
16 Der Digitalhelfer
Digitalisierung auf der Baustelle
Die Digitalisierung ist auf der Baustelle noch kaum angekommen. Das 

könnte sich bald ändern. Die angehenden Wirtschaftsingenieure 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 einige Erfolge. Zum Beispiel 

überzeugten sie die Konzernleitung der Jansen AG und sie arbeiteten 

einen Business Case für eine mögliche Gründung 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 ihrer 
Auftraggeberin weiterentwickeln oder verschie-
dene neue Geschäftsmodelle entwickeln konn-
ten. «Wir wollten aber auch den Trend zur Digi-
talisierung aufnehmen. So blieb die digitale 
Lösung unser Favorit», erzählt Marco Zimmer-
mann. «Wir fragten uns deshalb: Was macht 
digital für die Firma Sinn? Was brauchen ihre 
Kunden?» Damit lagen sie richtig, wie eine Um-
frage bei potentielle Kunden ergab. Sie zeigten 

sich sehr interessiert an dieser Idee. Auf der 
Baustelle 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 
Schnittstellen schliessen.

Neuen Markt erschliessen
«So etwas hatte die Firma noch nicht.»
Während die digitale Lösung zukünftigen Kun-
den die Arbeit erleichtert, ist sie für die Jansen 
AG ein Schritt in ein neues Geschäftsfeld. «Und 
ein Schritt in die digitale Zukunft. Etwas in die-
ser Art hat die Firma noch nicht», sagt Marco 
Zimmermann. Tatsächlich trafen die vier Stu-
denten mit ihrer Idee sprichwörtlich ins Schwar-
ze. Die Konzernleitung gab grünes Licht. Da 
weder die Studenten noch Jansen das Know-
how haben, eine solche Lösung zu entwickeln, 
suchten sie nach einem externen Partner. «Wir 
dachten an einen Freelancer, da wir die Kosten 
tief halten wollten», erzählt Marco Zimmer-
mann.

Vom Student zum 
potentiellen 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 
für das Projekt vorgab: Die vier Studenten 
sollten die digitale Lösung von Anfang an mit 
einer etablierten Firma aus der Umgebung ent-
wickeln. «Plötzlich ging alles sehr schnell. Wir 
befanden uns in einer neuen Rolle und holten Sie bringen die Digitalisierung auf die Baustelle: Marcel Holenstein und Marco Zimmermann. Auf dem Bild fehlen: Stephan Zünd 

und Christian Gertsch.
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Offerten ein», erinnert sich Marcel Holenstein. 
Ein spannender Prozess, so hätten sie ganz un-
terschiedliche Firmen kennengelernt – von der 
«Kellerbude bis zum hochprofessionalisierten 
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 heraus-
stellte, macht ein Antrag keinen Sinn. «In der 
Software-Branche ist es sehr schwierig, ein Pa-
tent 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 schätzen: 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-
stütze uns bis zur Konzernleitung», erzählt Mar-
co Zimmermann. Damit übernahmen sie genau 
jene Rolle, auf die ihr Studium sie vorbereitet. 
«Wir bilden die Schnittstelle zwischen den Tech-
nikern und den Ökonomen. Unsere Aufgabe ist 
es, den Überblick zu behalten und uns nicht zu 
sehr ins Detail zu vertiefen», sagt Marcel Holen-
stein. «Unser Ziel ist, dass wir am Ende einen 
funktionierenden Prototyp und ein Geschäfts-
model vorlegen können.» 
Bis dahin müssen sie noch einige Fragen klären. 
Was halten potentielle Kunden von der Idee? 
Trifft das Bedieninterface ihre Bedürfnisse? Ha-
ben sie weitere wichtige Inputs im Prozess ver-
gessen? Um diese zu beantworten, möchten die 
Studenten mit einem sogenannten <Paper Pro-
totype> Feldversuche durchführen und die Be-
dürfnisse der Kunden abklären. Ihr Feedback 
soll direkt in die spätere Entwicklung einflies-
sen. Erst dann wird die erste Zeile des Pro-
grammcodes geschrieben.

Persönlichen Horizont erweitert
«Am Anfang tappten wir völlig im Dunkeln.»
Auch die Frage zum passenden Geschäftsmodell 
mussten die angehenden Wirtschaftsingenieure 
beantworten. Mit dem Resultat, dass ein Start-
up gegründet werden soll. «Eine unabhängige 
und autonome Firma, welche nicht nur Jansen 
Kunden, sondern die ganze Branche und auch 
branchenübergreifend Bedürfnisse erfüllen soll», 
sagt Marco Zimmermann. So geht es bei ihrem 
Industrieprojekt weniger um eine technische 
Produktentwicklung. Dafür haben sie mit dem 
Thema Software-Entwicklung ihren «persön-
lichen Horizont erweitert». «Am Anfang tappten 
wir völlig im Dunkeln. Wir mussten uns die In-
formationen zusammensuchen und alle mög-
lichen Quellen anzapfen», sagt Marcel Holen-
stein. Und nun haben die vier Studenten mit 
ihrem Industrieprojekt den Grundstein für eine 
neue Firma gelegt. 
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