
Digitalisierung, BIM (Building Information Modeling), Internet der 

Dinge, Künstliche Intelligenz – die digitale Transformation hat in der 

Baubranche Einzug genommen. Was heisst das konkret für die Fach-

leute, den Handel, die Ausbildner der Keramikbranche, und ebenso 

für verwandte Berufe, Planer, Architekten, Bauunternehmer? Und 

welche Rolle kann dabei der Schweizerische Plattenverband (SPV) 

einnehmen? 

markus Wyss, Dozent an der Hochschule Luzern, beschäftigt sich 

mit der Analyse, Optimierung und Digitalisierung von Geschäftspro-

zessen. Er stellte unter anderem folgende Fragen: Wie können wir 

die Veränderungen durch die Digitalisierung rechtzeitig erkennen? 

Welche Stakeholder (Architekten, Bauunternehmungen, verwandte 

Berufe etc.) müssen in unseren Überlegungen mitberücksichtigt 

werden? Welche hauptsächlichen Handlungsfelder müssen in den 

nächsten fünf Jahren angegangen werden? Kann der Schweizeri-

sche Plattenverband die zukünftigen Herausforderungen alleine 

bewältigen? Was müsste man vorsehen, welche Partner müssten 

miteinbezogen werden?

frank thesseling, Themenplattform digitalesBauen@T&A, ist Leiter 

des Innovationsfeldes «BIM & regelbasiertes Entwerfen». Er sorgt 

für den Austausch zwischen den Industriepartnern und Mitgliedern 

Welche auswirkungen hat die digitale transformation auf das Baugewerbe, 
und speziell auf die keramikbranche? am 1. spV-trendtag vom 
27. november 2019 zeigten drei hochkarätige experten, welche fragen 
und herausforderungen auf die Branche zukommen.
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des Innovationsparks Zentralschweiz und der Hochschule Luzern. 

Seine Anstösse: Welche Aufgaben haben die Planer in Zukunft? 

Welche Rolle hat der Architekt in Zukunft? Wird es in Zukunft noch 

Pläne geben?

david Bosshart, Geschäftsführer des Gottlieb Duttweiler Instituts 

für Wirtschaft und Gesellschaft (GDI), ist Trendforscher. Zu seinen 

Arbeitsthemen gehören Megatrends und Gegentrends in Wirtschaft 

und Gesellschaft und der Wandel in der globalisierten Welt. Er for-

derte die Teilnehmenden zu folgenden Überlegungen auf: Wie hoch 

ist der Wandlungsbedarf, die Wandlungsfähigkeit und die Wand-

lungsbereitschaft? Wie können wir uns besser austauschen? Von 

wem können wir mehr lernen?

In der anschliessenden Diskussion im Rahmen eines World Café 

(Diskussionen an Stehtischen) ging es darum, aus den kommenden 

Entwicklungen Schlüsse für die Entwicklungen der Branche zu 

ziehen. Konrad Imbach, Zentralpräsident des Schweizerischen Plat-

tenverbandes fasst zusammen: «Die Leitplanken, die uns die Digi-

talisierung vorgibt, sind klar. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben 

einer Berufs- und Branchenorganisation, sich mit der Entwicklung 

und den Trends proaktiv und weitsichtig, nicht nur auf drei bis fünf 

Jahre hinaus, auseinanderzusetzen und Entwicklungen aufzuneh-

men und zu thematisieren.»

 


