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Die Zahl

+ 894 Prozent
(Red) Die Plattform Microsoft-Teams 
ist seit Beginn von Covid-19 um 894 Pro-
zent gewachsen. Täglich nutzen weltweit 
rund 145 Millionen Menschen die Chat- 
und Kollaborationsplattform. Die Dau-
er, welche die Nutzer in Meetings ver-
bracht haben, ist um den Faktor 50 ge-
wachsen. Damit aber noch nicht genug: 
In einem Interview mit dem Handels-
blatt erzählt der Microsoft Teams Pro-
duktchef Jeff Teper, dass rund zehnmal 
so viel Rechenleistung wie vor der Pan-
demie gebraucht wird. Mit dem Wissen, 
dass Mitarbeitende von überall aus und 
jederzeit zusammenarbeiten können, 
werden wohl hybride Arbeitsmodelle 
weiterhin ein grosses Thema bleiben. 
Und damit dürften wohl auch die Zah-
len weiterhin hoch bleiben und sogar 
nochmals wachsen.

Junge Talente

Ein hohes Haus für Appenzell

(Red) Bauland ist ein beschränktes und 
gefragtes Gut – gerade in Appenzell In-
nerrhoden. Die Idealvorstellung des 
traditionellen Bauernhauses, welches 
einsam auf einer grossen Wiese steht, 
entspricht durch die stetige Bautätigkeit 
immer weniger der Realität. Der sorg-
same Umgang mit dem vorhandenen, ra-
ren Boden hat hohe Priorität.
Mit diesem Hintergrund hat der 27-jäh-
rige Fabian Langengger aus Appenzell 
seine Bachelor-Arbeit dem Thema «ein 
hohes Haus in Appenzell» gewidmet. 
«Schon während meiner Ausbildung 
zum Schreiner habe ich mich stark für 
Architektur interessiert. Als ich mich 
dann im Verlauf des Architektur-Studi-
ums für ein Bachelor-Thema entschei-
den musste, war schnell klar, dass es 
etwas mit Appenzell und seinen einzig-
artigen Bauernhäusern zu tun haben 
soll». So entstand die Idee, eine theo-
retische Arbeit auf Grundlage einer in-
tensiven Recherche der Baukultur und 
Siedlungsentwicklung über das Bauen 
in die Höhe – statt in die Breite – zu 
schreiben.
Der Grundgedanke seiner Thesis be-
inhaltet dabei den Fakt, dass sich das 
Appenzeller Bauernhaus im Laufe der 
Jahrhunderte stetig an neue Begeben-
heiten angepasst hat. Neue Bauweisen, 
technische Entwicklungen und bauge-
setzliche Änderungen prägten die tra-
ditionellen Bauten schon immer. «Ich 
fand deshalb den Ansatz spannend, ty-
pologischen Elemente des Appenzeller 
Bauernhauses in einer neuen Gebäude-
form anzuwenden. Dabei lag der Fokus 
auf den einfachen Grundrissstruktu-
ren, dem Strickbaukreuz, der typischen 
Fassade mit der horizontalen Teilung 
und den Fensterzeilen», erläutert Fabi-
an Langenegger. In seinem fiktiven Pro-
jekt visualisierte er mehrere hohe Häu-
ser entlang der Umfahrungsstrasse und 
plante ein Gebäude inklusive der Holz-
tragwerkstruktur komplett durch. «Ich 
habe bewusst auf das Wort «Hochhaus» 
verzichtet, da dies oftmals falsche As-
soziationen weckt. Die Idee des hohen 
Hauses soll die Natur entlasten, nicht 
belasten.» Ob diese Bauweise jemals für 
Appenzell in Frage kommt, wird die Zu-
kunft zeigen. Die Bachelor-Arbeit von 
Fabian Langenegger fand jedenfalls so 
grossen Anklang, dass sie mit der Note 
6 ausgezeichnet wurde.

1 Frage, 3 Antworten 

In welchem Bereich kann  
die Digitalisierung aus Ihrer 
Sicht einen Menschen  
(noch) nicht ersetzen?

 
Roland Koster, Inhaber Chromtech-AI 
GmbH: Ich denke überall dort, wo et-
was Spezielles gefordert/gefragt ist. 
Etwas das nicht einem Standard ent-
spricht und somit spezielle und indi-
viduelle Entscheidungen getroffen wer-
den müssen. Mit solchen Ansprüchen 
wird eine Maschine/Computer Mühe 
haben. Jedoch sollte dies, gemäss Me-
dien, in ein paar Jahren auch anders 
aussehen.

Sepp Koch, Mitinhaber Koch + Haas 
Heizung Sanitär AG: Das eigentliche 
Handwerk, also die Haupttätigkeit als 
Sanitär- und Heizungsinstallateur kann 
nicht digitalisiert werden. Es braucht 
den Menschen, der diese Arbeiten aus-
führt. Da der Zeitdruck und Bürokratie 
immer mehr werden, hilft die Digitali-
sierung uns aber sehr, die Anforderun-
gen zu bewältigen.

Bruno Inauen, Geschäftsführer Holzin 
AG: Holz ist und bleibt ein Naturpro-
dukt und nicht jedes Stück ist gleich. 
Das Schreinerauge wird daher nach wie 
vor sehr gefragt bleiben. Hinter der Di-
gitalisierung stehen nach wie vor unse-
re Fachleute. Diese geben die Abläufe, 
Details und Lösungsansätze vor, und 
ohne sie funktioniert auch mit Digitali-
sierung nichts.

Blick nach Aussen

Den passenden Beruf finden
(Red) Ob Handwerk oder Industrie, De-
tailhandel, Gastronomie, Gesundheit, 
KV oder Landwirtschaft: etwa ab dem 
14. Altersjahr stehen Jugendliche vor 
der Herausforderung, ihren Wunschbe-
ruf zu finden. Die Berufslehre erfreut 
sich besonders in ländlicheren Kanto-
nen nach wie vor sehr grosser Beliebt-
heit. Um einen ersten Überblick der ver-
schiedenen Berufe, offenen Lehrstellen 
und allgemeine Informationen zum Bil-
dungssystem zu erhalten, gilt die Platt-
form www.berufsberatung.ch als ideale 
Anlaufstelle. 

Für den Vergleich verschiedener Be-
rufsfelder kann die vom Schweizeri-
schen Gewerbeverband und der EDK 
(Konferenz der Kantonalen Erziehungs-
direktoren) lancierte Seite www.anfor-
derungsprofile.ch hilfreich sein. Nebst 
Beschreibungen zu typischen Arbeitssi-
tuationen werden auch die schulischen, 
körperlichen und persönlichen Anfor-
derungen des jeweiligen Berufs trans-
parent dargestellt. Die Berufe lassen 
sich zudem anhand dieser Kriterien di-
rekt auf der Plattform vergleichen.

Bau und Industrie im Wandel
Appenzeller Unternehmen richten sich laufend neu aus

Digitale Arbeitsprozesse sind in aller 
Munde. Doch was bedeutet das konkret 
für einen Betrieb und welche Chancen er-
geben sich daraus? Ein Einblick in vier 
Innerrhoder Unternehmen. 

Katia Wyss  

Die digitale Transformation wird in vie-
len Unternehmen als die grösste Her-
ausforderung der kommenden Jahre be-
zeichnet. Ebenso ist Innerrhoder Betrie-
ben  bewusst, dass die Digitalisierung eine 
Vielzahl an neuen Möglichkeiten für die 
Gestaltung von effektiven und effizienten 
Prozessen bietet.

Die digitale Schreinerei
Mit der Umstellung auf CAD+T hat die 
Firma Holzin AG einen weiteren Schritt 
in Richtung Digitalisierung und Durch-
gängigkeit gemacht. Bereits von Beginn 
an wurden im Unternehmen die Konst-
ruktionen und Bauzeichnungen nicht von 
Hand, sondern in 2D/3D Programmen ge-
zeichnet. Trotzdem bestand der Arbeits-
prozess noch aus vielen Einzelschritten, 
denn die Holzlisten mussten manuell ins 
ERP-System eingetragen werden und die 
benötigten CNC-Programme waren dezen-
tral auf der jeweiligen Maschine abgespei-
chert. Um die Abläufe zu optimieren, hat 
die Holzin AG vor einem Jahr das CAD+T 
Planungs- und Konstruktionsmodul ein-
geführt. So kann nun ein durchgängiger 
Prozess von der Arbeitsvorbereitung bis 
zur Ausführung sicherstellt werden. «Mit 
Hilfe des Konstruktionsmoduls werden 
nun beispielsweise Beschläge bei Möbeln 
automatisch gesetzt. Daraus entstehen 
automatisch vollständige Holzlisten, wel-
che anschliessend auf die CNC-Maschinen 
übertragen werden können. So sind wir 
sehr effizient und die Fehlerquote wird 
minimiert», erläutert der Projektleiter 
und Leiter der Schreinerei Fabian Rüegg.

Produkttest am PC statt vor Ort
Als internationaler Grosskonzern hat die 
Digitalisierung bei der Firma Bühler AG 
einen besonderen Stellenwert. Dies wird 
auch im Werk Appenzell aktiv gelebt. Auf-
grund der Corona-Pandemie wurde in die-
sem Jahr erstmals der FAT (Factory Ac-
ceptance Test), also die Kundenabnahme, 
rein digital durchgeführt. Bisher reisten 
die Kunden aus aller Welt an, um die fer-
tig montierte Maschine in der Werkhalle 
in Appenzell zu begutachten. Erst wenn 
die Freigabe des Kunden erfolge, wurde 
die Maschine für den Transport an ihren 

Bestimmungsort bereit gemacht. Beim di-
gitalen FAT wird der Kunde nun via Mi-
crosoft Teams zugeschaltet, während die 
zuständigen Mitarbeitenden in Appenzell 
die Maschine von allen Seiten filmen und 
vorführen. Mit dem Ergebnis sind beide 
Parteien sehr zufrieden: einerseits wer-
den für die Firma Bühler effiziente, öko-
logische Arbeitsprozesse ermöglicht, an-
dererseits spart der Kunde Zeit und Kosten 
ein, da seine Anreise wegfällt.

Schneller, effizienter, genauer
Auch Roland Koster, Inhaber der Firma 
Chromtech-AI GmbH, richtet sich stetig 
nach den neusten technischen Entwick-
lungen – und das bereits seit vielen Jah-
ren. So gehören beispielsweise digitale 
Sitzungen für ihn zum Alltag. Einen hohen 
Stellenwert hat zudem die BIM-Planung. 
Das Building Information Modeling ist die 
Grundlage für die digitale Transformation 
in Bau und Industrie. 
Bei diesem digitalen Prozess befindet sich 
das Modell des Bauwerks in einer Cloud; 
alle involvierten Parteien haben jederzeit 
Zugriff darauf und können alle nötigen 
Informationen abrufen. Die Projektarbeit 
erfolgt dadurch sehr schnell, agil und ra-
tionell. Rückmeldungen, ob ein Bauteil 
ins Gesamtkonstrukt passt oder nicht, 
können so innert kürzester Zeit erfolgen 
– das spart Zeit und Kosten. Die Firma 
Chromtech-AI plant im Industrie-Bereich 

seit rund 10 Jahren mit BIM. «Ein weiterer 
Vorteil der Digitalisierung ist der Wechsel 
von 2D-Plänen zu 3D. 
Mit einem 3D-Modell ist es für den Kunden 
viel einfacher, sich das Endprodukt vorzu-
stellen und allfällige Änderungswünsche 
zu kommunizieren». In Bauten, die noch 
mehrheitlich analog geplant werden, stellt 
das Unternehmen mit Hilfe von digitalen 
Messgeräten vor Ort sicher, dass die de-
finierten Masse korrekt sind. «Für mich 
kommt es nur noch bei kleineren Ausmes-
sungen in Frage, mit einem herkömmli-
chen Zollstock die Vermessung vorzuneh-
men. Die digitalen Geräte sind sehr viel 
genauer und die Fehlerquote sinkt».

Handwerker mit Tablet
Dass die Digitalisierung nicht nur in grös-
seren Betrieben ein stetiges Thema ist, be-
weist die Firma Koch & Haas Heizung Sa-
nitär AG. Der Geschäftsbereich Heizung 
funktioniert papierlos. «Wir nutzen die 
Produkte von Microsoft 365 und spei-
chern alle Daten auf der Cloud. So haben 
unsere Mitarbeitenden stets Zugriff dar-
auf, egal ob sie gerade im Betrieb oder 
auf der Baustelle sind», erklärt Sepp 
Koch. Die Mäppli und Ordner sind ver-
schwunden; für alle Kunden besteht nun 
eine digitale Ordnerstruktur, in welcher 
die Monteure alle relevanten Informatio-
nen finden. Zudem werden die CAD-Pläne 
nicht mehr ausgedruckt, sondern können 
auf dem Tablet, welches der Monteur im-
mer bei sich hat, angeschaut werden. Die 
Arbeitszeiterfassung erfolgt ebenfalls di-
gital und wird direkt dem jeweiligen Pro-
jekt zugeordnet. 
Auch der Austausch unter den Mitarbei-
tenden während des Arbeitstages findet 
via Microsoft Teams statt. Der Auslöser 
für diese Prozessumstellung war ein Ha-
cker-Angriff im letzten Jahr und dem dar-
aus folgenden Datenverlust. Mit der Cloud 
besteht nun eine doppelte Datensiche-
rung. «Wir sind froh, dass wir den Schritt 
zur Digitalisierung gemacht haben. Für 
die Zukunft könnte die Anbindung an die 
Branchensoftware, die wir für Preiskal-
kulationen nutzen, noch optimiert wer-
den, doch das hat aktuell keine Priori-
tät», schliesst Sepp Koch ab.
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Arbeitsbesprechung mit dem Tablet. (Bilder: zVg)

Küchenplanung mit CAD+T.

Modell des hohen Hauses. (Bild: zVg)

berufsberatung.ch: die erste Anlaufstelle für 
angehende Lernende.

anforderungsprofile.ch: direkter Vergleich 
von Anforderungskriterien verschiedener Be-
rufe. (Bilder: zVg)


