
1312 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 auf-
zuzeigen», sagt Sebastian. Da Cotta aus-
schliesslich als Lieferant für grosse Möbelhäuser 
in Erscheinung tritt, schlugen die Studierenden 
vor, den Endkunden mehr in den Fokus zu rü-
cken. Erreicht werden sollte das in erster Linie 
mit kommunikativen Massnahmen. Doch die 
Verantwortlichen von Cotta waren nicht zufrie-
den. «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 

auf praktischer Ebene mehr zu machen war», 
sagt Sebastian, der gelernte Kaufmann. Die an-
gehenden Wirtschaftsingenieurinnen und -inge-
nieure 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 Flughä-
fen.» Doch nichts schien die Leute von Cotta zu 
beeindrucken. Die einen Produkte waren tech-
nisch oder wirtschaftlich nicht umsetzbar, ande-
re verfehlten die Vorstellungen der Auftragge-
ber. «Das Problem lag in erster Linie darin, dass 
wir etwas verkaufen wollten, anstatt ein Projekt 
zusammen mit dem Auftraggeber zu erarbei-
ten», 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 Be-
ginn des Projekts begleitete. Das Fazit war: Im-
mer 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 lies-
sen die Gruppe auf die Idee kommen, ein aus-
ziehbares Sofa zu konstruieren, um auch in der 
Stadtwohnung mit Freunden zusammen ent-
spannen 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 – plötz-
lich ging es vorwärts», sagt Sebastian. Nach 
etlichen Überlegungen hätten sie sich dann ent-
schieden, aus einem Zweier- ein Vierersofa zu 
machen. Anhand eines CAD-Programms ver-
suchte 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 entschei-
dend 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 Ge-
lenke. 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 funktio-
nierte. 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 schmun-
zelt: «Unser Hobby-CAD-ler war sehr gefor-
dert.» Die Cotta beschäftigt zwar eigene Kon-
strukteure, diese hätten aber keine Zeit gehabt. 
Trotzdem kamen die Pläne schlussendlich zu-
stande, 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 konn-
ten.» Während andere Gruppen zuerst einmal 
den Prototyp bauen mussten, wurde die Cotta- 
Gruppe mit einem fertigen Einzelstück beliefert. 

Während den Tests beobachteten die Studieren-
den, dass die Masse nicht stimmten. «Dies teil-
ten wir auch unserem Industriepartner mit. Jetzt 
wollen die Auftraggeber angepasste CAD-Zeich-
nungen – aber das ist bei uns ja eben so eine 
Sache...» Diese aktuelle Problematik gilt es für 
die Cotta-Gruppe noch zu lösen. Doch die Zei-
chen stehen gut. Ist die Konstruktion ausgereift, 
bringt Cotta das erste verlängerbare Sofa der 
Welt auf den Markt – dank der Partnerschaft 
mit einer Gruppe angehender Wirtschaftsinge-
nieure. 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.»

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




