
lich für die Vertiefung des neuen Wis-
sens, Übungen, Anwendungen und be-
gleitete Projektarbeiten genutzt. «Flip-
ped Classroom» ist eine der Antworten
auf das veränderte Medienverhalten der
Studierenden und auf das immense Wis-
sen im Internet, das noch nie so einfach
zugänglich war. «Neben dem Vermitteln
und dem Orchestrieren des selbstständi-
gen Erwerbs von Wissen geht der Mehr-
wert des Dozenten aus meiner persönli-
chen Sicht immer mehr in Richtung pra-
xisorientierter Anwendung, Vernetzung
und Coaching». In der anwendungs-
orientierten Lehre liegt bekanntlich
einer der Stärke von Fachhochschulen
wie der BFH. «Neben Expertenwissen
sind in der Folge fundierte Praxiserfah-
rung und neue didaktische Kompeten-
zen des Lehrkörpers zentrale Grundla-

dule für die ganze Bandbreite des Stu-
dienangebots der BFH-Departemente:
«Der neue Masterstudiengang ist einer
der interdisziplinärsten Studiengänge»,
sagt Bramwell Kaltenrieder.

Intensiver Austausch
mit der Wirtschaft
Der Professor ist seit 25 Jahren im Digital
Business als Unternehmer, Berater und
Dozent tätig. Mittels eines wissenschaft-
lichen Kooperationsprojekts eruierte er
zusammen mit Vertretern aus der Wirt-
schaft, welche neuen Fähigkeiten es in
Unternehmen im Zusammenhang mit
der Digitalisierung braucht. Ein von
Kaltenrieder entwickeltes digitales Kom-
petenzmodell berücksichtigt die Berei-
che Strategie und Innovation, Führung
sowie Fach- und Technik-Kompetenzen.

Der neue Studiengang setzt auf diesem
Modell auf. Themen der damit integrier-
ten CAS-Module reichen von «Strategi-
sches Management im Technologieum-
feld» über «Practical Machine Learning»
bis hin zu «eHealth».

Auch in der Didaktik nutzen Kaltenrie-
der und seine Kolleginnen und Kollegen
an der BFH immer mehr neue Möglich-
keiten, die die Digitalisierung eröffnet
hat. So führt zum Beispiel das Format
«Flipped Classroom» zu neuen Lerner-
lebnissen und -erfolgen: Die Studieren-
den lernen die Theorie nicht mehr im
Frontalunterricht, sondern eignen sich
die Grundlagen über empfohlene Vi-
deos, Bücher und elektronische Hilfs-
mittel in der Vorbereitungsphase selber
an. Die gemeinsame Zeit im Kontakt-
unterricht wird hingegen ausschliess-

Marc Schiess

Die Digitalisierung bestimmt zuneh-
mend unseren Alltag. Disruptive Ge-
schäftsmodelle wie Uber, Airbnb oder
Doodle verändern Gewohnheiten von
Konsumenten und Spielregeln in der
Wirtschaft. Der Bedarf an Fachpersonal,
das die neuen Spielregeln der sogenann-
ten vierten industriellen Revolution be-
herrscht, wächst stetig. Das Departe-
ment Technik und Informatik der Ber-
ner Fachhochschule reagierte im Jahr
2017 mit einem sogenannten CAS-Modul
in «Digital Transformation» auf den
Megatrend. CAS, Certificates of Advan-
ced Studies, sind selbstständige, thema-
tisch fokussierte Lehrgänge.

A-la-carte-System für
individualisierte Studiengänge
Bramwell Kaltenrieder wirkt seit einem
Jahr dabei mit, an der Berner Fachhoch-
schule im Bereich Weiterbildung zum
Thema Digitalisierung einen Masterstu-
diengang aufzubauen – mittlerweile ist
er für diesen verantwortlich. Dieser um-
fasst vier CAS-Bausteine und eine Ab-
schlussarbeit, die Master-Thesis. Dabei
sah sich der Professor für Digital Busi-
ness und Innovation und das Projekt-
team mit vielfältigen Herausforderun-
gen konfrontiert: «Einerseits sind in den
Unternehmen neue Kompetenzen erfor-
derlich, um mit neuen Technologien und
sich ändernden Geschäftsmodellen er-
folgreich umgehen zu können: Nur so
sind die Fach- und Führungskräfte in der
Lage, Chancen zu erkennen und insbe-
sondere auch umzusetzen. Andererseits
wünschen sich Studierende zunehmend
individualisierte Studienprofile», sagt
Kaltenrieder.

Ein A-la-carte-System ermöglicht stark
individualisierte Studiengänge. Studie-
rende des berufsbegleitenden MAS-
Lehrgangs «Digital Transformation»
können aus über 30 CAS-Modulen aus-
wählen – je eines aus den Bereichen
Strategie und Leadership sowie zwei zu
spezifischen digitalen Technik- oder
Fachthemen. Jede von der BFH ange-
sprochene Branche und Fachdisziplin
ist von der Digitalisierung betroffen. Fol-
gerichtig stehen die über 30 CAS-Mo-

Meister der Digitalisierung
Masterstudiengang Die Berner Fachhochschule bietet seit diesem Frühling einen Masterstudiengang in «Digital Transformation» an.
Ein modulares System mit über 30 Lehrbausteinen trägt der Nachfrage nach individualisierten Studienprofilen Rechnung.

Persönlich Thomas Niederhauser
(35), Professor der Abteilung für
Mikro- und Medizinaltechnik an
der Berner Fachhochschule,
durchlief in seinem ungewöhn-
lichen Werdegang Stationen an
der BFH, der Universität Bern
und in der Industrie.

«Im Jahr 1999 begann ich meine
Lehre als Elektroniker bei der
Ascom AG in Bern. Mein Bruder
und mein Vater sind beide Konst-
rukteure, ich konnte mich mehr
für die Elektronik begeistern. Be-
rufsbegleitend absolvierte ich die
Berufsmaturität und wusste
schon damals, dass ich daraufhin
eine Fachhochschule besuchen
werde. Aus privaten Gründen
war für mich die Berner Fach-
hochschule in Burgdorf die erste
Wahl. So begann ich 2003 nach
der RS das Ingenieurstudium in
Elektro- und Kommunikations-
technik, mein Eintritt in die
Hochschullandschaft Elektronik-
systeme.

Nach Abschluss des Erststu-
diums stand ich vor einer der
wichtigsten Entscheidungen
meines Berufslebens – weiterfüh-
rendes Studium oder Industrie-
laufbahn. Während meiner

Orientierungsphase entstand als
Kooperation zwischen der BFH
und der Universität Bern der
Masterstudiengang ‹Biomedical
Engineering›. FH-Abgänger zahl-
reicher Disziplinen wurde der
Wechsel auf die universitäre
Ebene ohne Auflagen gewährt,
was schweizweit einzigartig war.
Die Vertiefung ‹Electronic Im-
plants› bot für mich zudem die
Möglichkeit, meinen Fokus der
kleinen Systeme in der Medizin-
technik zu vertiefen. Zeitgleich
erwarb ich im Rahmen einer fle-
xiblen Teilzeitanstellung am da-
maligen Institut für mechatroni-
sche Systeme der BFH erste
Kenntnisse der angewandten
Forschung und Entwicklung.
Dort war ich als Assistent von
2007 bis 2009 beschäftigt. Als
Masterarbeit realisierte ich da-
raufhin eine Machbarkeitsstudie
unter der Leitung von Professor
Rolf Vogel an der Universität
Bern.

Rolf Vogel, der mittlerweile
Chefarzt Kardiologie der Solo-
thurner Spitäler AG ist, ermög-
lichte mir als Doktorand am For-
schungsprojekt zur Entwicklung
des Monitors mitzuarbeiten. Die
Aussicht auf einen Doktortitel im

Fachgebiet ‹Biomedical Enginee-
ring› war verheissungsvoll.
Einerseits, weil Professor Vogel
für mich den optimalen Betreuer
verkörperte und andererseits ein
innovatives Produkt in enger Ko-
operation mit der BFH und der
Industrie entstehen sollte.

Gleichzeitig mit dem Start des
Doktorats 2010 gründete ich eine
Familie. Die Doppelbelastung
war finanziell und emotional
nicht immer einfach, hat sich je-
doch bis dato mehrfach ausbe-
zahlt. Die vier Forschungsjahre
waren der Startschuss für meine
Karriere als Brückenbauer in der
Medizintechnik zwischen In-
dustrie, Spital, Universität und
Fachhochschule. Die Disserta-
tion verhalf mir zu wertvollen
Kontakten mit Forschenden, Ärz-
ten und Industrievertretern und
hat meinen Wissenshorizont auf

andere Fachgebiete ausgeweitet.
Nach erfolgreichem Abschluss
der Doktorarbeit 2014 entschied
ich mich aus familiären Gründen
gegen eine universitäre Lauf-
bahn, welche unter anderem
einen längeren Forschungsauf-
enthalt im Ausland bedingt hätte.
Zudem wollte ich die ange-
wandte Forschung und Entwick-
lung, welche industrienahe ist,
ins Zentrum meiner zukünftigen
Tätigkeit setzen. Über Umwege
gelangte ich zu Professor Marcel
Jacomet, Leiter des BFH-Instituts
für Human Centered Enginee-
ring, und bekundete mein Inte-
resse an einer Anstellung mit be-
ruflichen Perspektiven, die über
den Mittelbau hinausgingen. Auf-
grund meines Alters und der
noch bescheidenen Erfahrung in
der Leitung von Entwicklungs-
projekten hatte eine direkte Be-
werbung zur Wahl als FH-Profes-
sor nur geringe Erfolgsaussich-
ten. Professor Jacomet bot mir
deshalb ein «Tenure-Track» an,
ein an Anforderungen gekoppel-
ter Weg zu einer Professur an
der BFH.

In den folgenden vier Jahren
musste ich beweisen, dass mein
vorhandener wissenschaftlicher

Leistungsausweis mit Kompeten-
zen in der Hochschullehre und
der Realisierung von Industrie-
projekten stetig erweitert wurde.
Dazu gehörten die Evaluation der
50-Prozent-Lehrtätigkeit fokus-
siert auf den Bereich Regelungs-
technik, die Akquise und Leitung
von eigenen Projekten mit ver-
langtem Drittmitteleinsatz sowie
die Publikation wissenschaftli-
cher Artikel. Die grösste Hürde
stellte der Aufbau eines Systems
zur Qualitätssicherung für die
Medizintechnik dar. In einem für
ein Hochschulinstitut einzigarti-
gen Prozess, bestehend aus meh-
reren externen Audits, erlangte
die Entwicklungsgruppe das ISO-
13485-Zertifikat.

Nach erfolgreicher Evaluation
des Tenure-Tracks erlangte ich
im August 2018 die FH-Profes-
sur. Die Medizinaltechnik ist
nach wie vor mein Schwerpunkt-
thema. Zumeist lehre und for-
sche ich in den Bereichen Signal-
verarbeitung und Regelungs-
technik, mit dem Menschen im
Zentrum. Mit den interdisziplinä-
ren Projekten sehe ich mich als
Brückenbauer zwischen Spital,
Universität und Industrie.»
Aufgezeichnet von Marc Schiess

Bramwell Kaltenrieder aus Twann ist für den neu geschaffenen MAS «Digital Transformation» verantwortlich. ZVG
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FACE TO FACE MEETING
Erfahren Sie am 28. Juni in Burg-
dorf, wie das Institut für Optimie-
rung und Datenanalyse IODA mit
Unternehmen zusammenarbeitet.
bfh.ch/ti

RESEARCHXCHANGE
researchXchange ist die Seminar-
reihe der BFH-TI. Interne sowie ex-
terne Referierende präsentieren
ihre Themen. Die Seminare finden
jeweils freitags von 12.00 bis 12.45
Uhr statt. Nächste Termine: 7. Juni
in Burgdorf und am 14. Juni in Biel
statt. ti.bfh.ch/researchxchange

INFOTAGE
Holen Sie sich Informationen zu
unseren Studiengängen, Zulas-
sungsbedingungen, Studienbedin-
gungen und zu unserer Schule.
ti.bfh.ch/infotage
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Niederhauser
Professor für
Mikro- und
Medizinaltechnik

Vom Elektronik-Lehrling zum FH-Professor

gen dafür, dass dies auch in Zukunft so
bleibt».

Alles neu also? Kaltenrieder winkt
schmunzelnd ab. Die Digitalisierung
habe zwar eine Dematerialisierung zur
Folge, diese werde jedoch nicht kom-
plett sein: «Die Zukunft ist hybrid, der di-
gitale Anteil wird einfach höher.» Ebenso
bleibt der neue Studiengang eine Misch-
form. Ganz analoge Studienreisen wird
es auf Ebene CAS weiterhin geben. So
reisen die Studierenden des CAS «Strate-
gisches Management im technologi-
schen Umfeld» zum Beispiel für eine
Woche nach Shanghai, wo sie an einer
Partneruniversität der BFH neue Facet-
ten der Internationalisierung kennen-
lernen und sich dort mit lokalen Bran-
chenkollegen austauschen können.

Neue ethische
und philosophische Fragen
Mit der Digitalisierung stellen sich neue
ethische und philosophische Fragen, die
unter anderem im Kurs «Digital Society
and Cultural Change» des CAS «Digital
Transformation» diskutiert werden. So
gehen die Dozierenden dort der Frage
nach, welches die Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt sind. Oder welche Heraus-
forderungen im Zusammenhang mit der
Verwertung und Monetarisierung im-
mer grösser werdender Datenmengen
entstehen. «Für das erfolgreiche Aufspü-
ren und nachhaltige Umsetzen wirt-
schaftlicher Potenziale auf der Grund-
lage neuer Technologien ist eine ausge-
prägte Kunden- und Menschenorientie-
rung zentral», betont Kaltenrieder.

Im September starten die ersten Stu-
dierenden im neuen Programm. Deut-
lich über 100 Studierende besuchten be-
reits das CAS in digitaler Transformation.
Für den fünf Semester dauernden Mas-
ter of Advanced Studies, der auf Berufs-
profile wie Produktmanager, Innova-
tionsmanager, IT-Manager, Business
Unit Manager oder Unternehmer ausge-
richtet ist, erwartet Kaltenrieder eine
hohe Nachfrage.

Info: Alle Informationen zum Studiengang
«Digital Transformation» unter
www.bfh.ch/ti/de/weiterbil-
dung/mas/digital-transformation
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