
2322 Das Uhrendisplay
Luxusprodukte auf dem Laufsteg
Produktpräsentationen und Verpackungen für Luxuskonsumgüter – das ist 

das Hauptgeschäft der international tätigen Unisto . Marc Sprenger und seine 

Gruppe übernahmen den Auftrag, ein neues Uhrendisplay zu entwickeln . 

Dieses soll die Aufmerksamkeit der Kunden auf die Luxusprodukte lenken . 

Die Studierenden der am Ende nur noch drei Mann zählenden Gruppe 

entwickelten dafür die erste bewegliche Uhrenpräsentation .

Statik wird durch Dynamik ersetzt
«Attention-Economy-Trend versprach Erfolg»
Marc Sprenger und seine Gruppe wählten das 
Unternehmen Unisto – ein internationaler Play-
er, spezialisiert auf Produktpräsentationen und 
Verpackungen. Die Studierenden erhielten den 
Auftrag, ein neues Präsentationsdisplay für Lu-
xusuhren zu entwickeln. «Dieser Herausforde-
rung wollten wir uns stellen», sagt Marc Spren-
ger. Der erste Schritt dafür war eine umfassende 
Markt- und Unternehmensanalyse. «Dabei ach-
teten wir darauf, den Fokus nicht nur auf den 
eigentlichen Auftrag, sondern auf das gesamte 
Unternehmen zu legen, um nichts zu überse-
hen.» Als Resultat einer Trendanalyse stellte sich 
heraus, dass statische Uhrendisplays auf dem 
Markt von technischen Innovationen verdrängt 
werden könnten. «Damit wollten wir Unisto 
nicht verunsichern. Denn dieser Fakt war nicht 
nur eine Gefahr, sondern auch eine grosse 
Chance, als Vorreiter von neuartigen Uhrendis-
plays aufzutreten», sagt Marc. Im ersten Ab-

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

schied sich Unisto für den einfachsten Faktor: 
Bewegung. Dieser Entscheid machte uns deut-
lich, welche Bedeutung der Wirtschaftlichkeit in 
der Praxis angerechnet wird.» Ein Uhrendisplay 
beweglich zu machen, war bezüglich Kosten 
und Aufwand die einfachste, vom Aufmerksam-
keits-Effekt jedoch die beste Variante.

The Walk of Fame
«Das Schwierigste war auch das Schönste»
Nun war klar: Das Display soll Uhren auf irgend-
eine Art und Weise mit einer Bewegung präsen-
tieren. «Wir kamen auf die Idee, die Uhr wie auf 
einem Laufsteg nach vorne fahren zu lassen und 
gleichzeitig sollte sie sich um die eigene Achse 
drehen – eine Art Walk of Fame», sagt Marc. 
Dabei musste sich die Gruppe gemäss dem In-
dustriepartner lediglich um die Blackbox, also 
die Motorisierung, kümmern. «Dafür haben wir 
CAD- Zeichnungen erstellt. Leider hatte auch 
unsere Gruppe keinen Konstrukteur, weshalb 
sich einer von uns ins CAD einarbeiten musste.» 
Eine Herausforderung war vor allem der mecha-
nische Teil des Motors – der elektrische bereite-
te der Gruppe weniger Mühe. «Grundsätzlich 
war jedoch das Schwierigste gleichzeitig das 
Schönste: Wir hatten alle Freiheiten, um eine 
technisch wie auch wirtschaftlich legitime Lö-
sung zu konzipieren.»

Wenig Zeit, weniger Leute
«Plötzlich kamen wir in Zugzwang»
Die Prototyp-Phase stellte eine weitere Heraus-
forderung dar. «Geeignete Komponenten für die 
Blackbox zu definieren, ohne dafür das nötige 
Wissen zu besitzen, liess uns fast verzweifeln», 
sagt Marc. Knackpunkt war die Schnittstelle 
zwischen Elektronik und Mechanik. Nach weite-
ren Recherchen, Abklärungen und eigenen Tests 
gelang es der Gruppe dann doch, die Blackbox 
fertig zu konstruieren. Frohen Mutes präsen-
tierten die Studierenden Unisto ihre Lösung. 
«Da haben wir dann erfahren, dass unser Indus-
triepartner eigene Konstrukteure angestellt 
hat», lacht Marc und erzählt, dass diese ihre 
Mechanik für untauglich erklärten, woraufhin 
Unisto die Pläne für die Sprenger-Gruppe neu 
zeichnete. «Durch diese Verzögerung kamen wir 
plötzlich in Zugzwang. Und ausgerechnet in die-

ser Phase musste ein Gruppenmitglied das Stu-
dium abbrechen.» So mussten sie zu dritt und 
unter massivem Zeitdruck dafür sorgen, dass sie 
zu ihren Bauteilen für den Prototyp kamen – 
was mit Ach und Krach auch gelang. «Dann 
bauten wir die Motorisierung zusammen: die 
Mechanik nach Plänen der Unisto, die Elektro-
nik und die Programmierung nach unseren 
 eigenen.»

Unikat der Produktpräsentation
«Es fehlt nur noch die Fahren-Drehen-Kombi»
Der aktuelle Stand ist beeindruckend: Die Linear-
bewegung, die Rotation und auch die Bewe-
gungsauslösung mittels Sensor funktionieren. 
«Was noch nicht klappt, ist die Kombibewegung 
aus Fahren und Drehen gleichzeitig», sagt Marc. 
Trotzdem seien er und seine beiden Mitstreiter 
stolz auf das, was sie erreicht haben. «Trotz ei-
nigen Hürden haben wir etwas entwickelt, was 
Unisto in der Produktpräsentation einen bedeu-
tenden Schritt weiterbringen könnte», sagt er. 
Jetzt hofft er auf einen Wow-Effekt an der End-
präsentation ihres Uhrendisplays – und natür-
lich auf die Markteinführung ihres Prototyps. 

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




