Grosse Entscheidungskompetenz
«Jansen liess uns viel Freiraum.»
Was die vier während des Industrieprojektes 
besonders schätzten: Die Unterstützung ihrer 
Auftraggeberin. «Und doch war von Anfang an 
klar, dass wir die Entscheide trafen, der Firmen-
vertreter liess uns sehr viel Freiraum und unter-
stützte uns bis zur Konzernleitung», erzählt 
Marco Zimmermann. Damit übernahmen sie 
genau jene Rolle, auf die ihr Studium sie vor-
bereitet. «Wir bilden die Schnittstelle zwischen 
den Technikern und den Ökonomen. Unsere 
Aufgabe ist es, den Überblick zu behalten und 
uns nicht zu sehr ins Detail zu vertiefen», sagt 
Marcel Holenstein. «Unser Ziel ist, dass wir am 
Ende einen funktionierenden Prototypen und 
ein Geschäftsmodell vorlegen können.» 

Bis dahin müssen sie noch einige Fragen klä-
ren. Was halten potenzielle Kunden von der 
Idee? Trifft das Bedieninterface ihre Bedürf-
nisse? Haben sie wichtige Inputs im Prozess 
vergessen? Um diese Fragen zu beantworten, 
möchten die Studenten mit einem sogenannten 

«Paper  Prototype» Feldversuche durchführen 
und die Bedürfnisse der Kunden abklären. Ihr 
Feedback soll direkt in die spätere Entwicklung 
ein fliessen. Erst dann wird die erste Zeile des 
Programmcodes geschrieben.

Persönlichen Horizont erweitert
«Am Anfang tappten wir völlig im Dunkeln.»
Auch die Frage zum passenden Geschäftsmo-
dell mussten die angehenden Wirtschaftsinge-
nieure beantworten. Mit dem Resultat, dass 
ein Start-up gegründet werden soll: «Eine un-
abhängige und autonome Firma, welche nicht 
nur Jansen-Kunden, sondern die ganze Branche 
und auch branchenübergreifend Bedürfnisse er-
füllen soll», sagt Marco Zimmermann. So geht 
es bei ihrem Industrieprojekt weniger um eine 
technische Produktentwicklung. Dafür haben 
sie mit dem Thema Software-Entwicklung ihren 
«persönlichen Horizont erweitert». «Am Anfang 
tappten wir völlig im Dunkeln. Wir mussten uns 
die Informationen zusammensuchen und alle 
möglichen Quellen anzapfen», sagt Marcel Ho-
lenstein. Und nun haben die vier Studenten mit 
ihrem Industrieprojekt den Grundstein für eine 
neue Firma gelegt!
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19Leomat AG
Automatisch gut verpflegt .

Wer wir sind
Die Leomat AG ist das einzige Unternehmen, 
das Schweizer Verpflegungsautomaten herstellt 
und betreibt. Über die Automaten verkaufen 
wir hauptsächlich Kaffee, Snacks, Süssigkeiten 
und Getränke. Breit abgestützte Serviceleistun-
gen gehören ebenfalls zu unserem Angebot. 
Ende 1973 hat Roman Lenherr das Unterneh-
men mit Firmenstandort in Tübach gegründet. 
Im Jahr 2010 übergab er die operative Leitung 
an Daniel Büchel. Seither amtet Lehnherr als 
Verwaltungsratspräsident der Leomat AG. Das 
als Einmannbetrieb gegründete Unternehmen 
ist mittlerweile auf 52 Mitarbeitende ange-
wachsen. Besonderen Wert legen wir auf die 
Wahrnehmung der sozialen Verantwortung – 
sowohl gegenüber unseren Mitarbeitenden und 
Auszubildenden als auch gegenüber den Liefe-
ranten und der Region. 

Was wir tun
Jedes Unternehmen ist so individuell wie seine 
Geschäftsfelder, Mitarbeitenden und Kunden. 
Zu unserem Kundenkreis gehören Büros und 
Fabriken, Gastrobetriebe, Hotels, Schulen und 
Universitäten, Spitäler und Pflegeheime, Sport-
zentren, Tankstellen und viele weitere. Dank 
unserer jahrzehntelangen Erfahrung mit Kun-
den aus den unterschiedlichsten Bereichen wis-
sen wir, welche Ansprüche die verschiedenen 
Branchen haben. Deshalb sind wir in der Lage, 
mit individuell auf den Bedarf abgestimmten 
Bausteinen optimale Lösungen anzubieten. Wir 
füllen die Geräte auf, reinigen und warten sie. 
Ein Entsorgungsservice gehört ebenfalls zu un-
seren Leistungen. Darüber hinaus beliefern wir 
unsere Kunden mit verschiedenen Kaffeesorten 
wie etwa dem hauseigenen, in der Schweiz 
 ge rösteten Premium-Bohnenkaffee. 

Aktuelle Herausforderungen 
Als einziger Hersteller von Getränke- und Ver-
pflegungsautomaten in der Schweiz spüren wir 
die Frankenstärke. Um unsere Wettbewerbs-
fähigkeit und unsere Position als einer der 

 führenden Anbietern im Bereich der automati-
schen Verpflegung zu erhalten, setzen wir auf 
hohe Qualität und ständige Eigen- wie auch 
Weiterentwicklung. Insbesondere mit der Lan-
cierung neuer Dienstleistungen möchten wir 
auch den künftigen Anforderungen der Genera-
tionen Y und Z Rechnung tragen. Aktuell stehen 
wir vor der Expansion unseres KMU. Diese bein-
haltet auch eine Umstrukturierung einzelner 
Abteilungen. Gleichzeitig schaffen wir damit 
neue Arbeitsplätze in der Region und stärken 
den Werkplatz Ostschweiz.

Deshalb sind wir Partner 
der FHS St.Gallen
Als KMU mit selbstentwickelten und in der 
Schweiz produzierten Innovationen sowie einem 
breiten Service- und operativen Dienstleistungs-
angebot sind wir auf bestens ausgebildete 
Fachkräfte angewiesen. Deshalb engagieren 
wir uns aktiv in der Lehrlingsausbildung und 
der Förderung des Berufsnachwuchses. Die FHS 
St.Gallen bietet uns die Möglichkeit, einen Teil 
an die Ausbildung der Studierenden beizutragen 
und gleichzeitig Herausforderungen interdiszip-
linär anzugehen sowie neue Impulse zu erhal-
ten. Davon profitieren letztlich alle Beteiligten. 

Daniel Büchel
Leomat AG, Geschäftsführer

«In der Zusammenarbeit mit einem 

motivierten und engagierten 

Projektteam lernten wir die aktuel-

lsten Ansätze und Technolo - 

gien kennen . Die dabei gemachten 

Erfahrungen waren sowohl  

für die Studierenden als auch für 

uns sehr wertvoll .»

Kommentar vom Fach



20 Der Medizinspender
Medikamente aus dem Automaten

Die vier Studierenden Philip Maag, Sandro Montinaro, Sabrina Würsch  

und Antonija Pilicic haben für die Leomat AG in Tübach ein neues 

Geschäftsmodell entwickelt: Künftig sollen nicht mehr nur Snacks und 

Getränke aus dem Automaten bezogen werden können, sondern  

auch rezeptfreie Medikamente .

Wenn der Arzt oder die Apotheke 
zu weit weg ist
«Der Automat erweitert das Produktportfolio.»
Wer kennt das nicht: Man sitzt in der Schule 
oder ist bei der Arbeit und der Kopf dröhnt. 
Eine Schmerztablette hat man nicht griffbereit 
und Zeit zum Arzt oder in die Apotheke zu ge-
hen, fehlt. Was nun? 

Ein neues Geschäftsmodell, das die vier Studie-
renden Philip Maag, Sandro Montinaro, Sabrina 
Würsch und Antonija Pilicic zusammen mit 
 ihrem Industriepartner Leomat AG entwickelt 
haben, könnte hier Abhilfe schaffen. Die 
 Leomat AG mit Sitz in Tübach ist ein Unterneh-
men, das Getränke- und Verpflegungsauto-
maten herstellt und unterhält. Im Mittelpunkt 
des Konzepts der Studierenden steht ein Auto-
mat, der sogenannte «LeoMed». Er soll für die 
Arzneimittelbranche einen Mehrwert bezüglich 
Übergabe der Arzneimittel generieren und für 
die Leomat AG einen ebensolchen bezüglich 
ihres Produktportfolios.

Das Prinzip des LeoMed ist jenem des Kern-
geschäfts der Leomat AG gleich: Über einen 
Automaten – und ohne Detailhandelsfach-
person – wird ein ausgewähltes Sortiment ver-
kauft. Im Allgemeinen besteht dieses Sortiment 
aus Snacks und Getränken. Das Konzept der 
Studierenden sieht jedoch vor, den Automaten 
mit den absatzstärks ten Medikamenten wie 
Schmerzmitteln, Wundversorgungen und wei-
teren Arzneimitteln zu füllen. Geplant ist, die 
Auto maten in Hochschulen und Universitäten 
sowie in Firmen und Fabriken aufzustellen. 
Ebenfalls denkbar wäre eine Platzierung auf 
öffentlichen Plätzen, wie zum Beispiel bei 
Bahnhöfen, sagt Sabrina Würsch. Dabei sei 
jedoch aufgrund der guten Erreichbarkeit mit 
höheren Kosten und mit einer grösseren Gefahr 
von Vandalismus zu rechnen.

Diskussionen wiesen neue Wege
«Plötzlich tauchte eine neue Idee auf.»
Die Idee eines Medikamenten-Automaten ist 
erst im Laufe des fünfen Semesters entstanden. 
«Eigentlich wollten wir Endkunden die Möglich-
keit bieten, über Bildschirme der Leomat AG 
bestimmte Produktboxen zu bestellen», erinnert 
sich Philip Maag. Da man sich im Team und bei 
den Betreuern unklar über die Wertschöpfung 
dieses Produkts war, wurden neue Vorschläge 
erarbeitet. Auch die Idee eines Schliessfach-Au-
tomaten wurde diskutiert und konzeptionell 
festgehalten. Irgendwie waren sowohl Studie-
rende als auch der Industriepartner nicht zufrie-
den damit. «Im Gespräch mit den Experten fie-
len uns Schwachstellen auf, die uns bis anhin 
nicht bewusst waren», sagt Sabrina Würsch. 
Gleichzeitig hätten ihnen die Diskussionen neue 
Wege eröffnet, und plötzlich sei die Idee eines 
Medikamenten-Automaten  aufgetaucht.Medikamente aus dem Automaten: Antonija Pilicic, Sabrina Würsch und Philip Maag. Auf dem Bild fehlt: Sandro Montinaro.



21Absprachen bis ans Ende der Welt
«Wir harmonierten gut als Team.»
Die Studierenden waren vom neuen Produkt-
vorschlag überzeugt und machten sich an die 
Arbeit. Zunächst galt es, die Idee zu konkreti-
sieren und grundlegende Fragen zu klären. Die 
Aufgaben teilten die Teammitglieder unterein-
ander auf. Es wurden vier verschiedene Varian-
ten ausgearbeitet und entsprechende Umset-
zungsstrategien entwickelt. Die einen nahmen 
die wirtschaftlichen Aspekte unter die Lupe, die 
anderen die marktspezifischen. «Wir harmo-
nierten gut als Team», sagt Antonija Pilicic. 
Dies, obwohl die Kommunikation untereinander 
manchmal nicht ganz einfach war, da einer der 
vier Studierenden sein viertes Semester am an-
deren Ende der Welt, in Chile, absolvierte. Auch 
die Zusammenarbeit mit dem Industriepartner 
war sehr gut. «Wenn wir Fragen hatten, konn-
ten wir uns immer an ihn wenden und beka-
men super Inputs», sagt Sabrina Würsch.

Kaum Investitionen und 
wenig Aufwand
«Die Idee liegt nahe bei jener des Kern-
geschäfts.»
Die Studierenden unterzogen alle vier Varianten 
einer Nutzwertanalyse, welche Kriterien wie ge-
ringe Investitionssumme, kleiner Umsetzungs-
aufwand und tiefe Betriebskosten sowie hohe 
Profitabilität, Wettbewerbsvorteil und kurze 
Umsetzungszeit beinhaltete. Dabei schnitt die 
Variante, Arzneimittel über Auto maten zu ver-
kaufen, am besten ab. Da sie dem Prinzip des 
bestehenden Geschäfts der Leomat AG sehr 
ähnlich ist, rechnen die Studierenden beispiels-
weise mit kleinen Investitionsbeträgen und 
einem geringen Aufwand bei der Um setzung. 

Rechtliche Bestimmungen
«Es gibt nur Medikamente ohne Rezept.»
Eine grosse Herausforderung stellt hier, aus 
rechtlichen Gründen, der Verkauf von Arznei-
mitteln ohne Fachpersonal dar, insbesondere 
der Verkauf von rezeptpflichtigen Medikamen-
ten. Aus diesem Grund wird der Automat vor-
erst nur mit OTC-Arzneimitteln gefüllt. OTC 
(Over the Counter, auf Deutsch: über den La-
dentisch) bedeutet: Diese Arzneimittel sind in 
Apotheken, Drogerien, in der Arztpraxis oder in 

Spitälern ohne Rezept erhältlich. 

Falls es in den Gebäuden, in denen die Auto-
maten aufgestellt werden, noch keinen Snack-/
Getränkeautomaten gibt, soll das Sortiment im 
Arzneimittel-Automaten mit Süssigkeiten, Kna-
bberzeug und Getränken erweitert werden. Das 
böte der Leomat AG eine zusätzliche Einnahme-
quelle.

Empfehlung statt Prototyp
«Dafür war die Zeit zu knapp.»
Einen physischen Prototypen werden die an-
gehenden Wirtschaftsingenieure nicht präsen-
tieren. «Dafür war die Zeit zu knapp», sagt 
 Sabrina Würsch, «insbesondere, weil lange 
nicht klar war, welches Konzept wir weiter-
verfolgen sollten.» Die grösste Herausforderung 
für sie war denn auch, «dass es keine richtige 
Aufgabenstellung gab und am Schluss dennoch 
etwas präsentiert werden musste». 

Mit leeren Händen stehen Sabrina Würsch 
und ihre drei Teamkollegen aber nicht da: Sie 
werden ihrem Industriepartner eine Empfeh-
lung abgeben, die alle Aspekte des LeoMed- 
Konzepts samt Kostenkalkulation beinhaltet. 
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23NOUVAG AG
Dental and Medical Equipment

Wer wir sind
Die NOUVAG AG produziert und entwickelt In-
strumente sowie Geräte für den Dental- und 
Medizinal-Bereich und gehört zu den führenden 
Herstellern in den Bereichen der oralen Implan-
tologie, der Neuro-Chirurgie sowie der Plasti-
schen Chirurgie. Das Unternehmen wurde 1971 
von Beda Hutter mit der Erfindung des «Physio 
Dispenser» für die orale Implantologie gegrün-
det – in diesen über 47 Jahren erfolgreicher 
Marktpräsenz ist die Firma NOUVAG  AG zu 
einem weltweit für Qualität und Innovation ste-
henden Anbieter gewachsen.

Was wir tun
Die NOUVAG AG entwickelt und fertigt prak-
tisch alle Komponenten inhouse an und setzt 
ausschliesslich auf den Produktionsstandort 
Schweiz. Derzeit sind über 100 Mitarbei tende 
am Hauptsitz in Goldach beschäftigt. In 
Deutschland und den USA existieren zwei Toch-
tergesellschaften für den Vertrieb sowie den 
Service der Produkte. Die Entwicklungsge-
schichte des Familienunternehmens NOUVAG 
AG zeigt eindrucksvoll, wie es dem Unterneh-
men in nun fast fünf Jahrzehnten gelungen ist, 
durch Innovation sowie ein umfassendendes 
und flexibel einzusetzendes Sortiment an medi-
zinischen Geräten, die Anforderungen der Kun-
den sowie die Markttrends zu verstehen und sie 
erfolgreich in Produkte und Dienstleistungen 
umzusetzen.

Aktuelle Herausforderungen 
Seit den Anfängen der Firmengründung hat sich 
das Produktportfolio stark diversifiziert und um-
fasst nun über 300 Produkte für mehr als 
12 medizinische Fachrichtungen. Jedoch gibt 
sich das Familienunternehmen mit dem Erreich-
ten nicht zufrieden, sondern ist stetig auf der 
Suche nach innovativen Verbesserungs- und 
Lösungsmöglichkeiten sowie neuen, modernen 
Produktionstechniken. Die Motivation lässt sich 
mit einem Zitat von Hippokrates beschreiben: 
«Heilen ist eine Frage der Zeit, mitunter aber 

auch eine Frage der Möglichkeit». So sieht auch 
Beda Hutter, Gründer und Inhaber der Firma, 
das Potenzial der Medizinaltechnik als noch 
lange nicht ausgeschöpft an: «Die patienten-
schonenden Operationstechniken werden sich 
kontinuierlich weiterentwickeln und neue Ope-
rationsmethoden sowie Anwendungsfelder her-
vorbringen». Mit strategischer Weitsicht, hoch 
spezialisierten Mitarbeitenden und innovativen 
Ideen will die NOUVAG AG auch in Zukunft 
hoch präzise medizinische Produkte in der 
Schweiz entwickeln, herstellen und weltweit 
vertreiben. In den nächsten Jahren werden die 
Bereiche Neurochirurgie sowie Plastische Chir-
urgie im Fokus stehen – hierbei wird das Pro-
duktesortiment ergänzt sowie punktuell verbes-
sert. Um diese Expansion zu bewerkstelligen, ist 
die NOUVAG AG auf neue Fachkräfte ange-
wiesen. 

Deshalb sind wir Partner 
der FHS St.Gallen
Die Fachhochschule St.Gallen ist ein idealer 
Partner für die NOUVAG AG um neue, innovati-
ve Ideen und Lösungsansätze zu entwickeln. 
Der interessante Wissensaustausch von jungen, 
«out of the box» denkenden Studierenden zu-
sammen mit unseren erfahrenen Mitarbeiten-
den zeigen neue, vielversprechende Wege für 
die Zukunft auf. Die Fachhochschule bietet uns 
Einsicht in die Welt von morgen.

Alexander Künzle
NOUVAG AG, Head of Sales

«Der Austausch mit den Studieren-

den hat der NOUVAG AG neue 

Wege aufgezeigt in den Bereichen 

der Konzeption sowie im strate-

gischen Vertrieb der Produkte .»

Kommentar vom Fach



24 Der Einsatzkontrolleur
Radiowellen identifizieren Schläuche

Infiltrationspumpen der Goldacher Firma NOUVAG AG werden bei 

Operationen gebraucht, um die Patienten mit Flüssigkeit zu versorgen . Für 

das Konzept «Von der Mehrfach- zur Einfachbenutzung» haben die 

angehenden Wirtschaftsingenieure Nico Baldassari, Reto Dähler, Danijel 

Dunjic, Jessica Huang, Fabian Leuzinger und Denis Schäfler das 

Infiltrationsschlauchset so umgestaltet, dass dieses mithilfe der RFID-

Technologie einmalig pro Patient verwendet werden kann .

Eine Idee ist oft schnell 
zu Papier gebracht
«Das Umsetzen hingegen ist schwieriger.»
So ein Industrieprojekt hat seine Tücken. Das 
mussten die angehenden Wirtschaftsingenieu-
re Nico Baldassari, Reto Dähler, Danijel Dunjic, 
Jessica Huang, Fabian Leuzinger und Denis 
Schäfler erfahren, als es darum ging, neue in-
novative Ideen für ihren Industriepartner, die 
NOUVAG AG, zu finden. Das Unternehmen 
mit Sitz in Goldach beschäftigt sich mit der 
Herstellung von Geräten für den Medizinal-, 
Dental- und Kosmetikbereich. Dazu gehören 
auch verschiedene Pumpen, die in Spitälern bei 
Operationen eingesetzt werden, um die Patien-
ten mit Flüssigkeit zu versorgen. «Wir mussten 
merken, dass eine Idee zwar schnell entstehen 
und auf Papier gebracht werden kann, oft aber 
schwer umsetzbar ist», sagt Reto Dähler. Die 

Projektgruppe liess sich nicht unterkriegen und 
analysierte weiter Markt und Unternehmen. 
Zusammen mit der Nouvag AG entschieden 
sie dann, den Fokus bei den Infiltrationspum-
pen auf das Angebotsmodell «Pay Per Month» 
zu setzen und parallel dazu auch das Konzept 
«Von der Mehrfach- zur Einfachbenutzung» 
weiterzuverfolgen. 

Eine Technologie mit 
vielen Vorteilen
«Die Schläuche werden nur ein Mal  
verwendet.»
«Pay per Month» ist ein neuartiges Verkaufs-
modell, das es ermöglicht, die Pumpe über eine 
Vertragsdauer zu mieten. Inbegriffen sind auch 
monatliche Lieferungen einer bestimmten An-
zahl Schlauchsets. «Infiltrationskanülen gehör-
ten anfangs auch dazu», sagt Denis Schäfler, 
«die haben wir aber nach Rücksprache mit dem 
Industriepartner aus dem Angebot genommen, 
da sie hohe Kosten verursachen und nicht von 
jedem Kunden benötigt werden.» Für das «Pay- 
per -  Month»-Konzept wurde das Infiltrations-
schlauchset der NOUVAG AG so umgestaltet, 
dass nur deren Schläuche verwendet werden 
können und dies auch nur ein Mal. So kann der 
Patient, die Patientin sichergehen, dass das ver-
wendete Set nicht schon bei anderen Patienten 
im Einsatz war und es den Anforderungen an 
medizinische Geräte entspricht.

Automatisches Identifizieren 
und Lokalisieren
«Es gibt weniger kritische  Sicherheitsaspekte.»
Für «Pay Per Month» erwies sich die RFID-Tech-
nologie (Radio-Frequency Identification) als 

Sie lokalisieren Schläuche automatisch: Fabian Leuzinger, Denis Schäfler, Reto Dähler, Nico Baldassari und Danijel Dunjic.  
Auf dem Bild fehlt: Jessica Huang. 



25vorteilhafte Lösung. Diese Technologie dient 
Sender-Empfänger-Systemen beim automati-
schen und berührungslosen Identifizieren und 
Lokalisieren von Objekten durch Radiowellen. 
Gemäss Nico Baldassari kann damit zum einen 
das Problem mit dem Erfassen des Schlauchsets 
gelöst werden. Zum anderen lassen sich durch 
das breite RFID-Angebot, Lesegerät und Trans-
ponder kostengünstig und in hohen Stückzah-
len beziehen. Zudem können durch das Ver-
schlüsselungsverfahren dieser Technologie 
kritische Sicherheitsaspekte entkräftet werden.

Und so funktioniert die Technologie in der Infilt-
rationspumpe: Das RFID-Lesegerät wird in die 
Pumpe eingebaut und erfasst den Transponder, 
der am Schlauchset befestigt ist. Das Lesegerät 
muss hier nicht nur erkennen, ob die Schläuche 
bereits einmal verwendet wurden und es sich 
um Originalschläuche der NOUVAG AG handelt, 
sondern auch, ob die Betriebsdauer erfasst wur-
de. Das Lesegerät übermittelt diese Daten an 
den Mikrocontroller. Wird das Schlauchset zum 
ersten Mal verwendet und ist es ein Original-
produkt der Goldacher Firma, leuchtet an der 
Infiltrationspumpe eine LED-Lampe grün auf. 
Sie  zeigt damit den betriebsbereiten Zustand 
der Pumpe an. 

Sobald ein Schlauchset mehrfach eingesetzt 
wurde oder es kein Originalprodukt der NOU-
VAG AG ist, muss das Lesegerät dies erkennen 
und dem Mikrocontroller mitteilen. Dieser über-
springt dann die Betätigung eines Relais, wo-
durch die Stromzufuhr zum Motor der Infiltrati-
onspumpe unterbrochen wird. Zusätzlich zeigt 
die Infiltrationspumpe den nicht-betriebsberei-
ten Zustand durch eine rot leuchtende LED- 
Lampe an.

Den Fokus auf den Bau 
des Prototyps gelegt
«Wir wollten richtig durchstarten.»
Für das vierte Semester hatte sich das Pro-
jektteam zum Ziel gesetzt, das Angebotsmo-
dell «Pay Per Month» so weiterzuentwickeln, 
dass es marktreif ist. Parallel dazu sollte an 
der technischen Umsetzung für die Implemen-
tierung der RFID-Technologie in die Infiltrati-
onspumpe gearbeitet werden. «Wir hatten uns 

viel  vorgenommen und waren hoch motiviert», 
blickt Reto Dähler zurück. «Unser Ziel war, die 
Kostenberechnungen weiter zu verfeinern, eine 
Vollkos tenrechnung zu machen und den Funk-
tionsprototypen zum Laufen zu bringen.» Aber 
sie wollten wohl etwas zu viel. «Uns ist schnell 
klar geworden, dass der Funktionsprototyp 
mehr Zeit in Anspruch nimmt als geplant.» 
Deshalb entschied sich die Gruppe, den Fokus 
auf die Entwicklung des Prototyps zu setzen. 
«Wir stellten fest, dass es nicht viel Sinn macht, 
eine Vollkostenrechnung mit Komponenten zu 
machen, welche allenfalls beim Bau des Proto-
typs wieder ausgewechselt werden», sagt Reto 
Dähler.

Den Weg für ein neues 
Geschäftsmodell ebnen
«Die Software muss neu programmiert 
werden.»
Falls der Prototyp einwandfrei funktioniert, wird 
sich das Projektteam mit der NOUVAG AG zu-
sammensetzen, um über die Realisierung eines 
serienreifen Prototyps zu sprechen. «Da für eine 
Serienfertigung die bestehende Software neu 
programmiert werden muss, dürfte es womög-
lich zeitlich nicht mehr möglich sein, dies im 
Rahmen des Industrieprojekts durchzuführen», 
sagt Nico Baldassari. Das Projektteam lege je-
doch grossen Wert darauf, den Weg zu ebnen, 
damit die NOUVAG AG das neue Geschäftsmo-
dell ohne Schwierigkeiten einführen könne.
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27optrel AG
Leading innovations since 1986 . 
swiss made .

Wer wir sind
Die optrel AG mit Hauptsitz in Wattwil ist eine 
führende Anbieterin von aktiven Blendschutz-
produkten, die vor allem in Schweisserschutz-
systemen eine breite Anwendung finden und 
die Sicherheit, Gesundheit und Effizienz der 
Anwenderinnen und Anwender in den Mit-
telpunkt stellen. Das international tätige Un-
ternehmen wurde 1986 gegründet und gilt 
seither als Technologieführer im Markt der 
Blendschutzsysteme für Schweisserinnen und 
Schweisser, aber auch für andere opto-elekt-
ronische Blendschutz lösungen. Mit ihren welt-
weit wegweisenden Innovationen unterstreicht 
optrel immer neu diesen Anspruch und bietet 
ihrer Kundschaft unschlagbare Vorteile.

Was wir tun
Wir entwickeln, produzieren und verkaufen 
Schweissschutzhelme und dazu passende 
Atemschutzlösungen. Unser neuester Helm 
zum Beispiel, der crystal2.0, verschafft der 
Schweisserin, dem Schweisser zum ersten Mal 
eine praktisch ungetrübte und klare Sicht auf 
die Arbeitsumgebung. Diese in Kombination 
mit dem nahezu perfekten Farbspektrum der  
CLT (Crystal Lens Technology) lässt sie sehen, 
was sich im Schweissbad abspielt. Dies in ei-
ner Deutlichkeit, die dem Einblick in eine neue 
Dimen sion gleichkommt und von ihnen des-
halb als Erleuchtung beschrieben wird. Die 
Helme können mit einem Atemschutzsystem 
kombiniert werden und so einen umfassenden 
Schutz bieten.

Aktuelle Herausforderungen 
Beim Schweissen entsteht ein sehr heller 
Schweissbogen – ohne Augenschutz kann nicht 
gearbeitet werden. Es entwickelt sich aber auch 
viel Rauch. Damit die Schweisserin oder der 
Schweisser ihre Arbeit gut sehen, halten sie ih-
ren Kopf direkt in den Rauch und atmen so 
giftige Partikel und Gase ein. Die eingeatmeten 

Gifte wirken aber nur langsam, dies im Gegen-
satz zum Licht, welches unmittelbar schmerzt. 
Unsere Kundinnen und Kunden müssen sich der 
schleichenden Gefahr bewusst sein, die vom 
Gas ausgeht. Nur dann können sie eine ratio-
nale Entscheidung treffen, auch dann, wenn sie 
bei sich selbst noch keine gesundheitlichen Ein-
schränkungen beobachten. Im Moment befin-
den wir uns jedoch in einem Prozess des Um-
denkens, denn das Sicherheitsbedürfnis wie 
auch das Angebot verschiedener Atemschutz-
lösungen auf dem Markt sind gestiegen – auch 
optrel bietet kombinierte Sicht- und Atem-
schutzsysteme an.

Deshalb sind wir Partner 
der FHS St.Gallen
Wir suchen immer neue Märkte, in welchen un-
sere Blend- und/oder Atemschutzsysteme ein-
gesetzt werden können. Für frische Ideen und 
auch für leicht verrückte Umsetzungen sind wir 
offen und hoffen so, neue Systeme auf ihre 
Machbarkeit zu testen und technologische 
Grenzen mehr ausreizen zu können. So ist es 
nicht nur für Schweisserinnen und Schweisser 
möglich, den Blendschutz zu verwenden, son-
dern zum Beispiel auch für Hochstromelektrike-
rinnen und -elektriker. Werden diese von einem 
zufälligen Funkensprung geblendet, müssen sie 
ihre Arbeit für mehrere Minuten unterbrechen 
bis sich ihre Augen erholt haben und sie wieder 
wie gewohnt sehen können. 

Dr. Robert Büchel 
optrel AG, Head of Respiratory Protection

«Nur wer etwas wagt, kann  

die Grenzen der aktuellen Technik 

testen, die bestmöglichen  Lö-

sungen schaffen und somit einen 

Mehrwert für die Nutzer bieten .  

Wir arbeiten gerne mit Studieren-

den, welche mit ihren Ideen  

die aktuellen Methoden erweitern 

und damit den Markt, wie auch 

dessen Möglichkeiten unvoreinge-

nommen analysieren können .»

Kommentar vom Fach

        swiss made



28 Der Glasverdunkler
Eine Brille schützt selber vor Lichtblitzen

Wer an Transformatoren und elektrischen Schaltschränken arbeitet, der 

braucht einen besonderen Schutz . Auch für die Augen . Denn bei einem 

Kurzschluss entstehen gefährliche Lichtblitze . Mit der Toggenburger Firma 

optrel haben die angehenden Wirtschaftsingenieure Daniel Indermaur, 

Silvan Schläpfer und Martin Ziegler eine Blendschutzbrille entwickelt . In 

weniger als einer Millisekunde dunkelt sie ihr Glas ab .

Eine Brille mit  
BlendschutzFunktion
«Elektriker müssen auch ihre Augen schützen.»
Schutzkleidung, Schutzhelm, aber was ist mit 
den Augen? Wie schützen Elektrikerinnen und 
Elektriker diese bei ihrer Arbeit an einem Schalt-
schrank oder Transformator? Zwar gibt es auf 
dem Markt bereits verschiedene Produkte. Aber 
keines hat eine Blendschutzfunktion. Bis jetzt. 
Daniel Indermaur, Silvan Schläpfer und Martin 
Ziegler haben einen Prototypen für eine solche 
Schutzbrille entwickelt. Ihr «Volt-Glas» verdun-
kelt sich in weniger als einer Millisekunde. So 
schützt es die Augen vor einem Störlichtbogen. 

Gefährliche elektrische  
Gasentladung
«Vor schwerwiegenden Folgen schützen»
Ein Lichtbogen ist eine elektrische Gasent-
ladung zwischen zwei Elektroden. Von einem 

Störlichtbogen spricht man dann, wenn der 
Lichtbogen wegen einer Störung auftritt. Zum 
Beispiel, wenn Elektriker an stromführenden 
Teilen arbeiten und ein Fehler passiert, oder 
wenn die Isolation eines Kabels beschädigt ist. 
Ein Störlichtbogen kann schwerwiegende Fol-
gen haben. Ohne geeignete Schutzkleidung 
kommt es zu Verbrennungen, der Lichtblitz 
schädigt das Augenlicht, die Druckwelle das 
Hörvermögen, und Gase sowie Metalldämpfe 
greifen die Atemwege an.

Von der Schweissmaske  
zur Schutzbrille
«Wir entwickelten eine eigene Brille.»
Da die Firma optrel mit Sitz in Wattwil unter 
anderem bei Schweissschutzhelmen marktfüh-
rend ist, konnten die drei Studenten von ihrem 
grossen Know-how profitieren. Ursprünglich 
sollten sie eine bestehende Schweissmaske 
weiterentwickeln. Eine Kundenbefragung ergab 
jedoch, dass diese trotz der neuen Blendschutz-
funktion wegen ihres eingeschränkten Sichtfel-
des nicht zweckmässig ist. Also entwickelten 
die drei angehenden Wirtschaftsingenieure eine 
eigene Brille. Dafür bauten sie das Funktions-
element aus einem bestehenden Schweisshelm 
aus. «Das integrierten wir dann in eine normale 
Schutzbrille», erklärt Silvan Schläpfer. 

Flüssige Kristalle im Glas
«Das LCD blockiert den Lichtblitz.»
In der Brille erkennt ein optischer Sensor den 
Lichtblitz im Infrarotbereich. Während ein pas-
siver Filter die Strahlung reflektiert, blockiert ein 
LCD (Liquid Crystal Display) den Lichtblitz, akti-
viert durch eine elektronische Steuerung. Dabei 
wird mithilfe von elektrischen Impulsen die Sie schützen die Augen: Silvan Schläpfer, Martin Ziegler und Daniel Indermaur.



29Anordnung der Flüssigkristalle kontrolliert. Je 
nachdem, wie sie angeordnet sind, schwächen 
sie die Intensität des Lichts ab. Kurz: Das Glas 
verdunkelt sich automatisch. 

Funktion vor Design
«Wir waren in der Form eingeschränkt.»
Eine grosse Herausforderung war, das LCD in 
die Brille einzubauen und die dazugehörige 
Elektronik unsichtbar unterzubringen. Ander-
seits mussten sie beim Design Kompromisse 
eingehen. «Weil die Brille die Augen gut ab-
decken muss, waren wir in der Form einge-
schränkt. Denn mit der heutigen Technologie 
lässt sich LCD nicht sphärisch biegen. Oder es 
wäre schlicht zu teuer», sagt Martin Ziegler. Es 
sei nicht einfach gewesen, alle Anforderungen 
einzuhalten und trotzdem so etwas wie einen 
innovativen Prototypen zu entwickeln.

Die Freiheit, Kreativität  
auszuleben
«Wir waren ziemlich gefordert.»
Die drei hätten sich etwas mehr Innovation ge-
wünscht. Deshalb haben sie sich auch für die-
sen Industriepartner entschieden. «Ich komme 
aus dem mechanischen Bereich. Mich interes-
sierte die Firma, weil sie mit ihrer Technologie 
führend ist», sagt Daniel Indermaur. Aber eben 
auch sehr innovativ. Sie habe deshalb schon 
vieles ausprobiert. «Da waren wir ziemlich 

 gefordert. Wir hatten aber grosse Freiheit, un-
sere Kreativität auszutesten», ergänzt Silvan 
Schläpfer. Das zeigt auch ihre erste Idee: ein 
Töffhelm mit einem sich selbst abdunkelnden 
Visier. Leider fanden sie keinen Helmhersteller, 
der dabei mit ihnen zusammenarbeiten wollte. 
«Der Aufwand stimmte gegenüber dem Ertrag 
nicht», sagt Martin Ziegler. So mussten sie die-
ses Projekt aufgeben.

Weitermachen, auch nach  
Rückschlägen
«In der Wirtschaft ist das nun mal so.»
Natürlich seien sie etwas enttäuscht gewesen. 
«In der Wirtschaft ist das nun mal so», meint 
Daniel Indermaur. Vielleicht haben sie zwar kein 
total innovatives Produkt entwickelt, trotzdem 
ist ihnen etwas Neues gelungen. Indem sie die 
für ein bestehendes Produkt entwickelte Tech-
nologie auf ein anderes adaptiert haben. 

Was sie beim Industrieprojekt gelernt haben? 
«Nix ist fix. Man stösst immer wieder auf neue 
Stolperfallen. Dann rappelt man sich auf und 
macht weiter», sagt Daniel Indermaur. Span-
nend fand Silvan Schläpfer die Gruppendyna-
mik. Sie hätten alle andere Ansichten einge-
bracht. Und zwischendurch hart, aber fair 
diskutiert. «Es hat gezeigt: Wenn drei Chaoten 
zusammenarbeiten, entstehen sehr kreative 
 Lösungen.» 
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31swiss-sonic Ultraschall AG
Die nachhaltige Verbindung

Wer wir sind
Die swiss-sonic Ultraschall AG ist ein kleines 
Familien unternehmen, welches sich seit August 
2000 mit dem Thema Ultraschall-Schneid- und 
-Schweisstechnik befasst. Mittlerweile zählen 
neun Mitarbeitende zum swiss-sonic-Team. 
Wir verfügen über ein weltweites Vertriebsnetz 
mit Exklusivvertretern. Uns ist eine nachhaltige 
Verbindung zu unseren Kunden wie auch zu 
unseren Mitarbeitenden und Lieferanten sehr 
 wichtig. 

Was wir tun
In Arbon entwickeln und fertigen wir Ultra-
schallkomponenten neuester Technologie für den 
Einsatz im Standard- sowie Sondermaschinen-
bau. Diese Komponenten werden in sämtlichen 
Industriezweigen eingesetzt, welche thermoplas-
tische Teile verarbeiten. Von der Verpackungs- 
über die Haushaltgeräte- und Automobil- bis 
hin zur Medizinalindustrie. Ein weiteres Anwen-
dungsgebiet ist das industrielle Schneiden von 
Lebensmitteln und Mischgeweben.

Wir sind ein langjähriges, erfahrenes Team, wel-
ches auf individuelle Kundenbedürfnisse ein-
geht und optimale Lösungen liefert. Durch un-
sere eigene Entwicklungsabteilung in Arbon 
sind wir in der Beratung und im Verkauf sehr 
flexibel. Des Weiteren bieten wir einen Repara-
turservice für Eigen- sowie Fremdprodukte an. 
Vor Ort besteht sowohl die Möglichkeit, Lohn-
schweissungen als auch Musterschweissungen 
von uns durchführen zu lassen. Auch können 
Geräte gemietet und allenfalls zu einem späte-
ren Zeitpunkt käuflich erworben werden. Unser 
Labor ist mit den modernsten Einrichtungen 
ausgestattet, sodass wir rasche und präzise 
Analysen anbieten können.

Aktuelle Herausforderungen 
Es ist unsere Philosophie, als Schweizer Unter-
nehmen, wenn immer möglich nur mit schwei-
zer Lieferanten zu arbeiten. Unsere innovativen 
Entwicklerinnen und Entwickler sowie unsere 

flexiblen Lieferanten ermöglichen uns, in der 
Schweiz zu produzieren und nach Asien zu ex-
portieren. Um im internationalen Umfeld wett-
bewerbsfähig zu bleiben, ist es nötig, die Pro-
dukte ständig weiterzuentwickeln. Ebenso 
müssen die Produktionsprozesse und Anlagen 
überdacht und angepasst werden, um dem 
Preisdruck entgegenwirken zu können. Zudem 
schreitet die Digitalisierung rasant voran – 
überall spricht man von «Industrie 4.0». Wir 
entwickeln laufend neue Produkte, um unseren 
Kunden den gewünschten Mehrwert zu bieten. 
Das bedeutet auch, unsere Vertriebspartner per-
manent zu schulen, damit sie vor Ort kunden-
spezifische Lösungen anbieten können.

Deshalb sind wir Partner  
der FHS St.Gallen 
Damit die Studierenden den Bezug zur Praxis 
haben, ist es wichtig, dass die Industrie eng mit 
den Schulen zusammenarbeitet. Wir sind uns 
dieser Verantwortung bewusst und unterstützen 
darum das Industrieprojekt. Im Vordergrund 
steht für uns nicht, ein neues Produkt zu erhal-
ten, sondern den Studierenden einen Einblick in 
die reale Arbeitswelt zu ermöglichen. Wenn, 
wie bei unserem jetzigen Projekt, dann noch 
ein funktionsfähiger Prototyp entsteht, ist dies 
natürlich für alle sehr erfreulich. Die Studieren-
den profitieren von echten Bedürfnissen am 
Markt. Durch die Unbefangenheit der Studie-
renden erhalten wir ganz neue Ansichten, wel-
che wir sonst gar nicht weiterverfolgt hätten. 
Natürlich möchten wir gleichzeitig unsere Firma 
präsentieren und so in Zukunft von gut ausge-
bildetem Fachpersonal profitieren können.

Jürg Bernet
swiss-sonic Ultraschall AG, Inhaber/Geschäftsführer

«In den Diskussionen mit den 

 Studierenden wurden sehr inno-

vative Produktideen entwickelt . 

Dank der unterschiedlichen  

Ausbildungen der Studierenden 

konnten sie mit unserer Hilfe  

einen gut funktionierenden Proto - 

 typen für ein komplett neues 

Geschäftsfeld herstellen . Wir 

werden dieses Projekt bei uns 

weiterführen und bedanken uns 

für die an genehme Zusammen-

arbeit .»

Kommentar vom Fach



32 Der Kantenkleber
Nullfugen-Technik fürs kleine Budget

Die angehenden Wirtschaftsingenieure Adriano Kobelt, Dominik Lampert, 

Philipp Thomann, Philipp Schärer und Patrik Stacher haben eine Vision: 

Sie wollen für die Schreinereibranche ein neues Verfahren des Kanten-

leimens auf den Markt bringen . Mit ihrem Industrieprojekt sind sie ihrem 

Traum einen grossen Schritt nähergekommen .

Kunststoffkanten mit  
Ultraschall kleben
«Wir wollten ein neues Verfahren entwickeln.»
Man nehme die raue Kante einer Spanplatte 
oder einer mitteldichten Faserplatte und ver-
sehe sie mit einer Kunststoffkante. Für diesen 
Arbeitsschritt gibt es heute unterschiedliche 
Methoden, wie beispielsweise das Heissluft-, 
das Laser- oder das Schmelzklebeverfahren. Die 
angehenden Wirtschaftsingenieure Adriano 
 Kobelt, Dominik Lampert, Philipp Thomann, 
 Philipp Schärer und Patrik Stacher haben für ihr 
Indust rieprojekt eine neue Verfahrenstechnik 
entwickelt: das Kantenleimen mit Ultraschall.

Marktanalyse in der  
Schreinerbranche
«Die angefragten Betriebe waren interessiert.»
Gegenüber den bereits bekannten Methoden 
hat die Ultraschallanwendung einen entschei-
denden Vorteil: «Sie ermöglicht die Nullfugen-

technologie für das kleine Budget», sagt Philipp 
Schärer. Zielgruppe dieser neuen Verfahrens-
technik ist die Schreinereibranche, insbesondere 
die kleineren Betriebe. «In unserer Marktana-
lyse haben wir 1'200 Schreinereien befragt, 
177 von ihnen haben uns geantwortet», sagt 
Patrik Stacher, «und die meisten signalisierten 
Interesse an einer solchen Maschine.»

Kleben, schneiden oder  
homogenisieren
«Technisch umsetzbar wären alle Ideen.»
Dass ihr Industrieprojekt in die Richtung einer 
neuen Kantenverklebungsmethode geht, war 
für die fünf Studierenden nicht von Anfang an 
klar. «Wir hatten drei Ideen und die Ultraschall-
kantenleimtechnik war eine davon», blickt 
 Adriano Kobelt zurück. Die anderen beiden wa-
ren ein Schneidegerät für Lebensmittel und eine 
Maschine, um Milch zu homogenisieren. «Wir 
haben uns dann aber für das entschieden, was 
unserer Meinung nach wirtschaftlich am renta-
belsten wäre», sagt Patrik Stacher. Daraufhin 
machte sich die Projektgruppe an die Ausarbei-
tung ihres Favoriten-Konzepts.

Experten ins Boot holen
«Die Firma kann neues Know-how aufbauen.»
Doch die Studierenden stiessen an Grenzen, vor 
allem was den Zugang zur Holz bearbeitenden 
Branche betraf. Sie entschieden sich, einen Spe-
zialisten mit ins Boot zu holen und wurden mit 
der Homag AG fündig. Das Unternehmen ist 
einer der weltweit führenden Produzenten für 
Holzbearbeitungsmaschinen und überzeugt mit 
innovativen Ideen sowie handwerkerfreund-
lichen Designs. Die Homag AG zeigte Interesse 
am neuen Verfahren der Studierenden und es 
wurde ein Treffen vereinbart. Mit dabei war Sie kleben Kanten ohne sichtbare Fugen: Philipp Thomann, Dominik Lampert, Adriano Kobelt, Patrik Stacher und Philipp Schärer.



33auch die swiss-sonic Ultraschall AG. Diese Arbo-
ner Firma entwickelt und fertigt Ultraschallkom-
ponenten neuester Technologien für den Ein-
satz im Standard- und Sondermaschinenbau. 
«Durch unser Projekt soll sie einen neuen Kun-
den dazugewinnen und Know-how im Bereich 
Kantenleimen mit Ultraschall aufbauen», sagt 
Philipp Schärer.

Günstige Komponenten und  
kein Reinigungsaufwand
«Aufgaben nach unseren Stärken aufgeteilt.»
Im Gespräch mit der Homag AG kristallisierten 
sich rasch zwei Bereiche heraus, in denen die 
neue Technik angewendet werden könnte. 
«Zum einen wäre es möglich, Fälze in Türen 
und Türrahmen in einem Arbeitsgang und in 
Nullfugen-Güteklasse zu ‹bekanten›», erklärt 
Adriano Kobelt. «Für Türen, die später lackiert 
werden, wäre eine Nullfugenkante ideal, da bei 
lackierten Flächen mit herkömmlicher Kanten-
verleimung häufig eine Fuge durch den Lack zu 
sehen ist.» Zum anderen könnte die Ultraschall-
technologie in einem CNC-Bearbeitungscenter 
zum Einsatz kommen. «Hierbei würde das 
Ultra schallaggregat als CNC-Kopf eingesetzt. 
Wobei das Werkstück fixiert wird und das Agg-
regat sich an der zu beklebenden Holzkante 
entlang bewegt», führt Adriano Kobelt weiter 
aus. Der entscheidende Vorteil von Ultraschall 
läge im Preis der Komponenten. Auch der Rei-
nigungsaufwand im Vergleich zu anderen Ver-
fahren würde wegfallen. 

Daraufhin wurden je drei Konzeptideen zu CNC 
und zur Türstufung entwickelt. Die Zusammen-
arbeit innerhalb des Teams funktionierte, die 
einzelnen Mitglieder ergänzten sich gut. «Da 
jeder von uns einen anderen beruflichen Hinter-
grund hat, konnten wir die Aufgaben nach den 
Stärken jedes Einzelnen aufteilen.»

Viel Potenzial im CNCKopf
«Risiken und Kosten sind verkraftbar.»
Ende des vierten Semesters besuchte die Pro-
jektgruppe ein Produktionswerk der Homag AG 
im deutschen Schopfloch und legte ihre Er-
kenntnisse vor. Beim Firmenrundgang und dem 
anschliessenden Gespräch einigten sich die 
Studenten und die Vertreter der Firma auf das 

CNC-Konzept mit einer breiten Sonotrode. «Die 
Homag AG sah in der Stossrichtung des CNC-
Kopfs grösseres Potenzial», sagt Philipp Schärer. 
Schranktüren ohne Griffe, die durch abgewin-
kelte Kanten geöffnet werden, seien im Trend, 
und diese Kanten könnten ideal mit einem 
CNC-Kopf geklebt werden, hiess es aufseiten 
des Unternehmens. «Die Entwicklungsrisiken 
sowie die Kosten sind verkraftbar», sagt Patrik 
Stacher. Ausserdem würden die Vorteile gegen-
über den bereits bestehenden Systemen für 
CNC-Kantenleimaufsätze überwiegen. «Die 
Werkzeuglänge ist vergleichsweise kurz, die 
Komponentenkosten tief.»

Für die angehenden Wirtschaftsingenieure be-
deutet das: Sie werden einen weiteren Proto-
typen entwickeln, einer, der auf Versuche für 
Anwendungen als CNC-Kopf spezialisiert ist. 
Damit kommen sie ihrer Vision einer neuen 
Verfahrenstechnik beim Kantenleimen für die 
Schreinereibranche einen grossen Schritt näher.
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35Trunz Water Systems AG
Clean drinking water, anywhere 
and anytime .

Wer wir sind
Trunz Water Systems AG mit Sitz in Steinach 
zählt zur Trunz-Gruppe, welche rund 130 Mitar-
beitende beschäftigt und als Metall verarbei-
tender Baugruppenlieferant verschiedene Bran-
chen beliefert. Die Tochterfirma beschreitet 
neue Wege im Bereich der umweltfreundlichen 
Wasseraufbereitung. Erfolgreich konnte das 
Unternehmen seine Vision einer völlig autarken 
Trinkwasserversorgung in die Praxis umsetzen: 
Seit 2007 entwickelt und vertreibt der KMU- 
Betrieb Wasseraufbereitungs- und Entsalzungs-
anlagen, die sich alleine durch erneuerbare 
Energie mittels integrierter Solaranlagen und 
Windgeneratoren betreiben lassen. Sie tragen 
zur nachhaltigen Lösung von Trinkwasser-
problemen, insbesondere in Schwellen- und 
Entwicklungsländern bei. Weltweit stehen be-
reits über 1'000 Anlagen in ca. 40 Ländern im 
Einsatz. Die Systeme sind sehr gefragt; sie ar-
beiten zuverlässig, sind robust und können na-
hezu überall auf der Welt eingesetzt werden. 

Was wir tun
Die Anlagen von Trunz Water Systems kom-
men vor allem an Orten mit mangelnder Inf-
rastruktur oder in Notfallsituationen, wenn 
mobile, sofort einsatzbereite Anlagen gefragt 
sind, zum Einsatz. Wir verkaufen nicht direkt, 
sondern arbeiten mit lokalen Vertriebspartnern 
und Organisationen zusammen, um mass-
geschneiderte Lösungen zu entwickeln. Ziel 
ist es immer, der Bevölkerung den Zugang zu 
sauberem, erschwinglichem Trinkwasser zu 
ermöglichen. Insbesondere setzen wir uns für 
den Wissens transfer ein und integrieren für 
Schulungen und Trainings die lokale Bevölke-
rung und/oder lokale Kleinunternehmen. Die 
Trunz-Water- Systems-Anlagen lassen sich indi-
viduell auf die Bedürfnisse der Region sowie die 
Anforderungen der Verbraucherinnen und Ver-
braucher zusammenstellen. Die Kapazitäten der 
Modelle reichen von 1'000 bis 100'000 Litern 
Trinkwasser pro Tag.

Aktuelle Herausforderungen 
Unser Ziel, Wirtschaftlichkeit und soziales En-
gagement erfolgreich zu verbinden, gelingt nur 
in enger Zusammenarbeit mit den Entschei-
dungsträgern in den jeweiligen Ländern. Des-
halb legen wir auf den Aufbau von Beziehun-
gen zu Verwaltungen, Partnerunternehmen und 
Hilfs werken vor Ort ein wesentliches Augen-
merk. Ein funktionierendes, breites Netzwerk ist 
die Grundvoraussetzung für das Gelingen von 
nachhaltigen Projekten. Dabei kommt den 
NGOs und Hilfswerken eine besonders tragende 
Rolle zu. Der Zugang zu ihnen erweist sich al-
lerdings oft als schwierig, da sie Vorbehalte 
bezüglich der Wartung und dem fachmänni-
schen Bedienen unserer Anlagen äussern. Sie 
suchen eine handliche Kompaktlösung, welche 
leicht zu transportieren, einfach in der Bedie-
nung und vielfältig einsetzbar ist. Ein solches 
stromunabhängiges, manuell betreibbares Mo-
dell fehlt aktuell noch in unserem Portfolio.

Deshalb sind wir Partner  
der FHS St.Gallen 
Uns als innovatives Entwicklungs- und Produk-
tionsunternehmen ist es ein Anliegen, den an-
gehenden Fachkräften ein spannendes und vor 
allem auch marktrelevantes Ausbildungsprojekt 
anbieten und sie begleiten zu können. Das Pro-
jekt «Produktentwicklung – einfache, kompak-
te Trinkwasseraufbereitungsanlage» eignet sich 
dafür bestens, sowohl von der Grösse als auch 
von der Thematik. In der Zusammenarbeit mit 
der FHS St.Gallen und mit der unabhängigen, 
neutralen Betrachtungsweise der Studierenden 
eröffnen sich für uns überraschende, unge-
wohnte Sichtweisen. Wir gewinnen neue, intel-
ligente und wirtschaftliche Lösungsansätze, die 
uns in der Produktrealisation wesentlich weiter-
bringen. Unsere internen Ressourcen bleiben 
dabei geschont, gleichzeitig dürfen wir aber auf 
die fundierte Praxiserfahrung der Studierenden 
zählen. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit 
ist für alle Beteiligten ein grosser Gewinn.

Andrea Trunz
Trunz Water Systems AG, Managing Director

«In der Zusammenarbeit mit den 

Studierenden eröffnen sich für  

uns neue Sichtweisen und Ideen, 

manchmal auch ungewohnte 

Ansätze . Wir erleben ein sehr en- 

gagiertes Team mit fundierter 

Praxiserfahrung . Der regelmässige 

Austausch bringt spannende 

Erkenntnisse, die umgehend ins 

Projekt einfliessen . Dank der 

Zusammenarbeit mit dem Projekt-

team können wir ein Entwick-

lungsprojekt mit wenigen internen 

Ressourcen erfolgreich um setzen .»

Kommentar vom Fach



36 Der Wasserversorger
Mit Muskelkraft zu sauberem 
 Trinkwasser

Nach Katastrophen bricht die Wasserversorgung meistens zusammen . 

Sofern es überhaupt Wasser gibt, dann ist es verdreckt und nicht trinkbar . 

Dem wollen die drei angehenden Wirtschaftsingenieure Luigi Ferrise,  

Luca Keller und Shqiprim Mazreku abhelfen . Für die Steinacher Trunz 

Water Systems AG haben sie eine Wasseraufbereitungsanlage entwickelt . 

Sie ist schnell einsatzfähig und einfach zu bedienen . Das Beste aber ist:  

Sie funktioniert mit reiner Muskelkraft .

Handlich verpackt und  
schnell einsatzbereit 
«Unsere Anlage kann jeder bedienen.»
15, vielleicht 20 Kilo. Mehr wiegt die Anlage 
nicht. Platz findet sie in einem grossen Indust-
riekoffer. Ideal für den Einsatz in einem Katas-
trophengebiet, wo die Infrastruktur zusam-
mengebrochen ist. «Wir wollten eine mobile 
und so einfach bedienbare und kostengünstige 
Wasseraufbereitungsanlage wie möglich ent-
wickeln», sagt Luigi Ferrise. Hilfsorganisatio-
nen sollen die Anlage direkt und sofort für die 
Erstversorgung in Betrieb nehmen können. 
Und dies ohne umfassendes Technikverständ-
nis. Ein wichtiges Kriterium für die angehenden 
Wirtschaftsingenieure: «Unsere Anlage kann 
jeder und jede bedienen. Sie braucht keine 
Energie, weder von einem elektrischen Motor 

noch von einer Solaranlage», sagt Shqiprim 
Mazreku. 

Ihr Prototyp funktioniert nach einem einfachen 
Prinzip: Dreckiges Süsswasser wird angesogen 
und durch verschiedene Filter gedrückt. Im Vor-
filter bleibt grober Schmutz wie Blätter hängen. 
Im Hauptfilter, der mit der Ultrafiltration-Metho-
de arbeitet, wird das Wasser durch eine Mem-
bran gedrückt. Ihre Poren halten Schmutzpar-
tikel und Keime zurück. Diese lagern sich an 
der Membran ab, bis es zu einer Rückspülung 
kommt. «Das Wasser fliesst dann durch die An-
lage zurück und reinigt die Filter», erklärt Luca 
Keller. Nach dem Hauptfilter fliesst das Wasser 
schliesslich durch einen Aktivkohlefilter, der den 
Geschmack neutralisiert.

Nur mit dem richtigen Druck 
wird das Wasser sauber
«Wir entschieden uns gegen das Velo.»
Das Wasser muss mit einem bestimmten Druck 
durch die Anlage gepumpt werden. Die richtige 
Pumpe zu finden, war deshalb die grösste Her-
ausforderung. Zuerst verwendeten die ange-
henden Wirtschaftsingenieure eine elektrisch 
betriebene Pumpe und bauten sie so um, dass 
sie diese mechanisch mit einem Velo antreiben 
konnten. Sie bauten einen ersten Prototypen, 
dann einen zweiten. Zwar erreichten sie den 
nötigen Druck, letztlich entschieden sie sich 
dennoch, einen anderen Antrieb zu suchen. 
«Schliesslich besitzt nicht jeder ein Velo. Wir 
wollten die Anlage noch benutzerfreundlicher 
machen», sagt Luigi Ferrise.

Sie sorgen für sauberes Trinkwasser: Luigi Ferrise, Luca Keller und Shqiprim Mazreku.



37Schwierige Suche nach  
der richtigen Pumpe
«Aufgeben kam nicht infrage.»
Die Suche nach einer anderen Pumpe verlief 
schwierig. Das drückte auf die Motivation. 
«Richtig frustrierend war das», beschreibt Luigi 
Ferrise. Aufgeben kam aber nicht infrage. «Da-
für waren wir zu ehrgeizig», meint Shqiprim 
Mazreku. Der Ehrgeiz, doch noch eine Lösung 
zu finden, zahlte sich aus. Sie fanden den idea-
len Partner. Ein Pumpenhersteller, der selbst in 
Schwellen- und Entwicklungsländern tätig ist, 
entwickelte eigens für sie eine Pumpe. Jetzt 
lässt sich die Anlage mit purer Muskelkraft be-
treiben. Die Pumpe funktioniert wie eine Velo-
pumpe mit einer Druck- und Zugstufe. Sie brau-
che kaum Kraft. Selbst ein 79-Jähriger könne 
die Pumpe problemlos bedienen, wie Luigi 
Ferrise meint. 

Mit dem Prototypen etwas  
Sinnvolles tun
«Wir haben das Wasser selber getrunken.»
Die Arbeit am Industrieprojekt habe ihnen ge-
zeigt, dass nicht immer die erste Lösung die 
beste sei, zieht Luca Keller Bilanz. Manchmal 
brauche es mehrere Anläufe. Der absolute 
Höhe punkt war aber, als das erste Mal klares 
Wasser aus der Anlage floss. Sauber und trink-
bar. «Wir haben es getrunken und überlebt», 
lacht Luca Keller. «Es ist ein tolles Gefühl, dass 
unsere Anlage Wasser säubern kann. So können 
wir mit unserem Prototypen etwas Sinnvolles 
leisten.»
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39Turbal AG
Wasserkraft – die saubere Energie

Wer wir sind
Die Turbal AG mit Sitz in Jonschwil ist einer der 
wenigen in der Schweiz verbliebenen Hersteller 
von hydraulischen Kraftmaschinen. Seit knapp 
60 Jahren hat sich unser Unternehmen aus ei-
ner Modellschreinerei, über die Lohnfertigung 
für die Bühler AG in Uzwil, zu einem Maschi-
nenbauunternehmen entwickelt. Aktuell sind 
wir gut 30 Mitarbeitende die in der mechani-
schen Fertigung, in der Montage, im Service 
und der Administration tätig sind. Die ersten 
knapp 50 Jahre war unser Werk in Algetshau-
sen beheimatet. Im 2009 durften wir ein neues 
Werk in Jonschwil beziehen, da die Infrastruktur 
in Algetshausen nicht mehr genügte. Die Ener-
giewende sowie die zunehmende Bedeutung 
der erneuerbaren Energien haben uns zu dieser 
aktiven Entwicklung und diesem grossen Schritt 
ermutigt.

Was wir tun
Wir sind der bedeutendste Lieferant im Bereich 
der Compakt-Turbinen für die weltweit tätige 
Andritz-Gruppe. Wir produzieren Turbinen bis 
ca. 25 MW Leistung, welche in der Strompro-
duktion durch Wasserkraft zu den kleineren 
Anlagen zählen. Unser Schwerpunkt liegt bei 
den Hochdruckanlagen, den sogenannten «Pel-
tonturbinen», die mit bis zu 180 bar Wasser-
druck diesen zu Elektrizität verarbeiten. Die 
grösste in der Schweiz aktuell produzierende 
Peltonturbine (Grande Dixence) verfügt über 
eine Leistung vom 400 MW. Die Herstellung der 
Turbinenräder ist eine Spezialität von Turbal. 
Diese werden aus einer rostfreien, geschmiede-
ten Stahlscheibe von bis zu 7'500 kg Gewicht 
herausgefräst. Schlussendlich ist ein grosses 
Laufrad noch bis zu 2'500 kg schwer und hat 
einen Durchmesser von maximal 1,8 Metern.  

Aktuelle Herausforderungen 
Für uns hat sich die aktuelle Energiewende zu 
einem Bumerang entwickelt. Die europaweite 
Förderung von erneuerbaren und alternativen 
Energien hat zu einem markanten Zerfall des 

Strompreises geführt. Die Nutzung der Wasser-
kraft kann aktuell nicht mehr kostendeckend 
erfolgen. Die Konsequenz davon ist, dass nicht 
mehr viel gebaut oder erneuert wird, was nicht 
vom Steuerzahler bezahlte Subventionen erhält. 
Das Grundproblem sind aber nicht die neuen 
Technologien, sondern ist die Tatsache, dass die 
alten Atom- und thermischen Kraftwerke nicht 
wie geplant abgestellt wurden. Ein massives 
Überangebot an Strom (KWh) behindert eine 
vernünftige Entwicklung der erneuerbaren 
Energien. Die Turbal AG muss alternative Pro-
dukte und Möglichkeiten zu ihrem Basisge-
schäft suchen und dieses Potenzial in den 
nächsten Jahren konsequent nutzen.

Deshalb sind wir Partner  
der FHS St.Gallen 
Der Inhaber der Turbal AG und ich sind Absol-
venten der Ingenieurschule St.Gallen. Die FHS 
ist unter anderem die Nachfolgeorganisation 
unserer Schule und somit sind wir seit Jahren 
mit ihr eng verbunden. Die Möglichkeit, mit 
Studierenden der FHS ein fundiertes Projekt zur 
Findung von neuen Geschäftsideen durchzufüh-
ren, war für uns eine tolle Gelegenheit, unser 
Unternehmen aktiv einzubringen. Das unbelas-
tete Denken und professionelle Vorgehen der 
Studierenden hat uns im Verlauf des Projekts 
bestätigt, dass es sich auf jeden Fall gelohnt 
hat. Was sich daraus entwickeln wird, werden 
wir erst in ein paar Jahren wissen. Für uns – 
und ich bin überzeugt, auch für das involvierte 
Team der FHS – ist die Zusammenarbeit sehr 
lehrreich. Wir freuen uns auf die operative Um-
setzung der Projektergebnisse.

Bruno Angehrn
Turbal AG, Leiter Unternehmensentwicklung

«Die tolle Zusammenarbeit mit  

der Dame und den Herren  

der FHS war äusserst lehrreich, für 

mich persönlich und für die  

ganze Geschäftsleitung der Turbal 

AG . Die konsequente Umset- 

zung der aktuellen Methoden und 

Hilfsmittel war immer wieder 

überraschend und spannend . Die 

Ergebnisse dieses Industriepro-

jektes sind bereits in unsere neue 

Strategie 2019 eingeflossen .»

Kommentar vom Fach



40 Der Qualitätsförderer
Mehrwert für Kunden steht im Zentrum

Nach ein Jahr dauernder Arbeit hiess es für die fünf Studenten Adrian 

Hildbrand, Gian Luca Dvorak, Gian Tuor, Jan Scherrer und Valentin Bauer 

sowie ihr Industrieprojekt: Alles zurück zum Anfang . Im ersten Mo- 

ment waren sie frustriert, nutzten dann aber den «Rückschritt zum Fort- 

schritt» . Entstanden ist ein Dienstleistungskonzept für die Turbal AG,  

das auf den Qualitätsmehrwert für den Kunden fokussiert .

In neue Märkte expandieren
«Wir dachten zuerst nur an ein neues 
Produkt.»
Es hat etwas gedauert, bis die angehenden 
Wirtschaftsingenieure Adrian Hildbrand, Gian 
Luca Dvorak, Gian Tuor, Jan Scherrer und Valen-
tin Bauer ihr Industrieprojekt gefunden hatten. 
Während zweier Semester zerbrachen sie sich 
den Kopf darüber, mit welcher Produktidee ihr 
Industriepartner, die Turbal AG, auf dem Markt 
erfolgreich sein könnte. Eine von den Studieren-
den durchgeführte Unternehmens- und Markt-
analyse hatte nämlich gezeigt, dass die Firma 
mit der Produktion und den Servicedienstleis-
tungen von Turbinen als Kerngeschäft nicht 
mehr langfristig erfolgreich bleiben kann. Das 
Unternehmen setzte sich deshalb zum Ziel, in 
neue Märkte zu expandieren und im jetzigen 
Tätigkeitsbereich ihre Marktposition zu halten.
«Wir führten eine Potenzialfindung durch, um 

der Firma mögliche Stossrichtungen aufzu-
zeigen», sagt Adrian Hildbrand. «Danach ent-
wickelten wir verschiedene Produktkonzepte, 
die auf diesen Potenzialen beruhten.» Die Vor-
schläge wurden der Turbal AG präsentiert. Doch 
irgendwie schienen die Konzepte die Verant-
wortlichen nicht wirklich zu überzeugen. «Wir 
hatten uns zu stark auf die Produktion konzen-
triert», sagt Gian Tuor selbstkritisch und er-
gänzt, dass das nicht unbedingt im Interesse 
des Industriepartners gewesen sei. 

Richtungswechsel mitten 
im Projekt
«Das war am Anfang ziemlich frustrierend.»
Zusammen mit dem Unternehmen wurde ent-
schieden, die Idee mit den Produktionskon-
zepten über den Haufen zu werfen und einen 
 neuen Fokus zu setzen – und zwar auf die 
Dienstleistung. Für die Studierenden bedeute-
te das: Alles zurück zum Anfang. «Das war im 
ersten Moment schon ziemlich frustrierend», 
erinnert sich Valentin Bauer. Doch das Team 
habe sich schnell gefangen und mittels Brain-
storming Ideen für ein Dienstleistungsangebot 
gesammelt. Das Unternehmen entschied sich, 
mit zwei Konzepten weiterzufahren: Zum einen 
wurde die «Qualitätsförderung im Ausland» ge-
wählt, zum anderen das «Engineering and Pro-
totyping». «Von da an liefs rund», sagt  Valentin 
Bauer. «Es war sozusagen ein Fortschritt nach 
dem Rückschritt.»

In Europa ein Lieferanten 
Netzwerk aufbauen
«Wir kombinierten zwei Dienstleistungen.»
Die Turbal AG mit Sitz in Jonschwil ist bekannt 
für ihre hohe Bauteil-Qualität. Diesen Mehrwert Sie fördern die Qualität im Ausland: Gian Luca Dvorak, Valentin Bauer, Jan Scherrer, Adrian Hildbrand und Gian Tuor.



41will sie auch ihrer Kundschaft bieten. Das be-
deutet, dass ein Netzwerk aus verschiedenen 
Lieferanten im europäischen Raum aufgebaut 
werden soll, die durch das Unternehmen ge-
schult werden, um auf Schweizer Qualitäts-
niveau produzieren zu können. Die Projekt-
gruppe arbeitete für die Turbal AG einen 
entsprechenden Lösungsansatz aus. Dabei 
handelte es sich um eine Kombination der bei-
den Dienstleis tungen Produktoptimierung und 
Teilebeschaffung für die Schweizer Kundschaft, 
welche unter dem Namen «Turbal Supplying 
System» laufen soll.

Der etwas andere Prototyp
«Wir entwickelten einen zweiteiligen 
Prototypen.»
Die Aufgabe im vierten Semester bestand da-
rin, für das erstellte Dienstleistungskonzept 
die Ablaufstruktur eines Auftrags genau zu 
definieren, Dokumente für die Bearbeitung 
eines Auftrages auszuarbeiten, Checklisten zu 
erstellen sowie potenzielle Einfluss- und Stör-
faktoren ausfindig zu machen. Konkret ging 
es darum, einen Prototypen zu entwickeln. 
Doch wie soll der aus sehen, wenn die Innova-
tion kein physisches Produkt ist, sondern eine 
Dienstleistung? Eine Frage, die auch die Stu-
dierenden beschäftigte. Sie entschieden sich, 
einen zweiteiligen Prototypen zu entwickeln, 
mit dem die Dienstleistung im Probedurchlauf 
getestet werden kann. «Der eine Teil ist eine 
Checkliste, die das Team durch den Prozess 
führt. Der andere Teil ist eine Datenbank, in 
der alle nötigen Daten erfasst sind», sagt Gian 
Luca Dvorak.

Die wichtigsten Erkenntnisse
«Den Mehrwert für Kunden  
ins Zentrum rücken.»
Der Markterfolg des «Turbal Supplying System» 
hängt stark mit den wichtigsten Leistungs-
faktoren aus Sicht der Kunden zusammen. Um 
diesen Leistungsansprüchen langfristig gerecht 
zu werden, hat das Projektteam Handlungs-
pläne erstellt. Diese definieren, wie ein Liefer-
verzug verhindert, eine hohe Produktqualität 
auf Dauer gewährleistet und die Fortschritte 
bei den ausländischen Lieferanten durch Schu-
lungen verstetigt werden können.

«Die wichtigsten Erkenntnisse sind, dass der 
Mehrwert der Dienstleistung für den Kunden 
ins Zentrum gerückt wird und dass Übernahme 
des Einkaufsaufwandes, qualitative Produkte 
und termingerechte Lieferungen die zentralen 
Verkaufsargumente sind», sagt Adrian Hild-
brand. Zudem soll zwischen den Lieferanten aus 
dem eigenen Netzwerk und der Turbal AG kein 
vertraglicher Wirrwarr entstehen. Diese Liefe-
rantenbeziehungen sollen vielmehr auf partner-
schaftlichen Verhältnissen aufbauen. Ausgear-
beitet wurde schliesslich ein «Proof of 
Concept», in dem das ganze Wissen der Grup-
pe dokumentiert ist und mit dem das Unterneh-
men das Projekt reibungslos weiterführen kann.

Sich gegenseitig motivieren
«Niemand steckte den Kopf in den Sand.»
Die fünf angehenden Wirtschaftsingenieure ha-
ben nach eigenen Aussagen gut im Team har-
moniert. Auch nach dem zwischenzeitlichen Tief 
habe keines der Mitglieder den Kopf in den 
Sand gesteckt, sagt Jan Scherrer. Man habe sich 
gegenseitig motiviert und vorwärts geschaut. 
Auch die Zusammenarbeit mit dem Industrie-
partner klappte «sehr gut». Die Turbal AG habe 
gar einen Teil des Industrieprojektes in ihre 
Strategie aufgenommen, was die Studierenden 
natürlich sehr freut.
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