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Editorial

Prof. Dr. Lukas Rohr
Direktor Departement Technik und Informatik, BFH
Directeur du département Technique et informatique, BFH

Liebe Leserinnen und Leser

Chères lectrices, chers lecteurs,

Entrepreneurship – dieser Begriff ist auch in der
Hochschulwelt im Trend. Gemeint ist damit vor allem
eine unternehmerische Denk- und Vorgehensweise in
einem Umfeld, das sich ständig verändert und dadurch
zahlreiche unternehmerische Chancen bietet.
Entrepreneur*in ist, wer diese Chancen erkennen kann,
die Gelegenheit ergreift und aus einer Idee mit viel Leidenschaft, Kompetenz und Durchhaltevermögen ein
erfolgreiches Geschäftsmodell entwickelt und umsetzt.
Gerade bei den technischen Disziplinen der Berner
Fachhochschule ist in Lehre und Forschung ein solcher
Unternehmergeist weit entwickelt – gehört es doch zu
unseren primären Aufgaben, aus innovativen Ideen
marktfähige Produkte zu entwickeln, die echten Mehrwert schaffen.
Bereits Studierende werden zu unternehmerischem
Denken und Handeln ermutigt. Dies geschieht beispielsweise durch die Vermittlung von Start-up-Praktika und die praxisorientierte Zusammenarbeit mit dynamischen Firmen.
Auch das Innovationspotenzial von Mitarbeitenden
gilt es gezielt zu fördern. Ein Programm wie Inspire Inside unterstützt BFH-Angehörige dabei, ihre Ideen zu
Geschäftsmodellen zu entwickeln, um den Schritt in
die Selbstständigkeit zu fördern.
Einige Mutige werden effektiv zu Entrepreneur*innen
und gründen ein Start-up. Ihr Ziel ist es, ihren Traum zu
leben, die Gesellschaft durch überzeugende Lösungen
voranzubringen und dabei auch ökonomischen Erfolg
zu haben. Effiziente Energielösungen oder ökologischer
Holzbau sind gute Beispiele für zwei attraktive Marktfelder.
Ein besonderes Augenmerk verdienen die Spin-offUnternehmen, die sich dank der engen Zusammenarbeit von Forschung und Privatwirtschaft aus der Hochschule heraus entwickeln. Zwei aktuelle Beispiele sind
NaturLoop, das aus den Ernteresten der Kokosnussproduktion nachhaltiges Baumaterial herstellt, und die
ReseaTech GmbH, die den schnellsten Durchflusssensor der Welt herstellt mit Anwendungen von der Pharmaindustrie bis zur Drucktechnik. Lernen Sie im vorliegenden Heft weitere spannende Jungunternehmen
kennen.

Esprit d’entreprise: ce terme est également en vogue
dans l’univers des hautes écoles. Il décrit avant tout un
mode de pensée et d’action entrepreneurial dans un
environnement en évolution constante, et qui offre donc
de nombreuses opportunités commerciales. Un-e entrepreneur-e est une personne capable de reconnaitre ces
opportunités, de saisir sa chance et de développer et
concrétiser un modèle d’affaires probant à partir d’une
idée en y mettant beaucoup de passion, de compétence
et d’endurance.
L’enseignement et la recherche menée dans les disciplines techniques de la Haute école spécialisée bernoise
contribuent justement à forger cet esprit d’entreprise.
Après tout, l’une de nos missions principales est de
développer, à partir d’idées innovantes, des produits
commercialisables qui créent une réelle valeur ajoutée.
Nous encourageons les étudiant-e-s à penser et à
agir dans une optique entrepreneuriale. Cela se fait,
par exemple, par l’organisation de stages en start-up et
par une coopération concrète avec des entreprises
dynamiques.
Le potentiel d’innovation du personnel doit également être encouragé de manière ciblée. Un programme
comme Inspire Inside aide les membres de la BFH à
transformer leurs idées en modèles d’affaires et les encourage ainsi à franchir le pas vers une activité indépendante.
Faisant preuve de courage, certain-e-s sont effectivement devenus des entrepreneur-e-s et ont fondé une
start-up. Leur objectif est de vivre leur rêve, de faire progresser la société grâce à des solutions convaincantes et,
ce faisant, de réussir sur le plan économique. Les solutions énergétiques efficaces ou la construction écologique en bois sont deux exemples caractéristiques de
secteurs de marché attrayants.
Les spin-off qui se déploient par le biais de notre
haute école grâce à une coopération étroite entre la
recherche et le secteur privé méritent une attention
particulière. Deux exemples d’actualité sont la société
NaturLoop, qui produit des matériaux de construction
durables à partir des résidus de récolte de la production
de noix de coco, et ReseaTech GmbH, qui fabrique le
capteur de débit le plus rapide au monde en vue d’une
application dans le secteur pharmaceutique ou la technologie d’impression. Découvrez le portrait d’autres
jeunes entreprises fascinantes en parcourant les pages
de cette nouvelle édition de spirit.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Lukas Rohr

Je vous souhaite une bonne lecture.
Lukas Rohr
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Entrepreneurship

reloaded!

Intuition, Innovation und Durchhaltewillen sind für
mich die drei Eigenschaften, die Unternehmer*innen
mit in ihrem Rucksack haben sollten, wenn sie unternehmerisch tätig werden wollen.
Nicole Loeb
VR-Delegierte, Loeb Holding

Beginnen wir doch das Ganze mit einer kleinen Geschichte: Kennen Sie den Fashion Brand «Anine Bing»?
Das Unternehmen der 35-jährigen Designerin hat in
relativ kurzer Zeit bewiesen, dass der Aufbau einer Marke mithilfe von Instagram möglich ist und daraus eine
globale Firma mit realen Stores werden kann.
Anine Bing wuchs in Schweden auf. Im Alter von
21 Jahren zog sie nach Los Angeles, wo sie schon im
Teenageralter als Model gearbeitet hatte. Daneben startete sie einen eigenen Blog und war auch eine gewiefte
und frühe Nutzerin von Instagram, als dieses 2010 auf
den Markt kam. Sie betrieb während neun Jahren ihren
eigenen Modeblog und und baute sich dabei eine Community aus tausenden Followers und Fans auf. Das war
die entscheidende Basis für ihren späteren Markenaufbau von «Anine Bing».
2012 entwarf sie zu Hause ihre erste Kollektion:
zwei Jeanskreationen, ein weisses T-Shirt und eine
schwarze Lederjacke. Diese kleine Kollektion wurde
kurzerhand in den eigens gebauten Webshop gestellt.
Dieser hat sich heute zu einem starken Online Store
entwickelt. Anine Bing startete damals mit 2 Mit
arbeiter*innen, heute sind es bereits 45. Hinzugekommen sind Stores in den USA, in Grossbritannien und in
Europa. Nach wie vor nutzt Anine Bing Instagram, um
ihre Fans zu erreichen, und postet täglich verschiedenste Modeartikel, aber auch persönliche Fotos und
Geschichten (www.instagram.com/aninebing).
Auf die Frage während eines Interviews, wie sie es
geschafft habe, ein solches Unternehmen aufzubauen,
antwortete sie sofort: «Ich habe immer auf meinen
Nicole Loeb ist Mitglied der 7-köpfigen Jury des Start-up-Wett
bewerbs Stage UP, an dem die BFH als Partnerin des Entrepreneurship Centers der Universität Bern beteiligt ist. Anlässlich des
diesjährigen Wettbewerbs pitchten am 4. Mai 2021 die fünf
Finalisten-Start-ups um den Sieg. Mit dabei auch das Start-up
NaturLoop des Departements Architektur, Holz und Bau der BFH
(siehe dazu auch den Artikel auf Seite 6).

Bauch gehört.» Meine Ansicht, Intuition müsse in jedem «Rucksack» enthalten sein, wird also bestätigt.
Wir Menschen wissen oft sehr rasch, was das Richtige
für uns ist und was nicht. Der häufigste Fehler, den wir
alle immer wieder machen, ist, nicht auf unseren
Bauch, unsere Intuition zu hören.
Auch den Mut und die Fähigkeit zur Innovation benötigt jede gute Unternehmerin und jeder gute Unternehmer. Eine neue Idee zu skizzieren, zu entwickeln
und zu finanzieren macht die Unternehmerin oder den
Unternehmer aus. Das Projekt «Anine Bing» ist ein Paradebeispiel für einen innovativen und intuitiven Case.
Sie als Person ist die Marke, sie aktiviert diese Marke
virtuell und dann materialisiert sie die Marke. Das ist
eine ganz neue Form des Verkaufs und der Markenbekanntmachung, mit der sie schliesslich zu grossem
Erfolg gekommen ist.
Zu guter Letzt bin ich überzeugt, dass jede Person,
die unternehmerisch tätig sein will, eine gute Portion
Durchhaltewillen und Fleiss mit sich bringen muss.
Eine neue Idee im Kopf zu entwickeln, ist eine Sache,
diese dann umzusetzen und erfolgreich auf den Markt
zu bringen, eine andere. Auch dazu meinte Anine Bing
im Interview: «Ich war erstaunt, wie viel Arbeit, Fehlerkultur und Durchhaltewillen es braucht, um ein Unternehmen zum Fliegen zu bringen.»
In unserem Unternehmen, der Loeb Holding, müssen
wir uns ebenfalls ständig neu erfinden. Auch wenn es Loeb
nun bereits seit 140 Jahren gibt, dürfen wir uns nie auf
unseren Lorbeeren ausruhen. Die Krise der letzten Monate
hat die Veränderungen im Markt noch beschleunigt.
Die sich heute rasend schnell wandelnde Gesellschaft zwingt uns, stets wie ein frisch gegründetes Unternehmen zu agieren, uns agil anzupassen und mit
viel Intuition, Innovation und Durchhaltewillen neue
Wege zur Kundin und zum Kunden zu finden. Die Krise
hat mir diese Maximen einmal mehr bestätigt.
Kontakt
– info@loeb.ch
Infos
– Loeb Holding: loeb.ch
– Stage UP: stageup.ch
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L’esprit

d’entreprise rechargé!
Intuition, innovation et persévérance sont pour moi
les trois qualités dont un-e entrepreneur-e doit se
prévaloir pour exercer son activité.

Nicole Loeb
déléguée du conseil d’administration,
Loeb Holding

Commençons par une petite histoire: connaissezvous la marque de mode «Anine Bing»?
L’entreprise de cette femme designer de 38 ans a prouvé en un laps de temps relativement court qu’une marque
peut être créée sur Instagram, puis se muer en une entreprise internationale avec de véritables magasins.
Anine Bing a grandi en Suède. À l’âge de 21 ans, elle
s’est installée à Los Angeles, où elle avait débuté comme
mannequin alors qu’elle était adolescente. Adepte avisée et précoce d’Instagram dès son lancement en 2010,
elle a créé et entretenu son propre blog consacré à la
mode pendant neuf ans, accumulant des milliers de
suiveurs et suiveuses et de fans au fil du temps. C’est ce
qui a déterminé la marque «Anine Bing» qu’elle adoptera plus tard.
En 2012, elle a conçu sa première collection à domicile: deux jeans, un t-shirt blanc et une veste en cuir
noire. Cette petite collection a été présentée sans ambages dans la boutique en ligne spécialement conçue à
cet effet. À l’époque, Anine Bing a commencé avec deux
collaborateurs. Mais aujourd’hui, son entreprise en
compte déjà 45 et est bien établie sur le marché. Des
magasins se sont implantés aux États-Unis, en GrandeBretagne et en Europe. Restée fidèle à ses fans sur
Instagram, Anine Bing poste quotidiennement différents articles de mode, ainsi que des photos et des
anecdotes personnelles (https://www.instagram.com/
aninebing/?hl=de).
Lorsqu’on lui demande pendant un entretien comment elle a réussi à bâtir une telle entreprise, elle répond du tac au tac: «J’ai toujours suivi mon instinct.»
Nicole Loeb est l’une des sept membres du jury de Stage UP, un
concours pour start-up de l’Entrepreneurship Center de l’Université de Berne et de la BFH. Le concours 2021 verra les cinq startup finalistes se disputer la victoire le 4 mai prochain. La start-up
NaturLoop du département Architecture, bois et génie civil de la
BFH fait partie des prétendantes (voir également l’article en
page 6).

Cela confirme mon intuition concernant les qualités
requises pour monter une entreprise. En tant qu’humains, nous savons souvent très tôt ce qui nous convient
ou non. L’erreur la plus courante que nous commettons
toutes et tous, inlassablement, est de ne pas suivre notre
instinct, notre intuition.
Le courage et la capacité à innover sont également
nécessaires à tout-e bon-ne entrepreneur-e. Esquisser,
développer, financer une nouvelle idée, voilà ce qui fait
un-e entrepreneur-e. Le projet d’Anine Bing est un excellent cas d’école en matière d’innovation et d’intuition. En tant que personne, elle est la marque, elle l’active virtuellement avant de la matérialiser. Il s’agit
d’une toute nouvelle forme de vente et de publicité autour de la marque qui lui a finalement permis de remporter un franc succès.
Enfin, je suis convaincue que toute personne qui souhaite mener une activité entrepreneuriale doit disposer
d’une bonne dose de persévérance et d’assiduité. Concevoir une nouvelle idée dans sa tête est une chose, la
mettre en œuvre et réussir à la commercialiser en est une
autre. Anine Bing s’exprime également à ce sujet dans
l’entretien: «J’ai été étonnée de la quantité de travail, de
la culture positive de l’erreur et de la persévérance nécessaires pour faire décoller une entreprise.»
Dans notre entreprise, Loeb Holding, nous devons
également nous réinventer en permanence. Même si
Loeb existe depuis 140 ans, nous ne devons jamais
nous reposer sur nos lauriers. La crise de ces derniers
mois a accéléré les mutations du marché.
Les changements rapides que nous vivons aujourd’hui nous obligent à toujours agir comme une entreprise fraichement créée, à nous adapter de manière
agile et à faire preuve de beaucoup d’intuition, d’innovation et de persévérance pour trouver de nouveaux
moyens d’atteindre nos client-e-s. À mes yeux, la crise
a une fois de plus confirmé ces maximes.
Contact
– info@loeb.ch
Infos
– Loeb Holding: loeb.ch
– Stage UP: stageup.ch
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Möbel

aus Kokosnussschalen
Das BFH-Spin-off NaturLoop stellt aus
den Ernteresten der Kokosnussproduktion nachhaltige Möbel her. Bald soll
der erste Produktionsstandort auf den
Philippinen eröffnet werden.

Daniel Dinizo
CEO und Co-Gründer BFH-Spin-off
NaturLoop

Michail Kyriazopoulos
CTO und Co-Gründer BFH-Spin-off
NaturLoop

Die Fläche Englands. Oder anders gesagt: gut dreimal die Fläche der Schweiz. So viel Tropenwald ging
gemäss dem Projekt Global Forest Watch allein im Jahr
2019 verloren. Seit den 1960er-Jahren wurden mehr
als die Hälfte der weltweiten Tropenwälder zerstört –
gerodet und abgebrannt, zumeist zur Gewinnung von
Weide- und Anbauflächen. Das sind schlechte Nachrichten im Kampf gegen Klimawandel und Artensterben: Regenwälder sind nicht nur aufgrund ihres besonderen Artenreichtums schützenswert, sondern speichern auch grosse Mengen an CO2 – weltweit etwa ein
Drittel der von Menschen verursachten Treibhausgase.

Michail Kyriazopoulos war einer derjenigen, die sich
im Rahmen eines entsprechenden Forschungsprojekts
an die Arbeit machten. «Das Ziel war die Entwicklung
einer nachhaltigen, zu 100 Prozent natürlichen, günstigen und lokalen Alternative zu den herkömmlichen
Baumaterialien», sagt der ehemalige BFH-Masterstudent in Wood Technology. Heute ist Michail Kyriazopoulos Co-Gründer und CTO des BFH-Spin-offs NaturLoop. Ende 2022 will das Unternehmen das Cocoboard®
erstmals in Serie produzieren und auf den Philippinen
auf den Markt bringen.

Verschwendung natürlicher Ressourcen

Die Entwicklung eines nachhaltigen und natürlichen Baustoffs ist also gelungen: Die Fasern der Kokosnussschalen werden pulverisiert, anschliessend erhitzt
und gepresst. Beigegeben wird zudem ein ebenfalls an
der BFH entwickelter, natürlicher Klebstoff. Er bindet
und festigt das Material und reduziert gleichzeitig den
Energieverbrauch für Pressung und Erhitzung. Dieser
Klebstoff basiert auf Tanninen, die durch einfache
Heisswasserextraktion aus Holz gewonnen werden
(u.a. von Mimosengewächsen). Anders als herkömmliche Klebstoffe enthält er also kein gesundheitsschädigendes Formaldehyd. Derzeit werden alle auf den Philippinen verwendeten Tannine aus Südafrika importiert.
Ein weiteres Forschungsprojekt des BFH-Instituts für
Werkstoffe und Holztechnologie IWH geht deshalb der
Frage nach, wie Tannine direkt auf den Philippinen aus
Rinden, Zweigen, Wurzeln, Schalen und Fruchtschalen
gewonnen werden können. Das würde zum einen die
Ökobilanz des Cocoboard® weiter verbessern, zum andern könnte so ein Beitrag zur Verbesserung der Lebensgrundlage der Bäuerinnen und Bauern geleistet
werden.
Das Cocoboard® hat mechanische und physikalische Eigenschaften, die mit jenen von mitteldichten
Faserplatten (MDF) vergleichbar sind. Auf den Philippinen sollen die Kokosplatten vor allem beim Bau von
Möbeln (Regale, Schränke, Schreibtische) zum Einsatz
kommen. Tragende Elemente werden daraus nicht her-

Für manche Länder ergeben sich daraus weitere Probleme: Um die verbleibenden natürlichen Ressourcen
zu schützen, werden unter anderem Abholzungsverbote erlassen. Die begrenzte Verfügbarkeit von Holz erhöht nicht nur die Preise, sondern macht diese Länder
auch stark vom Import von Holzwerkstoffen abhängig.
Auf den Philippinen ist das besonders problematisch:
Das südostasiatische Land mit knapp 110 Millionen
Einwohner*innen umfasst mehr als 7000 Inseln. Demgegenüber produzieren Indonesien, die Philippinen
und Indien über 75 Prozent des weltweiten Bedarfs an
Kokosnüssen. Insgesamt fallen dabei jährlich 21 Millionen Tonnen Kokosnussschalen an, alleine 5 Millionen
auf den Philippinen. Der grösste Teil davon wird verbrannt oder deponiert, was eine erhebliche Verschwendung natürlicher Ressourcen ist.
Erschwingliche Möbel und Baumaterialien sind auf
den Philippinen schwer erhältlich. Fasern der Kokosnussschale hingegen sind als Restprodukt der Kokosnussindustrie in grossen Mengen vorhanden. Das bewegte die gemeinnützige Stiftung der liechtensteinischen Werkzeugherstellerin Hilti AG 2014 dazu, sich
ans Institut für Werkstoffe und Holztechnologie IWH der
Berner Fachhochschule BFH zu wenden. Die Anfrage: Ob
sich mithilfe von Kokosnussfasern denn nicht günstiges
und nachhaltiges Baumaterial herstellen liesse?

Klebstoff aus Holz
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Vorher - nachher: aus Ernteresten der Kokosnussproduktion entsteht nachhaltiges und günstiges Baumaterial.

gestellt, allerdings können die Platten auch für Wandund Deckenverkleidungen verwendet werden. Das
Jungunternehmen bietet vorerst das rohe Cocoboard®
oder eine laminierte Version davon an. Dereinst könnten auch Schall- und Wärmedämmungselemente im
Sortiment sein.
Das BFH-Spin-off kann in seiner noch jungen Geschichte bereits auf zahlreiche Erfolge zurückblicken.
Das ehemalige Forschungsprojekt wurde vom Förderprogramm Bridge Proof of Concept unterstützt und erhielt zudem ein Start-up-Coaching von Innosuisse.
Weiter gewann NaturLoop im Herbst 2020 eine Förderung von Switzerland Innovation Tech4Impact und erhielt im Frühling 2021 finanzielle und unternehmerische Unterstützung von Venture Kick.

«Sehr kulante BFH»

Bei der Weiterentwicklung des Cocoboard® hin zur
Produktionsreife sei auch die BFH eine grosse Hilfe gewesen, sagt Daniel Dinizo, CEO und Co-Gründer von
NaturLoop, der derzeit den Master Wood Technology an
der BFH absolviert. «Insbesondere die hochwertige Infrastruktur der BFH-Labors ist für uns von grossem
Nutzen. Sowie der Zugang zum Netzwerk der Experten
aus der Industrie und zu potenziellen Kunden.» Dar

über, dass die aus dem Forschungsprojekt gewonnenen
Erkenntnisse nun von ehemaligen Studierenden und
wissenschaftlichen Mitarbeitenden in einem BFHSpin-off weiterentwickelt werden, freut sich wiederum
IWH-Leiter Frédéric Pichelin. «Wir fördern und unterstützen sie aktiv bei Ausgründungen und bei der Verwirklichung ihrer Visionen und Ziele», sagt Pichelin.
Derzeit führt das Jungunternehmen eine Reihe industrieller Versuche durch, um die Produktionstechnologie zu finalisieren. 2022 sollen die Rohmaterialbeschaffung sichergestellt und die entsprechenden
Logistikprozesse vor Ort definiert werden. NaturLoop
plant, Ende 2022 den ersten Produktionsstandort auf
den Philippinen in Betrieb zu nehmen. «Wir gehen von
einem jährlichen Produktionsvolumen von 30 000 Kubikmetern aus, wenn die Fabrik die vollständige Kapazität erreicht hat.», sagt Dinizo. Auf längere Sicht sind
weitere Produktionsstandorte geplant. Die Transportwege ab Fabrik sollen maximal 60 Kilometer betragen.
NaturLoop hat sich voll und ganz einer nachhaltigen
Wirtschaft verschrieben.
Kontakt
– daniel@naturloop.com
– michail@naturloop.com
Infos
– NaturLoop: naturloop.com
– BFH-Spin-off NaturLoop launcht Cocoboard®: bfh.ch/ahb/
medien > Medienmitteilung
– Stage UP: stageup.ch

Stage UP Award Night

Das NaturLoop-Team, v.l. Daniel Dinizo (CEO and Co-Founder),
Michail Kyriazopoulos (CTO and Co-Founder) Aira Ackermann
(Marketing Manager) und Andrés Garcia Vogel (Product Engineer)

NaturLoop und vier weitere Start-ups hatten sich gegen 50 Konkurrenten durchgesetzt und wurden für die Stage-UP-AwardNight nominiert. Der Start-up-Wettbewerb ist eine Initiative des
Entrepreneurship Centers der Universität Bern in Partnerschaft
mit der BFH.
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Bei Anruf Alarm –

Handylokalisierung in Gefängnissen
Illegal in Gefängnisse eingeführte Mobiltelefone sind
ein grosses Sicherheitsrisiko. Ein an der BFH entwickeltes System erlaubt es jetzt, Handys rasch und mit
wenig Aufwand zu orten. Der Weg zur Marktreife ist
nicht mehr lang.

Armin Schmidt
Assistent am Institut für Optimierung
und Datenanalyse IODA, BFH

Handys haben in Gefängnissen auf der ganzen Welt
in der Regel nichts zu suchen. Dennoch gelingt es Häftlingen immer wieder, sich Mobiltelefone zu besorgen.
Die Geräte werden von Besucher*innen hinein geschmuggelt, von Kompliz*innen über die Gefängnismauer geworfen oder sie finden dank bestechlichen
Wärter*innen den Weg in die verbotene Zone. Dort sind
sie ein grosses Sicherheitsrisiko. Immer wieder kommt
es vor, dass Insass*innen mit dem «direkten Draht nach
draussen» kriminellen Machenschaften nachgehen.
Die illegale Kommunikation lässt sich nur mit grossem
Aufwand verhindern. In den USA kommen gefängnisinterne Basisstationen zum Einsatz, dank denen Telefongespräche unbemerkt abgehört werden können. Aus
Datenschutzgründen ist das in Europa nicht möglich.
Auch Störsender sind meistens keine Lösung, denn sie
können den legalen Telefonverkehr beeinträchtigen.
Bleiben noch passive Systeme übrig – zum einen solche
mit Sensoren in jeder Zelle, die ein aktives Handy in
unmittelbarer Nähe erkennen. Diese sind aber sehr teuer in der Einrichtung und im Unterhalt und können
leicht entdeckt und ausser Betrieb gesetzt werden. Zum
andern gibt es Systeme mit wenigen, im Gebäude verteilten Sensoren, die allerdings nur sehr ungenau anzeigen, von wo ein Handyanruf erfolgt.

Das Entwicklerteam mit Armin Schmidt und Jannic Schären

Präzise Ortung mit nur zehn Sensoren

Weltweit warten Gefängnisbetreiber*innen auf einfache, kostengünstige und effiziente Lösungen, um
Mobiltelefone und andere Geräte für den drahtlosen
Datenverkehr zu lokalisieren. Das Institut für Optimierung und Datenanalyse IODA der Berner Fachhochschule hat dieses Bedürfnis früh erkannt. Ein in den
letzten Jahren an der BFH entwickeltes System setzt auf
Sensoren beziehungsweise Antennen. Diese sind in der
Lage, aktive Mobiltelefone auf allen Frequenzen zu lokalisieren. Ein grosser Vorteil gegenüber herkömmlichen Lösungen liegt in der Einfachheit der Installation.
Der erste praxistaugliche Prototyp kam im Gefängnis
Bellechasse im Kanton Freiburg zum Einsatz. Dabei
wurde ein vierstöckiges Gebäude mit rund 100 Zellen
sowie Wirtschaftsräumen mit nur zehn Antennen an
der Aussenfassade ausgerüstet. Damit war es bei Versuchen möglich, das Testhandy in 60 bis 70 Prozent der
Fälle zellengenau zu orten. In 90 Prozent aller Lokalisierungen war die Abweichung nicht grösser als eine
Zellengrösse. Dank dieser Genauigkeit kann der Aufwand für die nachfolgende physische Suche nach dem
Mobiltelefon auf ein Minimum reduziert werden.
Um die Quelle eines Signals genau zu bestimmen,
wurde ein völlig neuer Ansatz gewählt. Elektromagnetische Wellen breiten sich von jeder spezifischen Position nach einem bestimmten Muster aus, weil sie von
den Wänden, Böden und Decken im Gebäudeinnern
abgelenkt werden. Dadurch ist es möglich, für jeden
Standort einen elektromagnetischen «Fingerabdruck»
zu erstellen. Dies geschieht in der Trainings- oder Lernphase, in der an verschiedenen Orten im Gebäude Referenzfingerabdrücke aufgenommen werden. Dazu reicht
es aus, zum Beispiel eine Zelle nur kurz zu betreten, um
ein elektromagnetisches Signal auszusenden. Aus dem
dabei erzeugten Wellenmuster erlernt der Lokalisierungsalgorithmus die Gebäudetopologie. Wenn ein
Häftling später ein Handy benutzt, erkennt das System
durch den Vergleich mit den Referenzfingerabdrücken,
von wo das Signal gesendet wurde.
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Ein Modellbild eines Gefängnisses mit möglichen Antennenstandorten (1–10)

Bridge-Förderung für die letzte Etappe

Das System hat im Pilotversuch seine Funktionsfähigkeit bewiesen. Vor der Markteinführung sind aber
noch Optimierungen nötig. Es muss insbesondere sichergestellt werden, dass elektromagnetische Wellen
aus der Umgebung des überwachten Gebäudes nicht die
Indoor-Lokalisierung stören. Zudem muss das System
in der Anwendung so einfach sein, dass es auch von
Überwachungspersonal mit geringen technischen
Kenntnissen bedient werden kann. In der nächsten,
rund einjährigen Projektphase soll das System nun entsprechend weiterentwickelt werden. Möglich wird dies
dank der finanziellen Unterstützung durch das Forschungsprogramm Bridge des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und der schweizerischen Agentur für
Innovationsförderung (Innosuisse). Das Ziel des
Bridge-Programms besteht darin, den Transfer von For-

schungserkenntnissen in die Wirtschaft und Gesellschaft zu beschleunigen. Im Rahmen des Förderangebots Proof of Concept wurde dem Projekt der BFH ein
Beitrag zugesichert, der die Finanzierung einer Ingenieurstelle während eines Jahres sowie die Anschaffung
der benötigten Hardware ermöglicht.

Ein Markt mit grossem Potenzial

Gemäss Marktanalysen dürfte die Nachfrage nach
Anlagen zur Indoor-Handylokalisierung gross sein, was
ein Absatzvolumen von bis zu 58 Milliarden US-Dollar
umfassen könnte. Der Einsatz der Technologie beschränkt sich nicht nur auf Gefängnisse. Profitieren
könnten auch Firmen und Organisationen, welche die
Verwendung von Mobiltelefonen wegen befürchteter
Werkspionage einschränken müssen. Eine weitere Anwendung wäre das Tracking von Handys, um deren
Träger*innen – zum Beispiel Sicherheitspersonal – in
einem Gebäude permanent lokalisieren zu können. Das
System könnte auch bei der Ortung von Objekten helfen, die mit einem LoRa-Sender ausgerüstet sind – etwa
Betten, die in einem Spital häufig den Standort wechseln. Dafür muss das System in den kommenden Jahren
bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.
Ein möglicher Vertriebspartner für eine internationale Vermarktung hat bereits sein Interesse angemeldet. Zunächst soll das System in weiteren Schweizer
Gefängnissen zum Einsatz kommen, anschliessend im
Ausland. Für den Schritt von der Forschung und Entwicklung zur Herstellung eines marktfähigen Produkts
drängt sich die Gründung eines BFH-Spin-offs auf. Einen Namen hat das zukünftige Unternehmen bereits:
InPercept (von percept, engl. für Wahrnehmungsbild).
Infos
– Institut für Optimierung und Datenanalyse IODA, BFH: bfh.ch/
ioda

Die zentrale Verarbeitungseinheit mit den Empfangseinheiten
(Software Defined Radios) und einem Industrierechner

Kontakt
– armin.schmidt@bfh.ch
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Mehrwert generieren

mit dem Internet of Things

Thomas Baumgartner
CTO und Co-Founder PRiOT AG

Durch den Einsatz von smarten Geräten und deren
Anbindung ans Internet of Things (IoT) lassen sich in
den unterschiedlichsten Bereichen beträchtliche
Effizienzsteigerungen erzielen. Mit dem Energiemonitoring von PRiOT lässt sich beispielsweise die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen erhöhen und
gleichzeitig die Netzbelastung reduzieren.

Die PRiOT AG bietet Gesamtlösungen im Bereich Internet of Things an. Diese Lösungen umfassen die Bereitstellung von Sensoren, die Auswahl und den Betrieb
der geeigneten Übertragungstechnologie bis hin zur
Auswertung und Visualisierung der Daten. Dies ermöglicht spezifische Lösungen zur Überwachung von Anlagen von Privatpersonen und Industriebetrieben in den
unterschiedlichsten Themenbereichen.

Ein umfassendes Lösungsangebot

Mit dem Filtermonitoring, einer Lösung für eine
smarte Bewirtschaftung von Luftfiltern, dem Dachmonitor, einer Lösung zur Überwachung der Dichtheit von
Flachdächern, und dem Energiemonitoring, einer Lösung zum Fernauslesen von Energiezählern, kann PRiOT ein breites IoT-Portfolio bieten.
Der Fokus richtet sich dabei nicht nur auf das Erfassen von Messdaten, sondern darauf, wie die erfassten
Daten sinnvoll eingesetzt werden können, um einen konkreten Nutzen für die Kund*innen zu erzielen. Beim Filtermonitoring wird beispielsweise bei Bedarf automatisch ein neuer Luftfilter bestellt, und beim Dachmonitor
wird bei Wassereintritt der Dachdecker aufgeboten.
Mit dem Energiemonitoring können wir unseren
Kund*innen eine Lösung anbieten, die in mehrfacher
Hinsicht Nutzen bringt:
– In Mehrfamilienhäusern werden die Energiezähler
laufend ausgelesen. Die Daten werden auf die PRiOTPlattform übertragen, dort analysiert und aufbereitet. Dies dient zur individualisierten Abrechnung der
bezogenen Energie, insbesondere in einem ZEV – Zusammenschluss zum Eigenverbrauch.
– Bei Photovoltaikanlagen ermöglicht das Messen und
Überwachen der produzierten Energie ein frühes Erkennen von allfälligen Störungen der Anlage, die zu
Ertragseinbussen führen könnten.
– Durch intelligentes Ansteuern von Verbrauchern wie
Boilern, Wärmepumpen und Fahrzeugladestationen

lässt sich der Eigenverbrauch des produzierten Photovoltaikstroms erhöhen und somit die Wirtschaftlichkeit der Anlage steigern.
– Dank dem automatisierten Einschalten von Verbrauchern wird die Einspeiseleistung der Photovoltaikanlage
reduziert, was zu einer Stabilisierung des Netzes führt.
– Die gemessenen Werte sind für Kund*innen über eine
mobile App oder via Webbrowser online einsehbar.
Zudem kann das Schaltverhalten konfiguriert werden.
– Unsere redundante Serverinfrastruktur in der
Schweiz garantiert eine höchstmögliche Verfügbarkeit und erlaubt es, den hohen Anforderungen an
Datensicherheit und -schutz nachzukommen.

Die Anfänge von PRiOT

Den Grundstein für das BFH-Spin-off legte ein Projekt an der Berner Fachhochschule, in dem zusammen
mit der Firma RESiQ AG Messdaten erfasst und ausgewertet wurden; dies mit dem Ziel, einen industriellen
Prozess zu optimieren. Sehr schnell stellte sich heraus,
dass sowohl die Machbarkeit als auch ein Kundennutzen und damit eine Marktnachfrage geben waren. Die
Idee für unser Unternehmen «PRiOT – Professional IoT
Solutions» war geboren.
Zu dritt gründeten wir, Beat Ritler (Geschäftsführer
RESiQ AG), Peter Affolter (Professor für Fahrzeugelektronik, BFH) und ich, Thomas Baumgartner (MSc in Engineering, BFH), im Herbst 2019 das Unternehmen
PRiOT. Unser klares Ziel: Den Kund*innen effiziente
und sichere Lösungen im Bereich IoT anzubieten.
Dank der Firma RESiQ AG, die das Projekt initiiert
und vorangetrieben hatte, kam der direkte Kundenkontakt zustande. Dadurch liessen sich in einem ersten
Schritt die Bedürfnisse der Kund*innen genau ermitteln. Zusammen mit der Berner Fachhochschule konnte die technische Machbarkeit nicht nur theoretisch,
sondern auch praktisch überprüft werden.Diese Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis bildete
die Grundlage für ein erstes Produkt.
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Kundensicht auf das PRiOT-Energiemonitoring

Unternehmerische Herausforderungen

In einer ersten Phase nach der Gründung war neben
dem starken Team auch die Gewissheit entscheidend,
dass unsere Lösung funktioniert. Was es hingegen bedeutet, ein Produkt zur Serienreife zu entwickeln, habe
ich anfangs unterschätzt.
Als Jungunternehmer muss ich mich ständig an
neue Situationen und Gegebenheiten anpassen und immer bestrebt sein, die optimale Lösung für eine Herausforderung zu finden. Entrepreneurship bedeutet für
mich, stets unternehmensorientiert zu handeln.

Es hat sich insbesondere gezeigt, wie wichtig es ist,
Kundenbedürfnisse so früh wie möglich in den Entwicklungsprozess einfliessen zu lassen. Auf diese Weise zeigt sich, was aus Kundensicht die wichtigsten Anforderungen an ein Produkt sind.
Die grösste Herausforderung besteht aber aktuell
darin, wegen des starken Wachstums der Unternehmung die geeigneten Mitarbeitenden zu finden. Als
kleines Unternehmen setzen wir grossen Wert auf einen guten Team-Spirit. Als Ergänzung für unser Team
sind wir stets auf der Suche nach talentierten und motivierten Soft- und Hardwareentwickler*innen.
Kontakt
– thomas.baumgartner@priot.ch
Infos
– PRiOT – Professional IoT Solutions: priot.ch

Persönlich
Thomas Baumgartner (31) hat seine Karriere als Automechaniker
begonnen. 2012 bis 2015 studierte er an der Berner Fachhochschule BFH in Biel Automobiltechnik. Nach dem Bachelorabschluss absolvierte er an der BFH von 2016 bis 2018 den Master
of Science in Engineering. Anschliessend war er im Departement
Technik und Informatik als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig.
Im Oktober 2019 gründete er mit zwei Kollegen die PRiOT AG.
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Neue Applikation –

Freiformen leicht gemacht

Miro Bannwart
Assistent Institut für digitale
Bau- und Holzwirtschaft IdBH, BFHft

Miro Bannwart, gelernter Zimmermann und M.Sc
Architekt, entwickelte im Rahmen seines Bachelor
architekturstudiums an der BFH ein System zur
Programmierung und Umsetzung komplexer Holz
freiformen. Mit dessen Hilfe konnte er 2017 den
Gravitational-Pavillon als 1:1-Prototyp umsetzen.
Inzwischen hat er das System zu einer Applikation
weiter entwickelt.

Zwei weitere Konstruktionen wurden kurze Zeit später mit demselben System gebaut: Ein Messe-Pavillon
für die Krüsi Maschinenbau AG und ein vier Meter hoher Pandabär, der noch heute in Bern im Bimano-Spielplatz besichtigt werden kann. Nachdem Miro Bannwart
seine Interessen und Fähigkeiten im Bereich des digitalen Holzbaus mit einem Masterstudium an der Universität Stuttgart weiter verfeinert hat, kehrte er Anfang 2020 an die BFH zurück und befasst sich nun am
Institut für digitale Bau und Holzwirtschaft IdBH mit
robotischer Fabrikation und geometrisch komplexen
Holzkonstruktionen. Im Rahmen seiner Anstellung,
insbesondere während der Zeit des ersten Lockdowns,
hat Miro Bannwart sein als Student entwickeltes Bausystem zu einer anwendbaren Applikation weiterentwickelt, die es interessierten Betrieben des Schweizer
Planungs- und Baugewerbs bald ermöglichen soll, konventionelle Formen im Holzbau zu sprengen und damit
ein Zeichen für eine innovative hölzerne Zukunft zu
setzen. Die Geschichte des BFH-Studierendenprojekts,
das sich zur Applikation entwickelte, erzählt von Miro
Bannwart.

Komplexe Holzfreiformen ganz konkret – ein Messe-Pavillon für die Krüsi
Maschinenbau AG

Die digitale Werkzeugkiste: Handwerk vs.
Architektur

«Gerne blicke ich auf mein Bachelorstudium Architektur an der BFH in Burgdorf zurück, während dessen
ich den Grundstein für mein Freiformsystem gelegt
habe. Zuvor beschränkte sich meine Beziehung zur Architektur auf Begegnungen mit Architekt*innen auf
Baustellen im Rahmen meiner Tätigkeit als gelernter
Zimmermann. Damals schienen mir Architekt*innen
oft als etwas unnütz, da sie mir bei technischen Details
auf der Baustelle nur selten weiterhelfen konnten und
ich damals räumliche, materielle und strukturelle Qualität kaum berücksichtigte – wohl auch, weil in den
meisten konventionellen Neubauten, an denen ich mit
gebaut habe, Wirtschaftlichkeit und Effizienz weit stärker gewichtet wurden als architektonische Qualität. Die
Wogen meines inneren Widerspruchs zwischen dem
Zimmermann in mir, der oft beansprucht, alles selbst
mit der eigenen Werkzeugkiste bauen zu können, ohne
dazu einen Architekten zu brauchen, und dem Architekten in mir, der sich daneben seinen Raum erkämpfen muss, haben sich dadurch etwas geglättet, dass der

Der nächste Schritt – Professionalisierung mittels benutzer
freundlichem Grasshopper Plug-in
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Stolze Studenten und der Prototyp 2017 – auf dem BFH-Campus in Burgdorf

Architekt in mir durch die Entdeckung der kreativen
und verspielten Welt des digitalen experimentellen
Holzbaus ein unglaublich schlagfertiges Argument erhalten hat. Die digitalen Methoden erlauben es mir,
Formen aus Holz zu bauen, die mit der Fähigkeitenwerkzeugkiste der konventionellen Zimmermannskunst unmöglich umzusetzen wären. Es wäre jedoch
vor diesem Hintergrund falsch anzunehmen, dass der
‹digitale Architekt› den ‹konventionellen Zimmermann› damit verdrängt hätte. Es scheint mir eher, dass
sich die beiden Gesellen bestens zu inspirieren vermögen und dabei Neues herauskommen kann.

Ein freundliches System, die Quadratur des
Kreises und wie Not erfinderisch macht

Hinsichtlich des Programmierens ist es relativ simpel, eine asymmetrische, komplexe, doppelt gekrümmte Form in einzelne, asymmetrische und doppelt
gekrümmte Einzelteile aufzulösen. Mit modernen

CNC-Maschinen können komplexe Einzelteile zwar produziert werden, grundsätzlich gilt jedoch: Je simpler
das Einzelteil ist, desto simpler und günstiger ist auch
die Produktion desselben. Als ich als Student das System entwickelte, wäre eine teure Produktion eines Prototyps ausgeschlossen gewesen. Notgedrungen musste
ich ein System finden, das die Einzelteile einer komplexen, triangulierten Form soweit abstrahiert, dass diese
mit planaren Sägeschnitten zugeschnitten werden können, was die Produktion massgeblich vereinfacht und
beschleunigt. Das hat die Umsetzung der Prototypen
zusammen mit dem Industriepartner Krüsi Maschinenbau AG erst ermöglicht. Die Programmierung, die
diese Abstraktion ermöglichte, konnte ich damals als
Student durch visuelles Programmieren umsetzen. Das
heisst, bestehende Codebausteine im Rhinoceros und
Grasshopper CAD wurden zu einer übergreifenden
L ogik zusammengefügt. Diese Methode eignet sich für

ein schnelles Testen einer Idee, wird aber auch relativ
schnell unübersichtlich und für andere Anwender*
innen schwierig zu verstehen. Deshalb habe ich nun im
Rahmen meiner Anstellung bei der BFH die Logik von
Grund auf als benutzerfreundliche Anwendung, als
Grasshopper Plug-in, neu programmiert.

Die Vision der Anwendung in freier Wildbahn und
der alte Feind guter Architektur

Die beste Programmierung nützt nichts, wenn sie
nicht gebraucht wird. Deshalb soll die Entwicklung von
Mutigen angewendet werden können, schliesslich gibt
es ja noch sehr wenig Erfahrungswerte mit dieser Bauweise. Dazu ist ein Lizenzmodell, kombiniert mit einer
Webseite, auf der die künftig mit dem System gebauten
Konstruktionen gezeigt werden, in Planung. Damit steht
die Richtung fest, in die es weitergehen soll. Letzte Details des Ansatzes werden jetzt feingeschliffen. Natürlich soll auch das Bausystem selbst weiterentwickelt
werden, damit es auch dem grössten Feind guter Architektur etwas entgegenzusetzen hat: dem Wetter: Die
Konstruktion soll eine Haut erhalten und dadurch regen- und wasserdicht werden. Bis dann kann die Bauweise, wie bereits geschehen, für Pavillons oder Innenraumkonstruktionen aus Balken oder Platten und neu
auch aus einer Kombination der beiden angewendet
werden. Dabei sind der Fantasie und hoffentlich auch
der Zukunft des Holzbaus keine Grenzen gesetzt.»
Kontakt
– miro.bannwart@bfh.ch
Infos
– Grasshopper Plugin: bfh.ch/de/forschung/referenzprojekte/
c-hrc-grasshopper-plugin/
– Miro Bannwart: miro.vision
– Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft: bfh.ch/idbh
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Qualität ist das Produkt
deiner

zum Detail.
Tuana Savrim,
DevOps Engineer

#FeelFreeToWorkDifferently

Du magst es, Barrieren abzubauen und Neuland zu erkunden? Und mit Kreativität und Können verwandelst du intelligente Ideen in
wertvolle Lösungen? Dann bist du bei uns genau richtig. Als internationaler Service-Provider für technologiegetriebene zukunftsweisende
Innovationen bieten wir dir die passenden Herausforderungen – und jede Menge Freiräume.
Feel free to Innovate. zuehlke-careers.com
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Wenn Tradition

auf Innovation trifft

Pascal Wertli
Mitglied Geschäftsleitung,
Jura Holzbau AG

Fussball sei die wichtigste Nebensache der Welt,
heisst es im Volksmund. Für Pascal Wertli, Jonas
Burkard und Pascal Zaugg war das lange Zeit auch
so. Bis beim FC Rüttenen der Anpfiff für ein Projekt
ertönte, welches das Leben der drei Hobbykicker
verändern sollte. Doch erst einmal der Reihe nach.

Das Clubhaus des 1936 gegründeten FC Rüttenen
hatte schon bessere Tage gesehen. Der Verein lancierte
darum im Jahr 2014 ein «Jahrhundertprojekt»: einen
Neubau. Von Anfang an war dabei klar, dass ein grosser
Teil der Arbeiten von den Mitgliedern in Fronarbeit geleistet werden sollte. Hier kamen Pascal Wertli, Jonas
Burkard und Pascal Zaugg ins Spiel. Die drei jungen,
bereits berufserfahrenen Zimmerleute erwiesen sich
als wertvolle Stütze bei der Umsetzung des Vorhabens.
«Wir arbeiteten von Anfang an Hand in Hand zusammen. Daraus entwickelte sich eine äusserst positive Dynamik, weil alle mit der gleichen Grundeinstellung ans
Werk gingen», erinnert sich Pascal Wertli. So entstand
die Idee, den beruflichen Weg gemeinsam fortzuführen.
Im Sommer 2015 folgten dieser Idee Taten: Es wurden
Strategien und Businesspläne geschmiedet, Ziele gesteckt, Chancen und Risiken ausgelotet – bis am 1. Januar 2016 die Jura Holzbau AG an den Start gehen konnte.

Fachkräftestarkes KMU

Heute beschäftigt das Unternehmen im solothurnischen Zuchwil 16 festangestellte Mitarbeiter*innen:
Zimmerleute, Schreiner*innen, Techniker*innen – allesamt bestens ausgebildete Fachleute. «Wir sind ein
Team mit verschiedenen Stärken und Charakteren, die
sich optimal ergänzen», sagt Pascal Wertli. «Dabei sind
uns die Traditionen und Werte der Zimmermannsarbeit
sehr wichtig; wir kombinieren sie mit aktuellem Wissen
und können dadurch für die gestellten Aufgaben die
jeweils beste Lösung erarbeiten.»
Wie bei jedem Jungunternehmen gestalteten sich die
ersten Schritte in der Selbstständigkeit auch bei der
Jura Holzbau AG nicht nur einfach. «Unser grosses
Glück war, dass wir rasch einen Firmenstandort fanden
und das Gebäude einer ehemaligen Schreinerei in Miete übernehmen konnten», erzählt Wertli. Allerdings
fehlte der gesamte Maschinenpark. «Um die hohen Investitionskosten tragen zu können, gründeten wir eine
Aktiengesellschaft, deren Kapital vornehmlich zur Beschaffung der nötigen technischen Infrastruktur ein-

gesetzt wurde – auf dem Occasionsmarkt. Wir haben
aus diesem Grund nicht die modernsten Maschinen.
Der Ausführungsqualität unserer Arbeit tut das allerdings überhaupt keinen Abbruch.»

Qualität ist das höchste Ziel

Qualität ist denn auch das höchste Ziel der Jura Holzbau AG. Pascal Wertli: «Weil wir keine alteingesessene
Firma sind, die sich auf einen langjährigen guten Ruf
abstützen kann, müssen wir bei jedem Auftrag von Anfang an zu hundert Prozent punkten. Das bedeutet, dass
wir bei der Qualität die Latte extrem hoch ansetzen.»
Dazu gehört unter anderem das Bestreben, jede Baustelle von der planenden Person persönlich betreuen zu
lassen. Das sichert vor Ort eine hohe Kompetenz, und
die Entscheidungswege bleiben kurz. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist auch die Aus- und Weiterbildung des
Teams. Pascal Wertli selbst schloss als Ergänzung zur
Berufslehre ein Studium als Techniker HF mit Ver
tiefung Holzbau an der Höheren Fachschule Holz Biel
ab und absolviert aktuell die Weiterbildung Handwerker/in in der Denkmalpflege mit eidg. Fachausweis FA
an der BFH.
Alles in allem ist es der Jura Holzbau AG seit der
Gründung 2016 gut gelungen, in der Region Fuss zu
fassen. Zufriedene Kund*innen und interessante Bauten zeugen davon. Mit dem Label «Schweizer Holz»
zertifiziert, setzt die Firma zudem auf nachhaltigen,
ökologischen Holzbau – nicht als Gebot der Stunde, sondern aus Überzeugung. «Holz ist unsere Leidenschaft»,
bekräftigen die drei Gründer ... nebst Fussball, versteht
sich.
Kontakt
– info@juraholzbau.ch
Infos
– Jura Holzbau AG: juraholzbau.ch
– Dipl. Techniker/in HF Holztechnik: bfh.ch/ahb/hfholzbiel
– Handwerker/in in der Denkmalpflege mit eidg. Fachausweis FA,
in Zusammenarbeit mit der BFH: handwerkid.ch
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Systematisch oder per Zufall
auf Erfolgskurs?

Bernhard Letsch
Professor für Fertigungs- und
Verfahrenstechnik, BFH

Sind erfolgreiche, innovative Produkte und Geschäftsmodelle Zufallsergebnisse oder Resultate eines systematischen Innovationsmanagements? Wie die Suche
nach innovativen Lösungen und Geschäftsfeldern für
ein Unternehmen konkret abläuft, zeigt die Zusammenarbeit zwischen der Firma Aroma und Studierenden
des Studiengangs Master Wood Technology der BFH.

Mit der Neuausrichtung des Masterstudiengangs
Wood Technology hat die Berner Fachhochschule BFH
vor vier Jahren die Zusammenarbeit mit Wirtschafts
partner*innen verstärkt. Hierfür wurden Fallstudien
mit Industriepartner*innen in das Studium integriert,
um noch mehr Praxisnähe und Gelegenheiten zum Aus
tausch zu schaffen. Damit sind auch die Bedürfnisse
der Unternehmen als künftige Arbeitgeber*innen der
Studierenden aktiv integriert und bieten letzteren
einen konkreten Nutzen.
Bei der Gestaltung der Inhalte und der didaktischen
Konzeption der Fallstudien ging es auch darum, auf den
Inhalten des Studiengangs Bachelor Holztechnik auf

zubauen und die Studierenden auf neue Arbeitsgebiete
in den Unternehmen vorzubereiten, zum Beispiel in der
Produktentwicklung.
Die zwei Fallstudien der Vertiefungsrichtung Ma
nagement of Products and Innovation (MPI) stellen die
Digitalisierung der Unternehmen sowie das Innovati
onsmanagement ins Zentrum. Die Studierenden bear
beiten konkrete Aufgabenstellungen aus Unternehmen
der Holzbranche mit dem Ziel, den Auftraggeber*innen
eine praktikable Lösung zu präsentieren.
Diese Case Studies werden eng von praxiserfahre
nen Fachdozierenden begleitet, die in parallel angeord
neten Modulen die geforderten Kompetenzen vermit

Die Studierenden in der Entwurfsphase ...
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teln. Mehrere Diskussionsveranstaltungen mit innova
tiven Unternehmen der Branche ergänzen die Inputs
und geben einen ersten Einblick in verschiedene Inno
vationssysteme. Unternehmer*innen schildern, wie sie
in ihren Firmen das Innovationsmanagement organi
sieren und welche Erfolgsfaktoren zu beachten sind.
Die Studierenden erhalten Einblick in verschiedene
Unternehmensstrategien und Lösungsansätze.
Im Vergleich zu Aufgabenstellungen im Bachelor
studium zeichnen sich diese Fallstudien durch eine
erhöhte Komplexität aus und – speziell im Innovation
Management – durch eine hohe Interdisziplinarität.
Dies zeigt sich auch im Dozierendenteam, das sich aus
Dozierenden der BFH-Fachbereiche Wirtschaft und
Holz sowie externen Spezialist*innen aus der Wirt
schaft zusammensetzt.
Für das Team in diesem Modul steht im Vordergrund,
dass die Dozierenden persönliche Erfahrungen im In
novationsmanagement und einen hohen Praxisbezug
mitbringen. Darüber hinaus nehmen die Studierenden
die Dozierenden auch als Team wahr und erleben fein
aufeinander abgestimmte Inputs.
Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der Fir
ma Aroma und der BFH hat das Zürcher Unternehmen
den Studierenden im Frühlingssemester 2020 die Frage
gestellt, wie Arbeitsräume und Einrichtungen inner
halb der Firma aufgrund wechselnder Anforderungen
an Kreativität, Konzentration und Kommunikation ge
staltet werden können. Gefordert waren innovative
Produkte, Geschäftsmodelle und ein Businessplan.
Kurz nach dem Kick-off-Meeting vor Ort kam der Lock
down, und das gesamte Team war gezwungen, nicht nur
die geforderten Innovationen für das Unternehmen zu
entwickeln, sondern auch in der Projektbearbeitung

und in der Vermittlung der Inhalte innovativ zu sein.
Teamarbeit vor Ort war nicht mehr möglich, es musste
aus der Ferne kommuniziert und diskutiert werden.
Eine gute Infrastruktur und moderne IT-Tools machten
es möglich, auch wenn persönlicher Kontakt und Aus
tausch damit nicht vollumfänglich ersetzt werden.
Mit Engagement und Flexibilität entwickelten die
Teams kreative Lösungen und Geschäftsmodelle. Es
entstanden modulare Arbeitsplätze für Grossraumbü
ros, Raum-in-Raum-Lösungen und Konzepte zur Krea
tivitätssteigerung von Teams. Im Rahmen eines Pitchs
präsentierten die Studierenden ihre Ideen. Das Ma
nagement von Aroma war überrascht von der Kreativi
tät der Studierenden und ihrer strukturierten und me
thodischen Herangehensweise.
Die strukturierte Art der Lösungsfindung und Erar
beitung eines Businessplans war gemäss Aroma zusätz
lich zu den fachlichen Lösungsansätzen einer der
grössten Nutzen der Zusammenarbeit mit der BFH. Die
Firma will die Zusammenarbeit mit der BFH weiter ver
tiefen.
Kontakt
– bernhard.letsch@bfh.ch
Infos
– Master Wood Technology: bfh.ch/ahb/mwt
– Wirtschaftspartner Aroma: aroma.ch
Video zum Master Wood Technology auf
spirit.bfh.ch

... vieles ist zu diskutieren und auszuprobieren auf der Suche nach innovativen Lösungen
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Lasertechnologie aus der Schweiz –
auf das µ kommt es an

Ultrakurze Laserpulse mit massgeschneiderten
Eigenschaften lassen sich für die Entwicklung neuer
Fertigungsmethoden in der Mikromaterialbearbeitung
einsetzen. Zudem sind sie Grundlage für optische
Messsysteme, die für die Industrie 4.0 relevant sind.
Solche Laser und Systeme entwickelt das Spin-off TLD
Photonics AG.
Stefan Remund
Doktorand an der BFH und
Co-Founder von TLD Photonics AG

Romain Carreto
Entwicklungsingenieur für Optik und
Elektronik bei TLD Photonics AG

Lasertechnologie ist heute in Bereichen der Fertigungstechnik, der Medizin, der Grundlagenforschung
und der Datenübertragung sowie in vielen anderen Anwendungen etabliert. Trotzdem entwickeln sich Laser
und Laseranwendungen mit ungebremster Geschwindigkeit weiter. Die Schweiz war und ist in der Entwicklung von Lasersystemen und Laseranwendung in vielen Bereichen vertreten und in einigen sogar an der
Spitze mit dabei.

Die OCT als Messverfahren eignet sich für die Echtzeiterfassung von Prozessdaten. Diese bilden die
Grundlage aller intelligenten Optimierungsentscheidungen der Industrie 4.0. Gerade schnelle und präzise
optische Messverfahren wie die OCT bieten ein enormes
Potenzial im Bereich der Mikrobearbeitung und der additiven Fertigung. Allerdings ist hierfür eine deutliche
Leistungssteigerung hinsichtlich der Geschwindigkeit
und Präzision notwendig.

Industrienahe Forschung als Innovationstreiber

Laserpulse kürzer als die Dicke eines
menschlichen Haars

Ein Grund für den Erfolg ist die enge Zusammenarbeit zwischen Industrie, Hochschulen und Forschungsinstituten bei der Entwicklung industrierelevanter Lasertechnologien. So gibt es auch zwischen dem Institut
ALPS der Berner Fachhochschule BFH und dem Laserteam des IPPE an der Fachhochschule Nordwestschweiz
FHNW eine langjährige Zusammenarbeit in verschiedenen Entwicklungsprojekten, verbunden mit einem
kontinuierlichen Wissensaustausch.
Im Rahmen dieser Kooperation wurde ein Innosuisse-Projekt durchgeführt, in dem die Anwendung der
optischen Kohärenztomographie (OCT) für industrielle
Anwendungen, insbesondere für die Mikromaterialbearbeitung, untersucht wurde. Aus diesem Projekt ist
das Spin-off TLD Photonics AG entstanden.

Abbildung 1: Bildgebungen von Zellen erreicht mit einem blau
gepumpten Titan:Saphir-Laser. Durch mehrere Fluoreszenzfarbstoffe eingefärbte a) Zellen eines Mausdarms, b) BPAE-Zelle und
c) Maussehne (A. Rohrbacher et al. Opt. Express 25, 10677–
10684 [2017])

Um die notwendige Messgeschwindigkeit zu erreichen, wurde ein neues Konzept für einen Titan:Saphirbasierten Ultrakurzpulslaser entwickelt. Der Titan:
Saphir-Kristall als Lasermedium eignet sich dazu, ex
trem kurze Laserpulse mit rund 100 Femtosekunden
Pulsdauer zu erzeugen. Eine Femtosekunde ist ein Billiardstel einer Sekunde, und in 100 Femtosekunden
breitet sich Licht gerade mal 30 Mikrometer aus. Ein
100-Femtosekunden-Puls ist damit kürzer als der
Durchmesser eines menschlichen Haars. Femtosekundenlaser können zur Anregung von Fluoreszenz benutzt werden. Solche speziellen Mikroskopieverfahren
werden unter anderem für die Bildgebung von Zellen
eingesetzt – siehe Abbildung 1.
Heutige Titan:Saphir-basierte Ultrakurzpulslaser
sind komplex in der Herstellung und aufwendig in der
Wartung. TLD Photonics macht sich die Weiterentwicklung von Laserdioden im blauen Spektralbereich zunutze. Hierdurch kann die komplexe und ressourcenintensive Architektur der Laser entscheidend vereinfacht
werden. Dies trägt zu einer verbesserten Stabilität und
Zuverlässigkeit, aber auch zu einer Steigerung der Effizienz der Laser bei.

Eine Million Distanzmessungen pro Sekunde

Der neu entwickelte Titan:Saphir-Laser fungiert als
Lichtquelle für ein interferometrisches Messprinzip.
Dieses Prinzip funktioniert ähnlich wie das OCT-Ver-
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fahren, das heutzutage hauptsächlich zur Diagnostik in
der Augenheilkunde eingesetzt wird. In der Fertigungstechnik findet OCT bisher, trotz hohem Potenzial, aufgrund hoher Systemkosten, aufwendiger Integration
und beschränkter Messgeschwindigkeit nur wenig
A kzeptanz.
Anders als in der Medizin soll das OCT-System von
TLD Photonics keinen Querschnitt des Gewebes bzw.
Materials aufnehmen, sondern die lokale Struktur, also
die Topografie, des Werkstücks hochgenau vermessen.
Doch Ziel ist es nicht nur, genau zu messen, sondern
auch sehr, sehr schnell.
Basierend auf der Prinzipstudie aus dem erwähnten
Innosuisse-Projekt wird momentan ein System entwickelt, das statt der am Markt üblichen Zehntausenden
Messpunkte über eine Million Messpunkte pro Sekunde
aufzeichnen soll, und dies zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
Doch weshalb wird solch eine enorme Messrate
überhaupt benötigt? In der modernen vernetzten Fertigung bilden Echtzeitmessungen die Grundlage der Prozessüberwachung. Nur durch Millionen Messpunkte
pro Sekunde kann eine Onlineprozessüberwachung bei
hinreichender Genauigkeit ohne Erhöhung der Prozesszeit ermöglicht werden. Damit kann nicht nur eine Onlinequalitätskontrolle erreicht, sondern auch eine
Grundlage für die Umsetzung von Industrie 4.0 in Fertigungsanlagen geboten werde. TLD Photonics hat sich
zum Ziel gesetzt, den Durchbruch der OCT-Technologie
in der Mikromaterialbearbeitung zu erreichen. Dies
durch die Kombination von hoher Messgeschwindigkeit
und einer axialen und lateralen Auflösung im Mikrometerbereich.
Das Messsystem misst jeweils nur einen Punkt auf
dem Werkstück. Um das ganze Werkstück vermessen
zu können, wird dieser Messpunkt mit einem Galvanometerscanner über das Objekt bewegt. Nur wenn mehrere Millionen Messpunkte pro Sekunde präzise positi-

oniert werden können, kann die Performance des
Messsystems ausgenutzt werden. Hier kommt das an
der BFH entwickelte System namens Synchro zum
Zug. Synchro ist ein patentiertes Elektroniksystem, das
in einer langjährigen Zusammenarbeit der Institute I3S
und ALPS entwickelt wurde. Es dient dazu, Bearbeitungsprozesse mit ultrakurzen Laserpulsen auf den
Puls genau zu steuern. Hierfür synchronisiert die ausgeklügelte Elektronik den Galvanometerscanner mit
der Pulsausgabe des Lasers phasenstabil. Entsprechend erreicht Synchro eine reproduzierbare Positionierung des Laserpulses mit einer Submikrometergenauigkeit und dies bei voller Scangeschwindigkeit
von einigen Dutzend Metern pro Sekunde. TLD Photonics soll künftig die Möglichkeit erhalten, diese Synchronisationselektronik unter Lizenz herzustellen und
zu vertreiben.

Schweizer Hochschulen generieren Hightech

Die TLD Photonics AG stellt sich also als Lieferant
von Hightech in der Lasertechnologie auf, mit anwendernahen Produkten für die Industrie und für Forschungsinstitutionen. Hierbei kommt dem Spin-off die
Kombination aus industrienaher Anwendungsforschung und der langjährigen Industrieerfahrung seiner Mitarbeiter*innen zugute. Die engen Kooperationen
und das sich ergänzende Know-how der beiden Hochschulen ermöglichen es, in einem solch hochentwickelten Umfeld Fuss zu fassen.
Kontakt
– info@tld-photonics.ch
Infos
– TLD Photonics AG: www.tld-photonics.ch

Laboraufbau des blau gepumpten Titan:Saphir-Lasers
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Wood Composite Simulations –
ein Spin-off der BFH

Dr. Heiko Thömen
Geschäftsführer des BFH-Spin-offs
Wood Composite Simulations GmbH
und Professor für Holzwerkstofftechnologie, BFH

Mit der Wood Composite Simulations GmbH, kurz
WoCS genannt, wurde Anfang 2020 ein weiteres
Spin-off der BFH gegründet. Ziel der Ausgründung
ist es, der internationalen Holzwerkstoffindustrie
eine vielseitig einsetzbare Simulationssoftware zur
Verfügung zu stellen.

Holzwerkstoffe sind in unserem täglichen Leben allgegenwärtig. Tatsächlich sind selbst hochwertige
Schränke oder Regale heute meist aus holzbasierten
Faser- oder Spanplatten gefertigt. Nur nehmen wir die
Trägerplatten kaum wahr, da sie in der Regel furniert
oder beschichtet sind. Produziert werden Holzwerkstoffe in hoch automatisierten Industrielinien. Dabei stellt
die Verdichtung der beleimten Faser- oder Spanmatte in
einer Durchlaufpresse den zentralen Produktionsabschnitt dar. Mit der Simulationssoftware Virtual Hot
Press (VHP), über Jahre an der Oregon State University,
der Universität Hamburg und der Berner Fachhochschule BFH entwickelt, wurde ein Tool geschaffen, das bereits heute für Prozessoptimierungen, die Produktentwicklung und Schulungszwecke eingesetzt wird. Eine
industrielle Anwendung der Software wurde bereits in
der Ausgabe 1/19 von spirit biel/bienne beschrieben.
Hochschulen können Forschung. Für die Entwicklung und Vermarktung von Produkten sind jedoch Unternehmergeist, Risikobereitschaft und Flexibilität erforderlich. Attribute, die besser zu einem Spin-off als zu
einem kantonalen Grossunternehmen passen. Die BFH
versteht sich als unternehmerische Hochschule und
fördert dementsprechend wissenschaftsbasierte Ausgründungen als wichtiges Mittel der Innovationsförderung (siehe dazu auch das Interview auf Seite 30). Mit
der Gründung von WoCS als Spin-off der BFH wird diese
Strategie konsequent umgesetzt. Dabei muss nicht jedes Spin-off auch ein Start-up sein, also ein Jungunternehmen, das per Definition ein hohes Risiko einerseits,
dafür ein hohes Wachstumspotenzial andererseits aufweist. Wichtiger für die Entscheidung, mit WoCS neue
Wege zu gehen, war denn auch der Wunsch, forschungsbasierte Erkenntnisse in die Holzwerkstoffbranche zu
transferieren und Unternehmertum in die Forschung
und Lehre des BFH-Departements Architektur, Holz
und Bau einzubringen.

Simulationssoftware für die internationale Holzwerkstoffindustrie – vielseitig einsetzbar.

Aktuell arbeitet WoCS mit Hochdruck an der Entwicklung einer intuitiv bedienbaren Benutzerober
fläche für VHP. Für diese Arbeiten konnte das Softwareunternehmen weroSoft AG in Ostermundigen
gewonnen werden. Der Verkaufsstart von VHP 2.0 an
die internationale Kundschaft ist für Oktober 2021 geplant. Die Beta-Version wird bereits im September 2021
zum Einsatz kommen, und zwar in einem Weiterbildungskurs der BFH. So wird das neu gegründete Spinoff auch weiterhin die Lehre und Forschung an der BFH
befruchten, während die BFH als Testplattform dient.
Eine Win-Win-Situation, zum Nutzen aller Beteiligten.
Kontakt
– heiko.thoemen@bfh.ch
Infos
– Wood Composite Simulations WoCS: wood-composites.com
– Institut für Werkstoffe und Holztechnologie IWH: bfh.ch/iwh
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Individuelle Energielösungen
für Liegenschaften

Zu Beginn dieses Jahrs gründete Christoph Giger
seine eigene Firma, die Giger Energy GmbH. Sein
Ziel: Eigentümerinnen und Eigentümern von Liegenschaften klimaneutrale, ressourcenschonende und
ökonomische Energiekonzepte anzubieten.
Christoph Giger
Geschäftsführer Giger Energy GmbH

Wann ist in Ihnen der Wunsch gereift, eine
eigene Firma zu gründen?

Wo sehen Sie für sich als Jungunternehmer die
grössten Herausforderungen und Chancen?

Christoph Giger: Die Idee, selbstständig ein Inge
nieurbüro zu betreiben, entstand 2013 nach meinem
Bachelorabschluss an der Berner Fachhochschule im
Studiengang Maschinentechnik. Bereits seit längerer
Zeit interessiere ich mich sehr für erneuerbare Energi
en. Deshalb absolvierte ich neben meiner Arbeitstätig
keit am Zentrum für Energiespeicherung der Berner
Fachhochschule den Master in Energie- und Umwelt
technik. Dabei lernte ich wichtige Konzepte zu den The
men Lithiumionenbatterie und Antriebstechnik für die
Elektromobilität kennen.
Welche Geschäftsidee liegt Ihrem Unternehmen
zugrunde?
Mit der Energiestrategie 2050 und dem Pariser Kli
maabkommen wurden in der Schweiz ambitionierte
Ziele für den Wandel hin zu erneuerbaren Energien
festgelegt. Wissenschaft und Politik zeigen die Notwen
digkeit von nachhaltigen Energiekonzepten auf. In die
sem Kontext entstand bei mir die Vision, im Raum Bern
eigenständige Energiekonzepte und Beratungen für
Eigentümerinnen und Eigentümer von Liegenschaften
anzubieten.
Anfang 2021 wagte ich den Schritt in die Selbststän
digkeit. Die Entwicklung von neuen und verbesserten
Produkten wie Photovoltaikmodulen, Batteriespeicher
systemen und Elektrofahrzeugen schreitet schnell vor
an. Deshalb stellt sich für Kundinnen und Kunden die
Frage, was für ihr Anliegen die geeignetste Lösung ist.
Giger Energy GmbH unterstützt sie bei der Wahl des
passenden Produkts. Dabei sind sowohl die persön
lichen Wünsche mit einzubeziehen, als auch die öko
logischen und ökonomischen Aspekte zu berücksich
tigen.

Eine Herausforderung für meine noch sehr junge
Firma besteht darin, diese im sich rasant entwickeln
den Markt zu etablieren und durch Qualität und Kun
denzufriedenheit zu überzeugen. In diesem Prozess ist
es für mich wichtig, geduldig zu sein. In der Phase der
ersten zwei Jahre konzentriere ich mich auf den Aufund Ausbau des Unternehmens. Dazu gehört die laufen
de Abstimmung meines Angebots auf die Bedürfnisse
der Kundinnen und Kunden. Die Weiterentwicklung
von internen Abläufen sowie der Aufbau eines Partner
netzwerks sind ebenso wichtige Bestandteile. Ein zu
sätzlicher Meilenstein ist der Aufbau eines Kundinnenund Kundenstamms im Kanton Bern.
Künftig sehe ich die Giger Energy GmbH als unab
hängiges Dienstleistungsunternehmen, das Kundin
nen und Kunden bei einer individuellen und umwelt
freundlichen Energieversorgung ihrer Liegenschaften
berät. Ich freue mich auf die anspruchsvolle, berei
chernde, vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit
in einem sich stärker etablierenden Markt. Mit meiner
Tätigkeit leiste ich einen kleinen Beitrag zum Wandel
hin zu einer Versorgung mit nachhaltiger Energie.
Kontakt
– christoph@giger-energy.ch
Infos
– Giger Energy GmbH: www.giger-energy.ch
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Der schnellste Durchflusssensor
der Welt

Das Start-up ReseaTech aus Burgdorf ist ein Sen
sorhersteller mit Fokus auf kleinen Dosiermengen.
Das Unternehmen wurde vor sechs Jahren aus dem
Institut für Drucktechnologie IDT der Berner Fachhochschule BFH heraus gegründet.
Simon Zumbrunnen
Co-Founder und CEO ReseaTech GmbH

Im Mai 2015 haben Simon Zumbrunnen und Philipp
Haslebacher, zwei Absolventen der BFH, das HightechStart-up ReseaTech gegründet. Das Jungunternehmen
mit Sitz in Burgdorf stellt Messgeräte für Flüssigkeitsmengen im Mikroliterbereich her. Diese kommen insbesondere in biotechnologischen Prozessen, in der
Halbleiterindustrie oder in Abfüllanlagen von Flüssigprodukten zum Einsatz.

Der Pulsed Flow Sensor

Aktuell soll sich der Dosiersensor Pulsed Flow Sensor auf dem Markt etablieren. Er wurde entwickelt, um
die pulsierende Strömung von Pumpen und schnell
schaltenden Ventilen aufzuzeichnen. Dieser Dosiersensor ist der schnellste seiner Klasse und kann Flüssigkeitstropfen unter einem Mikroliter sehr präzis erkennen. Der kleine Volumenstromsensor beruht auf dem
Differenzdruckprinzip. Dabei wird vor und nach einer
Kanalverengung der Druck der Flüssigkeit gemessen.
Sobald sich diese bewegt, entsteht eine Druckdifferenz
– siehe Abbildung 1. Der Vorteil dieses Prinzips ist, dass
in Kombination mit schnellen Drucksensoren eine sehr
kurze Ansprechzeit im Bereich von einer Millisekunde
erreicht wird.
ReseaTech hat seine Druckmesstechnik so optimiert, dass die Sensorik auf engstem Raum Platz findet
und inert, also chemikalienbeständig, von der Flüssigkeit abgekapselt ist. Dadurch ist die Messung kleinster

Abbildung 1: Bei der Differenzdruckmessung befindet sich in der
Mitte zwischen zwei Drucksensoren eine kreisförmige Blende, die
bei Strömung einen Druckverlust erzeugt.

Flüssigkeitsmengen von Mikro- bis Millilitern möglich
– siehe Abbildung 2.

Von der Bachelorthesis zum BFH Spin-off

Die Bachelorthesis von Simon Zumbrunnen legte den
Grundstein für das heutige Spin-off. Das Ziel damals war
die Entwicklung eines Mikroventils für die Firma ReseaCHEM GmbH. Während und nach dem Studium haben Simon Zumbrunnen und Philipp Haslebacher am
Institut für Drucktechnologie IDT an der Technologie
ihrer heutigen Produkte weitergeforscht. In der Folge
gewann das Projekt den Innovationspreis der Ypsomed
sowie den Burgdorfer Innopreis und wurde durch das
Start-up-Förderprogramm Venture Kick sowie die Stiftung Inventus Bern unterstützt. 2019 hat das Spin-off
erfolgreich eine Finanzierungsrunde mit privaten
Investor*innen durchgeführt. Mit dem Investitionskapital aus der Finanzierungsrunde kann das Jungunternehmen seine Erfolgsgeschichte weiterführen.

Das Team im Gespräch

Simon Zumbrunnen, CEO, und Philipp Haslebacher,
CTO, leiten ReseaTech gemeinsam. Seit 2020 ist Vildana Suljkovic für Marketing und Administration zuständig. Der Werkstudent Patrick Weiser unterstützt das
junge Unternehmen in der Elektronikfertigung. Im Interview geben sie Auskunft über ihre Erfahrungen.

Abbildung 2: Der Pulsed Flow Sensor ist ein sehr dynamischer
Durchflusssensor für Flüssigkeiten.
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Was ist deine Motivation für den Aufbau eines
eigenen Unternehmens?
Simon Zumbrunnen: Etwas entwickeln und herstellen zu können, das man verkaufen kann, hat mich
schon als Kind fasziniert. Für mich als Ingenieur liegt
viel Freude darin, ein Produkt von der Idee bis zur Anwendung beim Kunden zu begleiten und direktes Feedback zu erhalten. Dabei soll diese Eigenentwicklung
dem Kunden klare Vorteile bringen bzw. seine Arbeit
vereinfachen.

V.l.: Simon Zumbrunnen, Patrick Weiser, Vildana Suljkovic,
Philipp Haslebacher

Wie ist es dazu gekommen, dass ihr 2015
zusammen ein Start-up gegründet habt?
Philipp Haslebacher: Simon und ich hatten bereits
seit mehreren Jahren im Rahmen von Entwicklungsprojekten an dieser Dosiertechnik gearbeitet. Als 2014 das
KTI-Projekt zu Ende ging, hatten wir ein funktionierendes Vorserienprodukt, dem wir ein gutes Potenzial zusprachen. Angetrieben vom Feedback, unter anderem
dem Ypsomed Innopreis, wuchs der Wunsch, damit
weiterzumachen und unsere Idee schliesslich auf den
Markt zu bringen.
Sehr wichtig dabei war sicher die persönliche Bereitschaft, die eigene Komfortzone zu verlassen und etwas
zu wagen, was auch ein grosses Risiko des Scheiterns mit
sich bringt. Zusätzlich hatten wir noch die Unterstützung des Industriepartners, was uns sehr geholfen hat.
Was waren deine Highlights als Gründer des
Start-ups?
Philipp: Das erste Highlight war für mich sicher die
Unterschrift beim Notar. Auf einmal ist man selbst im
Handelsregister aufgeführt, und die eigenen Ideen erhalten eine Sichtbarkeit und eine Identifikation.
Als Highlight empfinde ich es auch immer wieder, wenn
ich interessierten Personen oder Kunden unsere Produkte erklären kann und höre, wie dies bei ihnen ankommt. Als Entwickler habe ich den Fokus meistens auf
den Dingen, die ich noch verbessern will oder muss,
und nicht auf dem, was wir schon erreicht haben.

Jobs
Unser flexibles und junges Team ist stets auf der Suche nach Unterstützung! Möchtest auch du in einem Start-up mitwirken?
Schau dir unsere Stelleninserate an und kontaktiere uns.

Was bedeutet für dich Entrepreneurship konkret?
Simon: Entrepreneurship heisst für mich, eine Vision zu haben, für die es sich lohnt, etwas zu wagen. Es
ist sicher nicht ein einfacher Weg, denn ein Start-up ist
eigentlich wie eine Firma ohne Kunden, ohne Produkt
oder ohne beides (lacht). Die Herausforderung, Kunden
zu gewinnen, haben wir stark unterschätzt, vor allem
auch, weil dies in unserem Nischenmarkt sehr viel Zeit
braucht. Weiter war das Auftreiben von Fördergeld und
schliesslich auch Investitionskapital ein signifikanter
Teil meiner Arbeit, in dem wir glücklicherweise erfolgreich waren.
Wie hat euch die BFH geholfen, das Start-up zu
realisieren?
Simon: Unser Unternehmen in Teilzeitbeschäftigung aus der Fachhochschule heraus zu starten, hat
uns ermöglicht, den nötigen, langen Atem zu haben,
den Start-ups oft brauchen. Die Strategie haben wir in
den ersten Jahren sicher auch zwei- bis dreimal gewechselt, was ja für erfolgreiche Start-ups normal sein soll.
Was ist eure Motivation, in einem Start-up zu
arbeiten?
Vildana Suljkovic: Es ist schön und sehr motivierend, dass jeder Aufwand, egal wie klein er ist, wahrgenommen und geschätzt wird. Denn wir sind nur ein
kleines Unternehmen, und jede Unterstützung trägt
zum Fortschritt bei. Ich bin nun über ein Jahr hier, und
es ist immer wieder spannend, wie sich der Weg von
ReseaTech weiterentwickelt und man selbst ein Stück
dieser Entwicklung ist.
Patrick Weiser: Einer der Hauptgründe ist tatsächlich
die Möglichkeit, zum Fortschritt eines Produkts beitragen zu können. Ich kann mich dabei aktiv in die Entwicklung einbringen, da die Firmenstrukturen nicht
festgefahren sind wie bei grösseren Firmen. Zudem ist
die Nähe zur BFH für mich als Teilzeitstudent ideal.
Kontakt
– info@reseatech.ch
Infos
– ReseaTech GmbH: reseatech.ch
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Systematisch von der ersten Idee
zum erfolgreichen Unternehmen

Dr. Stefan Grösser
Professor für Strategisches
Management und Business Analytics,
Leiter Fachbereich Wirtschafts
ingenieurwesen, BFH

Um an einer Hochschule mit verschiede
nen Akteur*innen, Interessen und Rege
lungen ein gemeinsames Verständnis zu
erreichen, sind Rahmenmodelle hilfreich.
Mit dem Startup Lifecycle ist ein solches
nun für die Berner Fachhochschule BFH
nutzbar, um die Mittel und Kräfte wirk
samer einzusetzen.

Yacine Bouazdia
Experte Entrepreneurship, BFH

Ziel ist es, unternehmerisches Denken und Handeln Vom unternehmerischen Denken zum unternehin Studiengängen zu fördern und somit den Nährboden merischen Handeln
für Kreativität, Persönlichkeitsentwicklung und innoDer generische Startup Lifecycle beginnt mit einem
vative Projekte zu schaffen. Dies soll gleichzeitig einen ersten Kontakt mit dem Thema Entrepreneurship und
Mehrwert für den Kanton Bern und den Wirtschafts- führt bis zu den Herausforderungen eines wachsenden
standort Schweiz erzeugen, zum Beispiel in Form von Unternehmens. Die Phasen werden nicht streng linear
zusätzlichen Arbeitsplätzen, neuen Produkten und durchlaufen, sondern es können sich Tätigkeiten überTechnologien sowie genereller Wertschöpfung im In- schneiden oder zeitlich anders angeordnet sein. Die
land. Der Startup Lifecycle dient als Blaupause für ein Phase der Invention, das heisst der Erarbeitung einer
effektives Unterstützungssystem, um eine durchgängi- Neuerung bzw. der eigentlichen Erfindung, wird in unge Förderung von Studierenden auf Bachelor- und Mas- serem Modell aktuell ausgeklammert, da diese Inventerstufe, Mitarbeitenden und Start-ups zu ermöglichen. tionsprozesse zwischen den Studiengängen und Pro
Aus Gründen der Einfachheit setzen wirStartup-Lifecycle
in diesem Ar- fessionen an
sehrder
verschieden
sind.
Die sechs Phasen
Berner
Fachhochschule
tikel die Begriffe Unternehmertum und Entrepreneur- des Lifecycle werden im Folgenden kurz erklärt (AbbilTechnik und Informatik
ship gleich.
dung 1):

Entrepreneurial Thinking

Unternehmerisches
Gen aktivieren
Sich mit dem Thema
auseinandersetzen
Vorbilder erkennen
Techniken & Methoden
lernen
Vernetzung

1

Idee erzeugen
und validieren

Entrepreneurial Acting

2

Konzept zum
eigenen Business
aufbauen

Prototyp erstellen

Marktanalyse ersellen

Problem Interviews
führen

Canvas erstellen

Hypothesen testen
Personas erstellen
Value Proposition
definieren

MVP bauen
Business Model rechnen
Markenname definieren
Start der Kommunikation

3

Startup als
Organisation
verstetigen
Solution Interviews
führen
MVP testen
Iteration des Konzeptes
IP Schutz beantragen
Business Model testen
Finanzplan erstellen
Produkt 1.0 bauen
Partnerschaften prüfen
Elevator Pitch

Angebote für Studierende

Angebote für Forschende

4

Lebensfähiges
Angebot erstellen

5

Unternehmen
wachsen lassen

Team aufbauen

A-Runde

Seed-Finanzierung

Markteintritt

R&D

Optimierung Value Chain

Testkunden gewinnen

Sales Pitch

Firmengründung

Produktion

6

Aufbau Value Chain
Businessplan erstellen
Investor Pitch
Aufbau Sales
Wettbewerbe
Angebote für Startups

Abbildung 1: Das Rahmenmodell Startup Lifecycle
‣ Berner Fachhochschule | Technik und Informatik | Wirtschaftingenieurwesen
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– Unternehmerisches Gen aktivieren: In dieser Phase
kommen Personen ein erstes Mal in Kontakt mit dem
Thema Unternehmertum. Meist lassen sie sich dabei
von Vorbildern inspirieren. Durch relativ einfache
Techniken und Methoden ist es möglich, prägende
Einsichten in Entrepreneurship zu erhalten. Auch
Vernetzungsanlässe mit Start-up-Unternehmer*
innen sind dafür sehr gut geeignet. Ausschlaggebend
sind meist kurze, aber für die Teilnehmenden bedeutungsvolle Begegnungen.
– Idee erzeugen und validieren: Am Anfang jedes Unternehmens steht eine Geschäftsidee. Es gilt, diese Idee
zu analysieren und zu bewerten, erste Prototypen zu
erstellen und diese mit potenziellen Marktkund*innen
zu validieren und weiterzuentwickeln.
– Konzept zum eigenen Unternehmen aufbauen:
Jungunternehmer*innen konzipieren die wichtigsten Punkte, um aus den Ideen ein valables Geschäftsmodell zu entwickeln. Im Rahmen von Marktanalysen werden auch zumutbare Kosten und absehbare
Umsätze eruiert sowie die verschiedenen Mechaniken des Geschäftsmodells identifiziert und aufeinander abgestimmt.
– Lebensfähiges Angebot erstellen: Damit ein lebensfähiges Angebot etabliert werden kann, müssen ein
solider Finanzplan erstellt, eine Markt- und Wettbewerbsstrategie definiert sowie rechtliche Abklärungen zum geistigen Eigentum vorgenommen werden.
– Start-up als Organisation verstetigen: Die Verstetigung und Stabilisierung von schwachen und teils
noch labilen Strukturen, die in einer initialen Phase
der Start-up-Welt normal («cool») sind, gilt es voranzubringen. Die Glaubwürdigkeit der Organisation
und die Wahrscheinlichkeit von Finanzierungen
wächst, wenn sich ein ausbalanciertes und schlagkräftiges Team hinter die validierte Geschäftsidee
stellt. In dieser Phase stehen auch erste Verkäufe und
Umsätze sowie die Gründung des Unternehmens im
Zentrum.
– Unternehmen wachsen lassen: Nach erfolgreicher
Lancierung der Angebote im Markt gilt es, das Startup weiter zu etablieren, wenn möglich international
zu skalieren sowie Wertschöpfungsketten zu optimieren.
Übersicht Entrepreneurship-Angebote der BFH TI
Studium

Forschung

Spin-off

MTE7119 – 3 ECTS

Inspire Inside

Geistiges Eigentum

Startup-Praktikum

CAS Innovation

Teilanstellung BFH TI

BTW1101 – 2 ECTS

CAS Professional Business Case
Development

Kommunikation

Turning ideas into funded projects

Pflichtmodul Entrepreneurship
BTI7533 – 2 ECTS

Wahlmodul Praxis Startup

Innosuisse Training

BTW9003 – 2 ECTS

Wahlmodul Kickstart your idea

Spin-off Label
Infrastruktur

STAGE UP

Gebert Rüf “First Venture”

Förderprogramme

Innosuisse Training

STAGE UP

Der Startup Lifecycle berücksichtigt Studierende,
Mitarbeitende, Forschende und Start-ups. Er motiviert
zu neuen Initiativen, bekräftigt bestehende Ideen oder
führt schnell vor Augen, ob eine Idee tatsächlich marktfähig ist.

Ausgestaltung der Angebote

Das Rahmenmodell Startup Lifecycle ist ein Werkzeug für einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess,
um bestehende Angebote zum unternehmerischen
Denken und Handeln sowohl auf Ebene der BFH als
auch auf Ebene der Departemente zu reflektieren und
neue Angebote bedarfsorientiert zu entwickeln. Abbildung 2 zeigt die Angebote des Departements Technik
und Informatik BFH-TI Stand Januar 2021.
Um das Interesse am Thema Entrepreneurship zu wecken, organisiert das Departement BFH-TI regelmässig
Events wie die Start-up-Lunches, die potenziellen
Jungunternehmer*innen Vorbilder zeigen und die Vernetzung unter den Interessierten fördern. Später werden
solche Events mit Unterrichtsmodulen ergänzt, in denen
Studierende Methodenkompetenzen aufbauen und erste Geschäftsideen und eigene Konzepte entwickeln können. In weiteren Phasen unterstützt das Departement
Schritte in die Selbstständigkeit mit individuelleren
Angeboten, sei es bei Fragen zum geistigen Eigentum
oder zur Marktkommunikation. Viele der Angebote bestehen bereits seit Jahren, werden aber den aktuellen
Bedürfnissen gemäss angepasst.
Start-ups der BFH-TI haben die Möglichkeit, in einer
frühen Phase ihres Unternehmens Büroräumlichkeiten
der Hochschule zu nutzen. Die Konditionen sind für
junge Unternehmen attraktiv, werden aber von Jahr zu
Jahr strenger. Mit diesem Angebot sollen junge Unternehmen finanziell entlastet werden, aber auch die Nähe
zur BFH weiter aufrechterhalten können. Auch beim
geistigen Eigentum verfolgt das Departement eine unternehmerfreundliche Strategie, um für die Start-ups
die bestmögliche Lösung zu finden.
Der Startup Lifecycle vereinfacht es der Berner Fachhochschule, Projekte und Fortschritte einzuordnen,
zielgerichtete Unterstützung anzubieten und das Angebot kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Kontakt
– stefan.groesser@bfh.ch
– yacine.bouazdia@bfh.ch
Infos
– BSc Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen:
bfh.ch/wirtschaftsingenieur
– Institut ICT-Based Management ICTM: bfh.ch/ictm >
Forschungsgruppe Management Science, Innovation,
Sustainability and Entrepreneurship

STI Stiftung

Startup-Events
Startup-Desk

‣ Berner Fachhochschule | Technik und Informatik | Wirtschaftingenieurwesen

BFH TI
Partnerinititativen

Abbildung 2: Die Entrepreneurship-Angebote der BFH-TI
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Inspire Inside –

Entrepreneurship beim Mittelbau fördern

Yacine Bouazdia
Experte Entrepreneurship, BFH

Am Departement Technik und Informatik der Berner
Fachhochschule BFH-TI besteht ein grosses Potenzial
an technischen Innovationen bei Mittelbau-Mitarbeitenden. Das Programm Inspire Inside hat zum Ziel,
Intrapreneure bei der Schaffung von technologieund wissensbasierten Geschäftsideen zu unterstützen und sie auf dem Weg Richtung eigenes Unternehmen zu begleiten.

Mitarbeitende in Forschung oder Lehre verfügen
über fundiertes Fachwissen, das sie bisher kaum im
unternehmerischen Kontext einbringen können. Inspi
re Inside ermöglicht es ihnen, im Rahmen ihrer regulä
ren Anstellung eigene Ideen zu Geschäftskonzepten zu
entwickeln und deren Umsetzbarkeit und Marktfähig
keit zu prüfen. Sie sollen erleben, was es heisst, Unter
nehmer*in zu sein.

Ein Programm für alle Mitarbeitenden
im Mittelbau

Nach dem Einreichen eines Projektantrags und ei
nem positiven Bescheid erhält die Antragstellerin oder
der Antragsteller ein Zeitbudget von 100 Stunden, das
es innert sechs Monaten zu nutzen gilt. Wer einen An
trag stellt, entscheidet selbst, ob er oder sie diese Stun
den ausschliesslich für sich nutzt oder sie mit einem
oder einer weiteren BFH-Mitarbeitenden teilt, um das
Projekt als Team weiterzuentwickeln. Zudem steht al
len Projekten eine erfahrene Unternehmerpersönlich
keit als Advisor zur Seite, die als Sparringpartner*in
und Impulsgeber*in fungiert. Dank der Partnerschaft
mit der be-advanced AG, der Innovationsagentur des
Kantons Bern, kann auf einen grossen Pool an Advisors
zugegriffen werden.
Während des Programms setzen sich die Teilneh
menden mit unternehmerischen Fragen auseinander
wie: «Gibt es für meine Idee ein Bedürfnis?», «Sehen
Kund*innen einen Mehrwert in meiner Idee?» und
«Kann ich damit Geld verdienen?». Diese Fragen gilt es,
mit Kund*innen zu validieren und daraus ein fundier
tes Businessmodell zu entwickeln, das auf dem Markt
bestehen kann.
Inspire Inside besteht aus drei Meilensteinen, die in
jeweils zwei Monaten erreicht werden sollen. Am Ende
jedes Sprints – dem Zeitraum zwischen den Meilenstei
nen – werden die Fortschritte des Projekts präsentiert

und die nächsten Schritte besprochen. Den Abschluss
bildet die Schlusspräsentation vor einer Expertenjury.
Ziel ist es, das Projekt auf ein Niveau zu heben, mit dem
es sich für weiterführende Start-up-Programme wie die
be-advanced Challenge oder das Innosuisse-Coaching
qualifizieren kann.
Zusätzlich zu den unternehmerischen Tätigkeiten
steht die persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden
im Vordergrund. Mitarbeitende können bei Inspire In
side in die Start-up-Welt eintauchen, sich neue Kompe
tenzen aneignen und ihr Netzwerk erweitern. Diese
Erfahrungen sollen sie über Inspire Inside hinaus befä
higen, unternehmerisch tätig zu sein.
Institute oder Fachbereiche können sich aktiv an
einem Projekt beteiligen. Dies zum Beispiel, indem sie
den Advisor oder weitere Unterstützung zur Verfügung
stellen. Besonders wenn Potenzial für Forschung be
steht, können sich die Institute aktiv einbringen.

Die ersten zwei Projekte von Inspire Inside

Ende 2020 gab die Departementsleitung grünes Licht
für Inspire Inside, und will damit Talente aus den eige
nen Reihen unterstützen und fördern. Im März 2021
haben sich die ersten Mitarbeitenden mit Projekten be
worben und starten im Frühling 2021 mit dem Entwick
lungsprogramm. Die beiden Projekte kommen aus ver
schiedenen Fachbereichen und sind auch unterschiedlich
weit in der Entwicklung. Deshalb werden die Ziele vorzu
für das jeweilige Projekt angepasst, damit ein maximaler
Effekt erzeugt werden kann. Beide Projekte werden von
Advisors, die von der kantonalen be-advanced AG ge
stellt wurden, unterstützt. Sie erhalten zusätzlich die
Möglichkeit, sich mit anderen Start-ups auszutauschen
und von deren Erfahrungen zu profitieren.
Obwohl Inspire Inside im Moment noch in der Pilot
phase ist, können sich interessierte Mitarbeitende be
reits anmelden und Projektanträge einreichen. Diese
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werden laufend geprüft, und bei einem positiven Ent
scheid kann das Programm innert kürzester Zeit gestar
tet werden.

Ein wichtiger Baustein einer unternehmerischen
Hochschule

In der heutigen Welt sind die politischen, sozialen,
wirtschaftlichen und technologischen Parameter stän
dig im Wandel, und Innovation ist wichtiger denn je.
Innovation ist der Schlüssel, um mit den Entwicklun
gen, die um einen herum stattfinden, Schritt halten zu
können. Dies gilt auch für Hochschulen und deren Mit
arbeitende. Mit Inspire Inside will die BFH-TI einen
Trend setzen und das bisher wenig erschlossene Poten
zial an Entrepreneurship in den eigenen Reihen besser
aktivieren. Kolleginnen und Kollegen werden ermutigt,
die Initiative zu ergreifen und Verantwortung zu über
nehmen, indem sie unternehmerisch tätig werden.

Partnerschaft mit der be-advanced AG
be-advanced arbeitet im Auftrag der Standortförderung des Kantons Bern und ist ein unabhängiger und überregional vernetzter
Impulsgeber. Die Innovationsförderagentur stärkt die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der im Kanton Bern angesiedelten Gründer*innen, Start-ups und Unternehmen sowie solcher, die sich hier ansiedeln möchten.

Kontakt
– yacine.bouazdia@bfh.ch
Infos
– Entrepreneurship an der BFH-TI: bfh.ch/ti/entrepreneurship
– be-advanced AG: beadvanced.ch

Mitarbeitende können bei Inspire Inside in die Start-up-Welt eintauchen, sich neue Kompetenzen aneignen und ihr Netzwerk erweitern.
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Das Start-up-Praktikum

als Einstieg in eine neue Arbeitswelt

Julian Andrade Castro
Student BSc Wirtschafts
ingenieurwesen, BFH

Julian Andrade Castro studiert im letzten Semester
Wirtschaftsingenieurwesen an der Berner Fach
hochschule. Während eines Praktikums konnte er
in einem dynamischen Unternehmen Start-up-Luft
schnuppern. Über seine Erfahrungen gibt er im
Interview Auskunft.

Sie waren im Sommer 2020 als Praktikant bei
der Swiss QualiQuest AG tätig. Wie kam es dazu?
Julian Andrade Castro: Im Wahlmodul «Kickstart
Your Idea» wurde uns die Möglichkeit vorgestellt, ein
Praktikum bei einem Start-up zu absolvieren. Ich war
auf der Suche nach einem Sommerjob und wollte Praxiserfahrung in meinem künftigen Berufsumfeld sammeln. So habe ich zugesagt, auch in der Hoffnung, dass
sich dies in meinem Lebenslauf gut macht.
Wie lange dauerte Ihr Praktikum?
Es handelte sich um ein Teilzeitpensum zwischen 30
und 40 Prozent von Mitte Juli bis Mitte November. Dies
entspricht insgesamt einem Hundert-Prozent-Pensum
über zwei Monate.
Welche Aufgaben konnten Sie übernehmen?
Einerseits realisierte ich für Swiss QualiQuest eine
Konkurrenzanalyse. Diese Informationen dienten der
Firma als Grundlage für wichtige strategische Entscheidungen. Zudem konnte ich Kundeninterviews durchführen und auswerten: Wo sehen die Kunden Stärken,
wo Verbesserungspotenzial? Welche Dienste werden
wie in Anspruch genommen? Andererseits konnte ich
ein BFH-Projekt mit der Firma umsetzen. Dabei ging es
um Search Engine Optimization, also um das Optimieren einer Website für Suchmaschinen.
Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus dem
Praktikum mit?
Es war eine neuartige Erfahrung in einer mir fremden Branche. Im Bauingenieurbüro, wo ich neben dem
Studium als Zeichner arbeite, kenne ich die Abläufe
genau und weiss, was von mir erwartet wird. Bei Swiss

QualiQuest habe ich über die ersten Zwischenergebnisse ohne grosse Vorbereitung etwas erzählt. Da kam
schnell die Rückmeldung, dass man von mir eine strukturierte Präsentation mit aggregierten Resultaten erwarte. Ich musste auch lernen, meine Informationen
zielgerichtet an das jeweilige Gegenüber anzupassen.
In dieser Hinsicht konnte ich mich im Verlauf des Praktikums deutlich verbessern.
Können Sie ein solches Praktikum Ihren Mitstudierenden weiterempfehlen?
Es ist auf jeden Fall sehr lehrreich. In kurzer Zeit
wurde ich in viele Prozesse von Swiss QualiQuest integriert und habe viele Einblicke in ein Start-up erhalten.
Ich konnte mich einbringen und wurde ab dem ersten
Tag gefordert. Dank dem Praktikum habe ich jetzt eine
bessere Vorstellung davon, wie ein Start-up funktioniert. Dies hilft mir beim Einstieg in eine neue Arbeitswelt.
Haben Sie Pläne für die Zeit nach dem Studium?
Pläne habe ich viele! Ich kann mir durchaus vorstellen, ein eigenes Start-up zu gründen oder bei einem
Jungunternehmen einzusteigen. Eine erste Idee habe
ich mit Kollegen bereits ausprobiert: eine Art Online
Adventure Room. Vier Events fanden statt, und die Leute hatten Spass daran. Ich hätte dies gerne in meiner
Bachelorarbeit weiter ausgearbeitet, dazu ist es aber
leider nicht gekommen. Ich sehe mich auf jeden Fall in
einem Unternehmen, in dem ich eigene Ideen einbringen kann. Mit meiner offenen Art möchte ich gerne irgendwo Schwung hineinbringen.
Infos
– Entrepreneurship an der BFH-TI: bfh.ch/ti/entrepreneurship
– BSc Wirtschaftsingenieurwesen: bfh.ch/wirtschaftsingenieur
– Swiss QualiQuest AG: swissqualiquest.ch
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Timber Startup Incubator –

neues Förderformat der BFH

Dr. Andreas Eigenheer
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Wissens- und Technologietransfer,
BFH-AHB

Der neu geschaffene Timber Startup Incubator TSI
soll die Innovationsfähigkeit der schweizerischen
Holzindustrie stärken, indem er aktiv innovative
Start-ups aus dem Bereich Holz sucht, analysiert und
von der Idee bis zum ersten Wachstum fördert und
so in die Selbstständigkeit führt.

Aktuell gibt es im Inkubator zehn Start-ups aus der
Holzbranche. Ihre Geschichten zeigen, dass eine neue
Generation «grüner» Unternehmer*innen stark motiviert ist, die Welt zu verändern und nachhaltigere Unternehmen zu schaffen. Deshalb hat die BFH zusammen mit der Initiative Holz BE, dem Swiss Wood
Innovation Network, dem Switzerland Innovation Park
Biel/Bienne SIPBB und be-advanced beschlossen, in
diesen Bereich zu investieren und Studierenden und
Unternehmer*innen unabhängig von ihrer Herkunft
einen geeigneten Nährboden bereitzustellen.
Die Angebote des TSI umfassen, neben Modulen in
den BFH-Studiengängen und einem Start-up-Lunch,
ein Programm für Start-ups samt klar definierten Rahmenbedingungen sowie fachliches, unternehmerisches und IP-Coaching (IP = Intellectual Property, geistiges Eigentum). Weitere Angebote wie ein Innovation
Hackathon, eine departementsübergreifende BFH Special Week und ein Weiterbildungsformat für Change
Maker, bei dem Teilnehmende die Marktfähigkeit für
ein radikales Geschäftskonzept überprüfen und weiterentwickeln, sind noch im Aufbau.
Die erste Aktivität des TSI war ein Side-Event für
Start-ups aus der Holzbranche an den startup days 2020
im Kursaal Bern. Die Konferenz mit gut 900
Teilnehmer*innen bot den atmosphärischen Rahmen,
um der Start-up-Szene das TSI-Programm zu präsentieren und die TSI-2020-Awards zu verleihen. Die seit 17
Jahren jährlich stattfindenden startup days sind der
grösste und bedeutsamste Anlass für Start-ups in der
Schweiz. Die Teilnehmenden können dabei erfahren,
welch vielfältige Unterstützung es gibt. Start-ups aller
Branchen können ihr Netzwerk erweitern und mit
Investor*innen sprechen.

Start-ups haben überzeugt

Bridge, Gebert Rüf Stiftung und Venture Kick sind nur
ein paar der begehrten Förderformate für Start-ups. Alleine das BFH-Spin-off NaturLoop von Michail Kyriazopoulos und Daniel Dinizo (siehe dazu den Artikel auf
Seite 6) konnte bereits eine Million Franken für sein
Venture gewinnen.
In den Köpfen soll nachhallen, dass die Ressourcen
Holz und Innovation bestens zusammenpassen. Besonders in der Schweiz, aber auch in vielen anderen Ländern sind beide Ressourcen dezentral verfügbar, vielseitig einsetzbar und können nachhaltig bewirtschaftet
werden. Durch einen koordinierten Einsatz ihrer Kräfte
kann die Holzbranche innovative Produkte und Märkte
erschliessen und gleichzeitig wichtige Beiträge dazu
leisten, die globalen Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen
und zu erreichen.
Nachdem letztes Jahr die spezifischen Bedürfnisse
der Start-ups im Zentrum standen, richtet sich der
Fokus aktuell auf ihren gesellschaftlichen Wert: Mit
Business Angels wird darüber diskutiert, welche
Schlagzeilen bzw. Themen die Menschen berühren und
welche grossen Versprechen Start-ups erfüllen. Teilnehmende aus allen Departementen der BFH sind eingeladen, sich zu beteiligen und transdiziplinär etwas
zu erfahren oder einen Beitrag zu leisten.
Interessierten Talenten, Change Makern und Startups, die einen Beitrag zum gesellschaftlichen Wandel
leisten (möchten), winkt ein Gratiseintritt an die startup days 2021 am 23. Juni 2021 in Bern.
Kontakt
– andreas.eigenheer@bfh.ch
Infos
– Timber Startup Incubator: linkedin.com/showcase/timberstartup-incubator/
– start up days 2021: startupdays.ch

Die teilnehmenden Start-ups aus dem Holzbereich
haben auch Investor*innen überzeugt: Im Ergebnis haben drei der zehn Timber-Start-ups ein Ticket für weiterführende Gespräche in der Tasche. Innosuisse
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Im Gespräch

Das unternehmerische Denken
mit auf den Weg geben

Dr. Susan Müller
Departement Wirtschaft, BFH

Dr. Frédéric Pichelin
Departement Architektur,
Holz und Bau, BFH

Dr. Stefan Grösser
Departement Technik
und Informatik, BFH

Frédéric Pichelin (Architektur, Holz und Bau), Susan Müller (Wirtschaft)
und Stefan Grösser (Technik und Informatik) treiben das Thema «unternehmerische Hochschule» an der BFH voran. Warum bekennt sich die BFH zu
Entrepreneurship? Was bringt es den Dozierenden und Studierenden? Und
was dem Kanton Bern? Ein Gespräch.
Was macht einen oder eine Unternehmer*in zum
Entrepreneur?

Warum bekennt sich die BFH zu unternehmerischem Handeln im Sinne von Entrepreneurship?

Susan Müller: Ein Entrepreneur orientiert sich stark
am Neuen, an der Innovation – sei es an einer Produkt-,
Dienstleitungs- oder sozialen Innovation. Entrepreneurship beinhaltet für mich auch das grundsätzliche
Hinterfragen gewohnter Handlungsmuster. Das kann
auch ausserhalb von Unternehmensgründungen stattfinden. Eine Entrepreneurin kann also etwa auch auf
institutioneller Ebene etwas verändern.
Frédéric Pichelin: Ein Entrepreneur ist initiativ, geht
neue Wege, hinterfragt klassische Denkweisen und ist
in der Lage, Teams für seine Ideen zu begeistern.
Stefan Grösser: Unternehmer und Entrepreneure
haben viele Gemeinsamkeiten. Auch ein Unternehmer
muss innovativ sein. Der Entrepreneur sucht aber noch
intensiver nach Angebotslücken, nach neuen Services
oder Produkten. Deutlich unterscheiden sich beide vom
Profil eines Managers, der ein Unternehmen tenden
ziell eher auf Kurzfristigkeit ausgerichtet verwaltet.

Grösser: Zunächst einmal entspricht es einem allgemeinen Trend. Es ist aber nicht so, dass jeder Studierende ein Entrepreneur werden soll, der sein eigenes Unternehmen gründet und nicht mehr in klassische
Unternehmensstrukturen hineinpasst. Ein gewisses
Mass an innovativem, unternehmerischem Denken
sollten viele Studierende von der BFH mitnehmen. Unternehmen sind interessiert an Mitarbeitenden, die
zum Beispiel auch die Kosten oder das Marketing im
Blick haben. Allerdings müssen wir darauf achten, dass
der technisch-fachliche Teil der Ausbildung nicht zu
kurz kommt.
Müller: Jeder und jede soll sich in unternehmerischem Denken und Handeln ausprobieren können. Die
tatsächliche Gründung von Unternehmen kann dann
durch Studierende erfolgen, deren Interesse geweckt
wurde und die bereits im Studium an eigenen Ideen
arbeiten möchten. Wichtig ist, dass die BFH den Studierenden mit dem Gründen von Spin-offs die Chance bietet, sich früh unternehmerisch auszuprobieren – möglichst so, dass ein allfälliges Scheitern noch nicht so
schmerzhaft ist.
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Im Gespräch

Pichelin: Alle Mitarbeitenden der BFH sollten daran
interessiert sein, Sachverhalte neu zu denken, neue
Ansatzpunkte auszuprobieren und damit auch Systeme
zu verändern. Das entspricht eigentlich dem Ansatz der
Intrapreneurship, bei dem jeder Mitarbeitende ein kleiner Unternehmer innerhalb des Unternehmens ist. Diese Haltung färbt auch auf die Studierenden ab.

Wie schlägt sich dieser unternehmerische Ansatz
bei der Forschung und Entwicklung nieder?
Müller: Dort wollen wir vor allem den Blick für das
unternehmerische Potenzial von Forschungsergebnissen schärfen: Birgt eine neue Erkenntnis das Potenzial,
wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Mehrwert zu
schaffen, und wie können wir dies nützen? Dabei geht
es nicht nur um klassische Produkte und Dienstleistungen. Es kann auch um soziale Innovationen gehen. So
hat beispielsweise das Departement für Soziale Arbeit
gemeinsam mit der Caritas ein Instrument zum Armutsmonitoring geschaffen, das im Kanton Bern getestet wurde. Die Verbreitung in andere Kantone ist nun
eine unternehmerische Herausforderung. Solche Potenziale müssen wir vermehrt erkennen. Zudem wollen
wir die Zusammenarbeit der Departemente stärken.
Grösser: Ja, genau, wir machen auch die unternehmerischen Erfahrungen einzelner Departemente der
BFH sichtbar, damit andere davon lernen können. In
der Forschung und Entwicklung haben einzelne Departemente schon viele Erfahrungen in der Zusammen
arbeit mit Unternehmen und Innosuisse gesammelt.

Wie lassen sich denn Forschungsergebnisse in
Erfolg versprechende Geschäftsmodelle umsetzen?
Pichelin: Zuerst einmal geht es darum zu erkennen,
welche Ideen und Projekte tatsächlich über ein wirtschaftliches Potenzial verfügen. Dann stellen sich folgende Fragen: In welcher Struktur soll das Spin-off
ausgegliedert werden und wie finanziert es sich? Auch
muss geklärt werden, ab wann die Patente an die Spinoffs übergehen. Die ETH zum Beispiel behält die Patente erstmal bei sich und verkauft sie erst später an die
Spin-offs. Aus unserer Sicht ist das für Investoren nicht
sehr attraktiv. Deshalb sind wir im Moment dazu übergegangen, die Patente gleich an die jungen Unternehmen zu übertragen. Die Spin-offs können in den Räumlichkeiten der BFH verbleiben. Nach zwei, drei Jahren
sieht man dann, ob sie Geld verdienen und überleben
können. Wir ziehen auch in Betracht, dass die Spin-offs
mögliche Forschungspartner für die Zukunft sein können. Wir reagieren also nicht mehr nur auf etablierte
Kundenbedürfnisse, sondern beeinflussen unseren
eigenen Markt.

Müller: Das Problem vieler Start-ups ist der Markteintritt: Oft finden sie nicht früh genug die ersten Kunden, die das Produkt kaufen –, auch wenn dieses noch
so gut ist. Da können wir als Hochschule sicher grosse
Unterstützung leisten.
Pichelin: Ja, weil wir die Jungunternehmer nicht nur
mit grossem technischem Know-how unterstützen,
sondern die Produkte in Zusammenarbeit mit Unternehmen auch auf konkrete Kundenbedürfnisse abstimmen können.
Grösser: Ganz wichtig: Unsere Produkte sollen nicht
bestehende konkurrenzieren, sondern neu und innovativ sein. Wie Frédéric Pichelin eben geschildert hat, ist
die BFH sehr unternehmensfreundlich, was sich unter
anderem an der frühen Abgabe von Patenten zeigt. Ob
das der richtige Weg ist, ist derzeit noch Gegenstand von
internen Diskussionen. Und es ist eine politische Frage,
weil es ja um das Verwenden von staatlichen Geldern
geht. Letztlich müssen wir die besten Rahmenbedingungen finden, damit sich möglichst viele Spin-offs
erfolgreich am Markt behaupten und so Steuersubstrat
für den Kanton Bern schaffen.

Was ist die Zielvorstellung für eine unternehmerische BFH?
Grösser: Dass in allen acht Departementen nach ihren Möglichkeiten vermehrt unternehmerisches Handeln und Denken gelebt wird – und zwar von Mitarbeitenden und Studierenden.
Müller: Wir wollen im gesellschaftlichen Transformationsprozess eine proaktive, gestalterische Rolle
übernehmen. Wenn unsere Abgänger und Abgängerinnen diese Rolle als Gründerinnen, Nachfolger oder institutionelle Entrepreneure spielen können, haben wir
unser Ziel erreicht.
Pichelin: Indem wir unseren Studierenden dieses
unternehmerische Denken mit auf den Weg geben, befähigen wir sie dazu, sich proaktiv mit komplexen, gesellschaftsrelevanten Themen zu beschäftigen und
eine positive Wirkung zu erzielen.
Kontakt
– susan.mueller@bfh.ch
– frederic.pichelin@bfh.ch
– stefan.groesser@bfh.ch
Infos
– Entrepreneurship an der BFH-AHB: bfh.ch/ahb/entrepreneurship
– Entrepreneurship an der BFH-TI: bfh.ch/ti/entrepreneurship
– Institut Innovation & Strategic Entrepreneurship, BFH-W:
bfh.ch > Forschung > Forschungsbereiche > Institut Innovation
& Strategic Entrepreneurship
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Pitch like a Superstar
Am 15. April 2021 fand die Veranstaltung Pitch like a Superstar statt – ein
digitaler Event im Rahmen der Entrepreneurship-Kurse –, organisiert von
einem Konsortium der BFH und der Universität Bern: Die Teilnehmer*innen
nutzten die Bühne, um ihren Pitch zu perfektionieren. Gewonnen hat den
Battle Matthias Erb mit seinem Start-up boum.
Die Pitcher*innen erhielten konstruktives Feedback von Roderich Hess, ehemaliger CEO von Cendres+
Métaux Luxury+Industry und ehemaliger Managing
Director bei Montblanc Suisse. Seit Jahren gibt er sein
Know-how und seine Erfahrung unter anderem als Mitorganisator der swiss startup days weiter an die
Schweizer Start-up-Szene und engagiert sich als PitchTrainer. Mit dem Feedback können die Start-ups ihren
Pitch nun für die nächste Investorenrunde perfektionieren und so noch mehr überzeugen.

Packend präsentieren und überzeugend verkaufen

Auch die Studierenden, die als Zuschauer*innen
teilnahmen, konnten wertvolle Tipps mitnehmen –
schliesslich sind die Fähigkeiten, eine packende Präsentation abzuliefern, ein Projekt gut zu verkaufen oder
generell Überzeugungsarbeit zu leisten, heute fast unabdingbar und können in der Geschäftswelt «matchentscheidend» sein. Ein weiterer Grund also, sich von der
«Pitch-Kultur» bei der Start-up-Community etwas abzuschauen.

Roderich Hess – ein Profi als Pitch-Trainer …

Die Key-Take-Aways des Events:
– Unbedingt mit konkreten Zahlen arbeiten, das heisst,
aufzeigen, wie viel Geld gebraucht wird und wie viel
man zum Beispiel einsparen kann.
– Das beste Mittel gegen Lampenfieber ist, sich regelmässig zu blamieren.

Die Pitcher*innen
Michael Koch – HYLL AG: linkedin.com/company/hyll/
Elisabeth Caesar – SPECTYOU:
linkedin.com/company/spectyou
Matthias Erb – boum: linkedin.com/company/boum-garden/
Stefan Chapuis – soobr – smart cleaning:
linkedin.com/company/soobr/
Raphael Furrer – inscape experiences gmbh:
linkedin.com/company/inscape-experiences-gmbh/
Kali Tal – PublisherPro

… dessen Feedback für die Pitcher*innen wertvoll für die nächste Investorenrunde ist.
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Boss Holzbau AG gewinnt AWARD
BILDUNG HOLZ 2020

Die Jury für den AWARD BILDUNG HOLZ
2020 hat entschieden: Die Auszeichnung
für herausragendes Engagement in der Ausund Weiterbildung in der Holzwirtschaft
ging an die Firma Boss Holzbau AG aus
Thun. Die Preisverleihung fand online am
Mittwoch, 21. April 2021 durch die Stiftung
Kaderschulung Holztechnik anlässlich des
Unternehmenstags Holz Biel der Berner
Fachhochschule BFH statt.
bfh.ch/ahb/kaderschulungholztechnik

Journée des entreprises Bois Bienne: vif
succès de la réunion des entrepreneurs
et futur-e-s cadres, organisée en ligne

La 14e Journée des entreprises Bois Bienne
a réuni le mercredi 21 avril 2021 plus de
430 personnes issues de l’économie du bois
et des étudiant-e-s de la division Bois de la
BFH. Plus de 70 entreprises ont participé à
la manifestation. Elles ont présenté leurs
possibilités de carrière et noué des contacts
directs avec les étudiant-e-s.
bfh.ch/ahb/journeeentreprisesboisbienne

Unternehmenstag Holz Biel auch
online ein Erfolg

Am 14. Unternehmenstag Holz Biel haben
sich am Mittwoch, 21. April 2021 online
über 430 Personen aus der Holzwirtschaft
und Studierende aus dem Fachbereich Holz
der BFH getroffen. Mehr als 70 Firmen haben
diese einzigartige Kontaktplattform genutzt
und die Karrieremöglichkeiten in ihren Unternehmen präsentiert sowie den direkten
Kontakt mit den Studierenden gesucht.
bfh.ch/ahb/unternehmenstagholzbiel

windays – dieses Jahr online

Vieles war anders an den windays 2021. Das
Wichtigste blieb indes gleich: Der Treffpunkt der Fenster- und Fassadenbranche
überzeugte mit interessantem fachspezifischem Inhalt. Obwohl die windays 2021
online stattfanden, profitierten die über 180
Teilnehmenden von einem spannenden Programm. Ohne lange Anreise konnten sie
sich über technische Weiterentwicklungen,
Innovationen, neue Normen sowie das Überthema Digitalisierung informieren. Via eine
spezielle virtuelle Plattform ermöglichten
die Veranstalter*innen der BFH zudem den
Austausch unter Fachleuten.
windays.ch

Jürgen Holm in den Spitalrat des
Universitätsspitals Zürich gewählt

Jürgen Holm, Leiter des Fachbereichs Medizininformatik, ist eines der drei neu gewählten Mitglieder des Spitalrats des Universitätsspitals Zürich (USZ). Er tritt das
Amt per 1. Juli 2021 an. Die Wahl muss im
Juni 2021 noch vom Kantonsrat genehmigt
werden. Mit seiner Sachkompetenz rund
um die Herausforderungen der Digitalisierung im Gesundheitswesen und seinen unternehmerischen Erfahrungen wird er den
Spitalrat optimal ergänzen.
juergen.holm@bfh.ch

Uncanny Valley, Festival de théâtre
«Auawirleben», 15 mai

Dans la pièce de théâtre « Uncanny Valley »
du collectif Rimini Protokoll, l’écrivain Thomas Melle est représenté par un robot à son
image. La pièce pose la question du rapport
de l’homme aux machines. Elle a été jouée
dans le cadre du festival auawirleben à Berne du 14 au 16 mai. Le 15 mai, la représentation a été suivie d’une discussion sur la
complémentarité homme-machine, à laquelle a participé Sarah Dégallier Rochat,
chercheuse en robotique à la BFH-TI.
auawirleben.ch

Die BFH im Switzerland Innovation
Park Biel/Bienne

Im Juni ziehen die beiden BFH-Zentren Energiespeicherung und Health Technologies
sowie weitere Labore der BFH-TI in den Neubau des Switzerland Innovation Park SIP
beim Bahnhof Biel, vis-à-vis des künftigen
BFH Campus. Sie bieten angewandte F&E
und Dienstleistungen in den Bereichen Batteriespeicherung, Medizintechnik, Industrie
4.0 und optische Fasertechnologie an.
sipbb.ch

Erleb-AR App veröffentlicht

Mit der Erleb-AR App können Sie den Christoffelturm in Bern sowie die römischen
Tempel und Theater von Augst und Avenches an ihren ursprünglichen Orten bestaunen. Die Mobil-App wurde am Institute
HuCE im Labor für Computerwahrnehmung
und virtuelle Realität (cpvrLab) entwickelt
und vom Bundesamt für Kultur finanziert.
Sie finden die Erleb-AR App in den App
Stores von Google-Android und Apple-iOS.
web.erleb-ar.bfh.science

Neuausrichtung Maschinentechnik

Der Bachelor Maschinentechnik richtet sich
neu aus und verstärkt den Fokus auf die
Digitalisierung, um die Anforderungen der
Industrie aufgrund der voranschreitenden
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Digitalisierung in der industriellen Fertigung
weiterhin zu befriedigen Absolvent*innen
bringen dank der verstärkten Ausrichtung
auf Themen der Industrie 4.0 sowie des IoT
die heute gefragten Kompetenzen am Arbeitsmarkt mit und können so die Branche
wesentlich mit ihren Lösungen mitprägen.
bfh.ch/maschinen

Neue Vertiefungsrichtung Elektro
technik und Informationstechnologie

In der neuen Vertiefungsrichtung Elektromobilität des Studiengangs Elektrotechnik
und Informationstechnologie erlangen
Absolvent*innen die Kompetenzen, um mit
ihren Lösungen ihren Teil zu einer nachhaltigen Mobilität zu leisten: Die Elektromobilität als Mobilität der Zukunft soll effizient,
ressourcenschonend und klimafreundlich
sein. Dabei spielen batterie-elektrisch betriebene Fahrzeuge eine zentrale Rolle.
Ebenso wichtig sind dabei die Photovoltaik
und eine smarte Lade- und Speicherinfrastruktur
bfh.ch/elektro

Neue Vertiefungsrichtung Bachelor
Wirtschaftsingenieurwesen

Der Studiengang BSc Wirtschaftsingenieurwesen der Berner Fachhochschule BFH hat
eine neue Vertiefungsrichtung lanciert:
«Supply Chain and Process Engineering»
behandelt Logistik und Supply Chain Management, Embedded Systems und IoT, Datenbanken und horizontale Integration. Mit
der neuen Vertiefungsrichtung adressiert
der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen die Bedürfnisse der Studierenden sowie
den Bedarf der Industrie.
bfh.ch/wirtschaftsingenieurwesen

Coole Forschung – aus RISIS wird ICE

Das Research Institute for Security in the
Information Society RISIS stellt sich unter
dem Namen Institute for Cybersecurity and
Engineering ICE neu auf. Das Institut legt so
mehr Gewicht auf das Thema Cybersecurity
und gründet zwei neue Forschungsgruppen: Cyber Threat Intelligence, wo eine
Partnerschaft mit abuse.ch eingegangen
wurde, um die Kompetenzen im Bereich
Malware Intelligence auszubauen, sowie
FinTech Security, wo es um Methoden zur
Prävention, Erkennung und Untersuchung
von Cyberfraud geht.
bfh.ch/ice
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STI Success Story

Wie Tech-Nerds

zu Entrepreneurs werden

Die Stiftung für technologische Innovation STI
fördert Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer
mit innovativen Projekten in der Region Espace
Mittelland. Ziel ist es, vielversprechende Projekte
mit Marktpotenzial zum Erfolg zu führen.
Bärbel Selm
Geschäftsführerin der Stiftung STI

Gegründet wurde die Stiftung STI im Jahr 2005 von
der Berner Kantonalbank und der Berner Fachhochschule. Die Idee war, die Finanzierungslücke junger,
technisch gut ausgebildeter Entrepreneurs zu Beginn
ihrer wirtschaftlichen Karriere zu schliessen.

Innovative Persönlichkeiten gesucht

Die Stiftung sucht und fördert Personen mit neuen
Ideen und innovativer Kreativität, die marktfähige Produkte entwickeln und auf den Markt bringen wollen.
Ein grosses Innovationspotenzial steckt in technologisch orientierten Forschungsresultaten der Berner
Hochschulen. Die STI steht daher in enger Kooperation
mit der Berner Fachhochschule und der Universität
Bern und betreibt ein Netzwerk innovativer Unternehmen und Förderstellen. Initiative Studienabgängerinnen und -abgänger sollen damit einfacher und schneller den Weg aus der Hochschule in die Wirtschaft
finden.

«Die Stiftung STI hat uns zu einem sehr
frühen Zeitpunkt unterstützt, als keine
anderen Geldquellen verfügbar waren.
Ohne die STI hätten wir unsere Idee
nicht umsetzen können.»
David Studer, Gründer der Xovis AG

Unterstützung in der Startphase

nehmens wird in der Schweiz als weniger gute
Karrieremöglichkeit wahrgenommen als in anderen
innovationsbasierten Volkswirtschaften.
Ziel der Stiftung ist und bleibt damit, vielversprechende Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer
beim Start zu unterstützen und weiteren Interessierten
in die Startlöcher zu helfen.
Für die Entwicklung und den Aufbau einer technologisch orientierten Geschäftstätigkeit bietet die Stiftung finanzielle Unterstützung in Form von zinslosen,
rückzahlbaren Darlehen verbunden mit individuellem
Coaching. Dabei wirkt die Förderung durch die STI oft
wie ein Hebel, der bei weiteren Investorinnen und Investoren Kapital freisetzen kann.

Erfreuliche Erfolgsbilanz

Seit der Gründung konnten 73 Projekte (Stand Ja
nuar 2021) unterstützt und über 200 Arbeitsplätze geschaffen werden. Jährlich werden vom Stiftungsrat um
die 10 neue Projekte evaluiert, von denen sich in der
Regel 3 bis 4 für ein Darlehen qualifizieren.
Die Stiftung verzeichnet eine erfreuliche Erfolgsbilanz, auch wenn die frühe Finanzierung nicht bei jedem
Start-up zum gewünschten Resultat führt. In 16 Jahren
wurden Projekte mit über 12 Millionen Franken gefördert, über 5 Millionen Franken wurden inzwischen
zurückgezahlt.
Die Stiftung STI konnte 2019 den Grundstein legen,
um mit neuen Statuten selbsttragend in eine neue Ära
zu starten und die Stiftung in ein nachhaltiges Modell
zu überführen.
Kontakt
– baerbel.selm@rhysearch.ch
– benedicte.petitat@sti-stiftung.ch

Allerdings stellt die Finanzierung der frühen Phase
für die meisten Start-ups nach wie vor eine Hürde auf
dem Weg in die erfolgreiche unternehmerische Zukunft
dar, obwohl in der Schweiz in den letzten Jahren verschiedene Instrumente zur Start-up-Förderung um
gesetzt wurden. Die Gründung eines neuen Unter

Infos
– Stiftung für technologische Innovation: sti-stiftung.ch
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