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Wädenswil, August 2021

Liebe Leserin, lieber Leser

Gerne stellen wir Ihnen die vielfältigen Abschlussarbeiten der Bachelorstudierenden in 
Facility Management des Diplomjahrgangs 2021 vor!

Mit ihren Bachelorarbeiten haben die Studierenden mit viel Engagement, Ausdauer 
und Neugierde einen Beitrag zu unseren Forschungsprojekten rund um nachhalti-
ge Immobilien, intelligente Gebäudesysteme, gesunde Arbeitsplätze und innovative 
Serviceangebote geleistet und dabei neues Wissen für die Immobilien- und Facility 
Management-Branche geschaffen. Einige Studierende haben in Kooperation mit Part-
nern aus der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung relevante Fragestellungen aus 
der Praxis interdisziplinär bearbeitet und umsetzbare, nutzbringende Lösungen für die 
nachhaltige Entwicklung und Bewirtschaftung von gesunden Lebens- und Arbeitsräu-
men erarbeitet.

Liebe Diplomandinnen, liebe Diplomanden

Mit Ihrer Bachelorarbeit haben Sie das Studium krönend abgeschlossen und bewie-
sen, dass Sie komplexe Fragestellungen selbstständig, methodisch und fachlich kor-
rekt bearbeiten und dabei Techniken des Projektmanagements anwenden und reflek-
tieren können. Trotz Online-Studium während dem letzten Studienjahr haben Sie Ihre 
Aufgabe mit Besonnenheit, Flexibilität und Ausdauer erfolgreich gemeistert. Sie konn-
ten dabei Ihr berufliches Netzwerk ausbauen und weitere wertvolle Praxiserfahrungen 
sammeln. 

Zum erfolgreichen Abschluss Ihres Bachelorstudiums gratulieren wir Ihnen im Namen 
des Instituts und der ZHAW in Wädenswil ganz herzlich und freuen uns mit Ihnen! 

Vorwort

Irene Arnold 
Studiengangleiterin BSc
Institut für Facility Management

Anja Fuchs-Barbana 
Stv. Studiengangleiterin BSc
Institut für Facility Management
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Herausforderungen und Chancen eines sozial und funktio-
nal verdichteten Quartiers für die Bewirtschaftung und 
den Betrieb (vertraulich)

Diplomand/in Akkan Athavan

Korrektor/in ZHAW Bernegger Heinz J.

2. Korrektor/in ZHAW Schmitter Paul

Der Begriff «Verdichtung» wird im Zusam-
menhang mit der Entwicklung und Bebauung 
eines Siedlungsraumes oft verwendet und ist, 
nachdem das überarbeitete Raumplanungs-
gesetz im Jahr 2013 vom Stimmvolk ange-
nommen wurde, auch bei der breiten Bevöl-
kerung angekommen. Dabei gilt es nebst der 
räumlichen Verdichtung auf die funktionale 
Verdichtung und somit auf die Qualität des 
Quartiers als Ganzes zu achten. Das Organi-
sieren, Betreiben und Bewirtschaften sowohl 
eines räumlich als auch funktional verdichte-
ten Quartiers bringt aus Sicht des Areal-/Faci-
lity Managements viele Herausforderungen 
und Chancen mit sich. Die vorliegende Arbeit 
befasst sich auf übergeordneter Ebene mit 
den Nutzerbedürfnissen und -anforderungen 
und Herausforderungen sowie Chancen eines 
sozial und funktional verdichteten Quartiers. 
Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, basie-
rend auf einer Ressourcenanalyse, konzep-
tuellen Überlegungen, Lösungsansätzen und 
Instrumenten die Potenziale von möglichen 
Massnahmen darzustellen und in Analogie 

eines bestehenden Community Modells ein 
prototypisches Modell für das zukünftige Are-
al-/Facility Management abzuleiten bzw. zu 
entwickeln, damit nebst der räumlichen Ver-
dichtung auch eine funktionale Verdichtung 
und somit die lokale Nachhaltigkeit gewähr-
leistet werden kann.

Umzugs- und Bezugsplanung Neubau Kantonsspital Uri

Diplomand/in Arnold Sandro 

Korrektor/in ZHAW Hinnen Barbara

2. Korrektor/in extern Zurfluh Rolf

Seit der Neuordnung im Bundesgesetz für 
Spitalfinanzierung befinden sich viele Spitäler 
im Um- bzw. Neubau. Der damit verbundene 
Um- und Bezug der neuen Räumlichkeiten 
betrifft auch das Kantonsspital Uri. Um diesen 
Mehraufwand zu bewältigen, steht das Kan-
tonsspital vor einer grossen Herausforderung. 
Das vorliegende Dokument untersucht, wie 
ein zielgerichtetes und kompetentes Konzept 
für den Umzug und die Rochade im Kantons-
spital Uri aussieht. Mittels qualitativen Inter-
views mit Expertinnen und Experten anderer 
Spitalbetriebe werden Planungs- und Aus-
führungsideen verglichen und auf das Urner 
Spital angepasst. Die erarbeiteten Ergebnisse 
werden schlussendlich in Form einer Hand-
lungsempfehlung aufgezeigt. Aufgrund der 
Resultate dieser Arbeit stellte sich heraus, 
dass es kaum standardisierte Dokumente für 
die Planung und Ausführung dieser Umzugs-
projekte gibt. Des Weiteren bestätigt diese 
Arbeit, dass die Nutzenden des Betriebs eine 
wichtige Rolle in allen Phasen einnehmen. Es 
stellte sich heraus, dass Mitarbeiterkommuni-
kation und Information ausschlaggebend für 
den Verlauf des Umzugs sind. Zudem benötigt 
es ein gut funktionierendes Projektteam mit 
genügend Entscheidungskompetenzen, um 
den frühzeitig geplanten Prozess erfolgreich 
durchzuführen. Idealerweise besteht die Mög-
lichkeit zusätzlich für den Umzug Stellenpro-
zente zu schaffen, um den Mehraufwand zu 
bewältigen. Während des Patientenumzugs 

werden das Pflegepersonal und die leiten-
den Ärzte gefordert, beim Güterumzug sind 
Umzugshelfer unabdingbar. Die Wahl einer 
erfahrenen Umzugsfirma zur Unterstützung 
des Güterumzugs stellt sich für das Urner Spi-
tal als prädestiniert dar. Zusammenfassend 
lässt sich sagen, dass es für einen effizienten 
Güterumzug und einen schonenden Patien-
tenumzug im Kantonsspital gute Kommuni-
kation, ein kompetentes Projektteam, genü-
gend Zeit für die Planung sowie ein externes 
Umzugsunternehmen benötigt.
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Motivation im Home Office / Selbststudium. Inwieweit wur-
de die Arbeitsmotivation durch die Pandemie verändert?

Diplomand/in Bernert Rayk

Korrektor/in ZHAW Schirmer Miriam

2. Korrektor/in ZHAW Arnold Irene

Diese Abhandlung liefert einen Beitrag zur 
Erforschung der Arbeitsmotivation unter 
Pandemie-Bedingungen und zeigt schluss-
folgernd Handlungsempfehlungen für vor-
gesetzte Personen auf. In der vorliegenden 
empirischen Studie wurden Daten von 156 
Personen mittels einer quantitativen Befragung 
erhoben. Erfasst wurden mit der Stichprobe 
Arbeitstätige und Studierende gleichermassen. 
Im Zentrum der durch COVID-19 veränderten 
Arbeitsbedingungen standen die Home-Of-
fice-Pflicht, die Reduzierung von sozialen Kon-
takten und die wirtschaftliche Unsicherheit. 
Die Resultate der Untersuchung zeigen, dass 
durch die Pandemie der Stresslevel und das 
Wohlbefinden der Befragten negativ beein-
flusst wurden. Unter den Motivationsfaktoren 
in der eigenen Tätigkeit, die durch die pande-
miebedingt veränderten Arbeitsbedingungen 
negativ beeinflusst wurden, finden sich die 
Aufgabenvielfalt, die Ganzheitlichkeit, der Sinn 
der Arbeit und die Rückmeldung zur eigenen 
Leistung, sodass eine weniger abwechslungs-
reiche, umfassende, sinnvolle und anerkannte 
Arbeit die Motivation beeinträchtigen konn-
te. Die Resultate der Studie zeigten zudem, 
dass all diese Faktoren eng miteinander ver-
knüpft sind. Daher kann es zu Veränderungen 

kommen, wenn einer oder mehrere dieser 
Faktoren beeinflusst werden. Als wichtiger 
Hebel zur Intervention wird schlussfolgernd 
die Rückmeldung von Vorgesetzten an ihre 
Mitarbeitenden und von Dozierenden an ihre 
Studierenden empfohlen, da diese Form der 
Kommunikation als wirkungsvoll zur Stress-
minderung und Motivierung eruiert wurde.

Kennzahlen zur Steuerung der strategischen Flächenpla-
nung sowie der Flächenreserven für Roche Diagnostics 
International AG (vertraulich) 

Diplomand/in Bigler Silke

Korrektor/in ZHAW Müller Andreas

2. Korrektor/in extern Roy Tanja

Für die Auftraggeberin, mit einem bedeuten-
den Flächenbedarf, ist das operative und stra-
tegische Flächenmanagement ein essenzieller 
Erfolgsfaktor. Die verschiedenen Organisati-
onseinheiten (Oe) benötigen die bereitgestell-
ten Flächen. Dabei befindet sich diese in ver-
schiedenen Entwicklungsphasen: Wachstum, 
Stagnation und Rückgang. Diese Entwick-
lungsphasen haben einen grossen Einfluss auf 
den Flächenbedarf, der professionell gesteuert 
werden muss. Dies ist für das strategische Flä-
chenmanagement eine Herausforderung, da 
keine strategischen Flächen vorhanden sind, 
um schnell zu reagieren. Dabei sind adäquate 
Flächen für das Kerngeschäft essenziell. Um 
begründen zu können warum strategische 
Flächenreserven essenziell sind für eine anti-
zipierte Flächenplanung, sind Kennzahlen not-
wendig. Dabei kann dem Leitungsgremium 
aufgezeigt werden, wie sich der Flächenbedarf 
entwickelt. Um die Fragestellung beantworten 
zu können wurde eine Literaturrecherche, eine 
Situationsanalyse und drei Interviews an drei 
durchgeführt. Dabei wurden die untersuchten 
Themen anhand eines halbstandardisierten 
Leitfadens abgefragt. Um für den langfristigen 
Flächenbedarf Flächen planen zu können wird 
der Bedarf respektive die Nachfrage und das 
Angebot erhoben. Die Kennzahlen wurden 
in den drei Hauptnutzungsarten Büro, Labor 
und Produktion aufgeteilt. Pro Nutzungsart 
wird der Bedarf und die jetzige Flächenanzahl 
ausgemessen. Für die Nutzungsart "Büro" 

wurden mehrere Kennzahlen definiert für die 
Erhebung des Ist-Zustands. Dabei wurden 
Kennzahlen definiert wie: Anzahl Arbeitsplät-
ze und Belegung pro Oe. Für die Labor- und 
Produktionsflächen wurde für den Ist-Zustand 
folgende Kennzahl definiert: Anzahl m2 pro 
Flächenart nach DIN-277. Mit den genannten 
Kennzahlen kann das Flächenangebot aufge-
zeigt werden. Um den Bedarf zu visualisieren, 
wurden Kennzahlen definiert wie das prog-
nostizierte Wachstum und Flächenprognose 
pro Nutzungsart. Anschliessend wurde darauf 
geachtet, dass die Daten aus dem CAFM und 
den Space Utilisation Measurement (SUM) 
Daten benötigt werden, um eine möglichst 
evidenzbasierte Planung zu gewährleisten.
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Entwicklung des Flächenbedarfs von Grossraumbüros in 
der Schweiz infolge der weltweiten Pandemie

Diplomand/in Bislimi Adolinda

Korrektor/in ZHAW Müller Andreas

2. Korrektor/in ZHAW Lange Stefanie

In der vorliegenden Arbeit wird dargelegt, wie 
sich die weltweite Pandemie «COVID-19» auf 
den schweizweiten Flächenbedarf der Firmen 
an Grossraumraumbüros auswirkt. Besonde-
res Augenmerk soll auf die Entwicklung des 
Grossraumbüroraumbedarfs gelegt werden, 
wobei dies anhand von wissenschaftlichen 
und empirischen Ansätzen beleuchtet wird. 
Für die Ausarbeitung wurden unterschiedliche 
wissenschaftliche Quellen hinzugezogen. Als 
Konklusion kann festgehalten werden, dass 
die Pandemie nicht als Auslösende für die sich 
abzeichnende Veränderung der Nutzung von 
Grossraumbüros wirkte – sondern lediglich 
im Sinne eines Akzelerators des sich abzeich-
nenden Strukturwandels wahrnehmbar wurde. 
Es konnte herauskristallisiert werden, dass 
es kurzfristig keine Auswirkungen auf den 
Gesamtbüroflächenbedarf geben wird, da 
bestehende Mietverträge längerfristige Kündi-
gungsdauern aufweisen. Mittel- bis langfristig 
wird jedoch eine erhebliche Büroflächenre-
duktion von 20 bis 40 Prozent zu erwarten 
sein, weil einerseits Home-Office in den Unter-
nehmen grossmehrheitlich Einzug finden wird. 
Andererseits deutet das Unternehmen- aber 
auch das Mitarbeiternutzungsverhalten darauf 
hin, dass mit einer beträchtlichen Verschie-
bung und Umnutzung der Büroflächen zu 
rechnen sein wird. Dies sowohl in räumlicher 
Hinsicht der Standortwahl an Grossflächenbü-
ros als auch in Bezug auf die Gestaltung von 
flexiblen Kollaborationszonen für die Mitar-

beitenden. Im Ergebnis wird damit der Druck 
nach geeigneten Grossraumbüroflächen in 
Grosszentren von Metropolitanräumen zuneh-
men. Grosses Augenmerk wird deshalb bei 
der künftigen Standortwahl für Grossraum-
büros auf die Lage und der Erreichbarkeit 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln gelegt wer-
den. Auch für die Mitarbeitenden bedeutet 
die Zentrumslage eine Attraktivitätssteigerung 
hinsichtlich der guten Erreichbarkeit und den 
sich anbietenden vielfältigen Infrastrukturleis-
tungen.

Workplace Performance und Benchmarking in flexiblen Büroumgebun-

gen - Eine empirische Überprüfung von Kennzahlen hinsichtlich ihrer  

Aussagekraft über die räumliche Qualität

Diplomand/in Bolzern Marisa

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Windlinger Lukas

2. Korrektor/in ZHAW Schmitter Paul

Die vorliegende Bachelorarbeit prüft die Aus-
sagekraft der 26 vom «Workplace Benchmar-
king Framework» erarbeiteten Kennzahlen 
zur Beurteilung der räumlichen Qualität von 
flexiblen Büroumgebungen anhand einer Fall-
studie, bestehend aus zwei Fallbeispielen. Teil 
der Arbeit ist die Erstellung eines quantitati-
ven Erhebungsbogen, um die standardisierte 
Erhebung der benötigten Daten sicherzu-
stellen. Durch eine Literaturrecherche wird 
aufgezeigt welchen Einfluss die Faktoren der 
räumlichen Qualität von Büroumgebungen 
auf Befindlichkeits- und Leistungsfaktoren der 
Mitarbeitenden haben und inwiefern der ent-
wickelte kombinierte Leistungs-Benchmark 
des «Workplace Benchmarking Frameworks» 
im Workplace Management einen Mehrwert 
schafft. Um die Forschungsfrage adäquat zu 
überprüfen, werden die Kennzahlen-Ergeb-
nisse des entwickelten standardisierten quan-
titativen Erhebungsbogens den Ergebnissen 
einer qualitativen Erhebung im Rahmen von 
zwei Usability Walkthroughs gegenüberge-
stellt. Der Vergleich zeigt auf, dass die quali-
tativen Ergebnisse die quantitativ erhobenen 
Leistungskennzahlen nicht vollumfänglich vali-
dieren. Ebenfalls werden relevante Merkmale 
der räumlichen Qualität von Büroumgebungen 
nicht durch die 26 Kennzahlen erfasst. Die 
Forschungsfrage kann insofern beantwortet 
werden, dass die Kennzahlen im jetzigen Ent-
wicklungsstadium nur eine bedingte Aussage 
zur räumlichen Qualität von flexiblen Büroum-

gebungen zulassen. Im Rahmen der Hand-
lungsempfehlung werden konkrete Empfeh-
lungen abgegeben, um die räumliche Qualität 
von flexiblen Büroumgebungen adäquat zu 
erfassen.
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Ökologische Tiny Houses / Kriterien und Anforderungen
 

Diplomand/in Brammer Vincent

Korrektor/in ZHAW Burgy Raffael

2. Korrektor/in ZHAW Ernst Rudolf

Tiny Houses definieren einen neuen Wohn-
trend auf wenigen Quadratmetern. Als Kleinst-
häuser beanspruchen sie weniger Platz und 
sind in Bau und Unterhalt günstiger, werden 
aber nicht zwingend unter Nachhaltigkeit-
saspekten gebaut. Das Ziel der vorliegenden 
Arbeit ist es, Tiny Houses um ökologische 
Aspekte zu erweitern und deren Umweltbelas-
tung zu ermitteln. Dazu wird die Forschungs-
frage gestellt, ob ein Tiny House vollständig 
rezyklierbar erstellt werden kann. Aus den 
bestehenden Schweizer Tiny House Projekten 
wird ein geeignetes Referenzobjekt ausge-
wählt und die Materialisierung bei der Errich-
tung wie auch der Energieverbrauch beim 
Betrieb quantitativ untersucht. Zur Wirkungs-
abschätzung gemäss den Anforderungen der 
Plattform Ökobilanzdaten im Baubereich wird 
die Gesamtumweltbelastung nach der Metho-
de der ökologischen Knappheit 2013 ermittelt. 
So ergeben sich ebenfalls die nicht erneuer-
bare Primärenergie und die Treibhausgase-
missionen. Die KBOB-Empfehlung ermöglicht 
eine ökologische Optimierung durch den 
Austausch von Baustoffen und Energieträ-
gern anhand von vorteilhafteren Umweltbelas-
tungspunkten. Neben der aus Nachhaltigkeit-
saspekten bereits sinnvollen Holzbauweise, 
die sich aus der Gewichtsrestriktion für mobile 
Tiny Houses ergibt, führt dies gegenüber dem 
Referenzobjekt zu einer um 84% geringeren 
Gesamtumweltbelastung, einer Reduzierung 

der Grauen Energie von 68% und 67% weni-
ger Treibhausgasemissionen. Die quantitative 
Studie zeigt, dass ein ökologisch orientiertes 
Tiny House nahezu vollständig rezyklierbar 
erstellbar ist. Diese Gebäudeart stellt somit 
einen Beitrag für die Kreislaufwirtschaft dar. 
Einschränkungen aber auch Lösungen gibt 
es hinsichtlich des Fahrgestells. Weiterfüh-
rende Forschung durch Erstellung vollständi-
ger Ökobilanzen von Tiny Houses könnte zu 
einer Standardisierung beim Einsatz nachhal-
tiger Materialien und möglichen Zielwerten zur 
Umweltbelastung von Tiny Houses führen.

Mit Service Design Thinking und User Experience zur 
„Markterschliessung Gesundheitswesen“ für Facility Ser-
vice Dienstleister

Diplomand/in Brunschwiler Marco

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Coenen Christian

2. Korrektor/in extern Brechbühl Jürg

Das Anwenden von Service Design, um 
innovative Lösungen zu finden, ist aktuell ein 
Trendthema im Facility Management. Speziell 
die Methoden von Service Design Thinking 
können angewendet werden, um komplexe 
Herausforderungen im Team zu lösen. Dabei 
arbeiten Menschen unterschiedlicher Dis-
ziplinen in einem kreativen Umfeld an einer 
gemeinsam entwickelten Fragestellung. Es 
existieren verschiedene Vorgehensmodelle 
von einem Design Thinking Prozess. Die Arbeit 
konzentriert sich auf den Prozess von Lewrick, 
Link und Leifer (2018), welcher aus sechs 
Schritten besteht: Verstehen, Beobachten, 
Standpunkt definieren, Ideen finden, Prototyp 
entwickeln und Testen. Die Arbeit soll einer-
seits klären, ob anhand der Methoden von 
Service Design Thinking neue Ansätze für Pro-
vider im HealthCare Markt geschaffen werden 
können. Andererseits gilt ein weiteres Augen-
merk der Selektion der Leistungen im FM 
HealthCare Markt, welche nicht zum Kernge-
schäft eines Leistungserbringers gehören und 
am ehesten einem Provider übergeben wer-
den könnten. Während des Design Prozesses 
standen die Herausforderungen der jeweiligen 
Leistungserbringer aus dem HealthCare Markt 
immer im Mittelpunkt. Um die Fragestellun-
gen zu beantworten, wurde eine ausführliche 
Literaturrecherche sowie zwei Expertenin-
terviews und zwei Service Design Thinking 
Workshops durchgeführt. Das aus der Lite-
ratur gewonnene Fachwissen sollte einerseits 

durch Experteninterviews ergänzt werden und 
andererseits zur professionellen Durchführung 
der Service Design Thinking Workshops mit 
den jeweiligen Providern beitragen, mit denen 
während der Arbeit eng zusammengearbeitet 
wurde. Das Resultat der Arbeit zeigt, dass 
Service Design Thinking Potenzial hat für die 
Provider, den Markt des Gesundheitswe-
sens zu erschliessen. Die Durchführung der 
Workshops hat jedoch auch gezeigt, dass 
es essenziell ist, dass der Leistungserbringer 
seine Prozesse und deren Herausforderungen 
kennt, damit ein Provider eine konkrete Prob-
lemstellung erarbeiten kann.
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Einflüsse der durch Covid erzwungenen virtuellen Arbeit 
auf die Teamorganisation und die Zusammenarbeit
  

Diplomand/in Chandradas Vaishnavan

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Windlinger Lukas

2. Korrektor/in ZHAW Bébié Gut Pascale

In Folge der Corona-Pandemie gewann die 
Tätigkeit im Home-Office eine völlig neuartige 
Bedeutung. Die vorliegende Arbeit beschäf-
tigt sich mit den Auswirkungen der Tätigkeit 
im Home-Office auf die Zusammenarbeit und 
die Organisation von Teams. Um die damit 
zusammenhängenden Fragen zu klären, wur-
de eine Online-Befragung durchgeführt. Diese 
zeigte, dass nach Ausbruch von Corona die 
Verlagerung der Tätigkeit vom Büro in das 
Home-Office nahezu ausschliesslich von den 
Unternehmen entschieden wurde und die 
Beschäftigten kein Mitspracherecht hatten. 
Die Ergebnisse der Online-Befragung zeig-
ten, dass ein wesentlicher Teil der Mitarbei-
tenden mit der neuen Arbeitssituation sehr 
zufrieden war und auch in Zukunft weiterhin 
im Home-Office tätig sein will. Leistungsfähig-
keit und Leistungsbereitschaft scheinen nach 
Auskunft der Befragten unter der Tätigkeit im 
Home-Office nicht zu leiden, vielmehr wurde 
die Effizienz der Arbeit als unverändert hoch 
eingeschätzt. Für Unternehmen bietet dies 
die Perspektive, ihre Beschäftigten nicht mehr 
vollständig im Büro, sondern zumindest wäh-
rend eines wesentlichen Teils ihrer wöchent-
lichen Arbeitszeit, im Home-Office tätig sein 
zu lassen. Die Online-Befragung zeigte, dass 
lediglich die Kommunikation untereinander im 

Home-Office litt, was aber durch entsprechen-
de organisatorische Vorkehrungen wie die 
Durchführung einer ausreichend grossen Zahl 
persönlicher Treffen der Teams aufgefangen 
werden kann. Begünstigt werden kann dies 
durch räumliche Veränderungen in den Büros, 
etwa durch Einrichtung flexibler Arbeitsplätze.

ESG-Analyse von Schweizer FM-Komplettanbietern

Diplomand/in Cipriani Nina

Korrektor/in ZHAW Bernegger Heinz J.

2. Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Druhmann Carsten

Die Schweiz gehört international zu den füh-
renden Märkten im Facility Management. 
Damit trägt das FM in der Schweiz eine starke 
Verantwortung für die Förderung nachhaltiger 
Entwicklung. Aufgrund der Aktualität dieser 
Thematik untersucht die vorliegende Bache-
lorarbeit das Ausmass der Nachhaltigkeitsthe-
matik in den Unternehmensstrategien der sie-
ben grössten Schweizer FM-Komplettanbieter. 
Für die Bewertung wird eine ESG-Analyse ein-
gesetzt, die das Ausmass in den drei Nach-
haltigkeitsdimensionen darstellt. Hierfür wer-
den zuerst öffentlich zugängliche Dokumente 
anhand eines erarbeiteten Bewertungssys-
tems, das auf der Grundlage des Englischen 
Sustainable Facility Management Index aufge-
baut ist, analysiert. Danach wird die Analyse 
zusätzlich durch Befragungen ergänzt, wobei 
die untersuchten FM-Komplettanbieter auf die 
Nachhaltigkeitsthematik sensibilisiert werden 
und eine Validierung des Bewertungssystems 
stattfinden kann. Die Gesamtauswertung pro 
Nachhaltigkeitsdimension zeigt, dass das 
Ausmass der Nachhaltigkeitsthematik bei den 
untersuchten Unternehmungen im Bereich 
Soziales mit 62 Prozent am höchsten ist. Die 
Bereiche Umwelt und Unternehmung erreich-
ten je ernüchternde 48 Prozent. In der Ein-
zelbetrachtung hat das am besten bewertete 
Unternehmen 47 Punkte und das am schlech-
testen bewertete Unternehmen 15 von 61 
Punkten erreicht. Die Implementierung von 
Nachhaltigkeitsstrategien und das Berichter-

statten von Geschäftstätigkeiten ist wichtig, 
um konkurrenzfähig zu bleiben. Doch sicher 
ist, nur mit einer starken Nachfrage der Nach-
haltigkeit bzw. mit dem Druck von aussen 
sind Unternehmungen angetrieben, freiwillig in 
Ressourcen zur Nachhaltigkeitsförderung zu 
investieren.
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Anforderungen an die zukünftigen Wohnbedürfnisse der 
alternden Gesellschaft - Eine Untersuchung für Immo- 
bilienunternehmen

Diplomand/in Di Benedetto Sabrina

Korrektor/in ZHAW Aurich Isabella

2. Korrektor/in ZHAW Dr. Wrase Isabelle

Diese Arbeit befasst sich mit den Wohnbedürf-
nissen von Personen, die zwischen 1950 bis 
1960 geboren wurden. Bei den heute etwa 60- 
bis 70-Jährigen zeichnen sich neue Verhal-
tens- und Denkweisen im Vergleich zu älteren 
Generationen ab, welche auch neue Wohnbe-
dürfnisse mit sich bringen. Um diese zu analy-
sieren und Immobilienunternehmen auf diese 
Bedürfnisse der wachsenden Altersgeneration 
aufmerksam zu machen, wurde folgende Fra-
gestellung formuliert: Lohnt sich in Zukunft die 
Investition in Alterswohnungen oder hindernis-
freie Wohnungen für Immobilienunternehmen, 
um die steigende Nachfrage der alternden 
Gesellschaft zu decken und weshalb? Die Fra-
gestellung wurde durch eine Literaturrecher-
che sowie Ergebnissen aus fünf qualitativen 
Experteninterviews mit halbstandardisiertem 
Interviewleitfaden beantwortet. Diese Inter-
views erfolgten in einer Querschnittstudie im 
März und April 2021 mit fünf Mitarbeitenden 
verschiedener Immobilienunternehmen, wel-
che in die Entwicklung neuer Immobilienpro-
jekte involviert sind. Zu den Ergebnissen aus 
den Experteninterviews sowie der Literatur-
recherche gehört, dass dank der steigenden 
Gesundheit älterer Menschen eine hindernis-
frei gebaute Wohnung für die meisten älteren 
Menschen in Zukunft ausreicht, um bis ins 
hohe Alter selbständig leben zu können. Der 
Bedarf nach Alterswohnungen verschiebt 
sich hingegen in eine spätere Lebensphase. 

In Zukunft wird es jedoch laut der befragten 
Experten und gemäss Literaturrecherche eine 
grössere Vielfalt an Wohnformen geben, wel-
che ein breiteres Angebot von Services und 
Betreuung je nach gesundheitlichem Zustand 
und Bedarf anbieten. Diese vermehrt hybriden 
Wohnformen sollen verschiedene Bedürfnisse 
zwischen vollständig selbständigem Leben 
in Wohnungen und Sonderwohnformen wie 
Alterswohnungen mit Services im hohen Alter 
abdecken.

Veränderungen im Facility Management aufgrund der 
Corona-Pandemie mit Fokus auf Büroimmobilien in Zürich
(vertraulich)

Diplomand/in Dörner Nicolas Clemens Lorenz

Korrektor/in ZHAW Ernst Rudolf

2. Korrektor/in ZHAW Hinnen Barbara

Diese Arbeit befasst sich mit der strategischen 
Flächenplanung und den darin enthaltenen 
Umfeldfaktoren. Das Ziel der vorliegenden 
Arbeit ist es, zu untersuchen, wie sich das 
Facility Management aufgrund der Corona-
pandemie mit dem Fokus auf Büroimmobilien 
in Zürich verändert. Es werden die verschiede-
nen Perspektiven des Facility Managements in 
den Bereichen Corporate, Public und des Real 
Estate Investments vertieft betrachtet und ver-
glichen. Der theoretische Hintergrund erläutert 
die Begriffsdefinitionen, beleuchtet verschie-
dene zusammenhängende Aspekte, sowie 
eine Analyse des Büromarktes in Zürich und 
dient für diese Arbeit als Grundlage. Mittels 
Literaturrecherche wurden relevante Themati-
ken analysiert und in Kombination mit Exper-
teninterviews plausibilisiert und erweitert. In 
der daraus resultierenden Diskussion werden 
Schwachpunkte und mögliche Entwicklungen 
für die Zukunft aufgezeigt. Aus der Konklusion 
der Erkenntnisse, bestehend aus Literatur und 
Interviews, wurde eine Handlungsempfehlung 
für das Facility Management erarbeitet. Der 
Fokus liegt dabei auf der strategischen Aus-

richtung und den zukünftigen Flächennut-
zungen auf dem Zürcher Büromarkt. Diese 
Handlungsempfehlung soll im Umgang mit 
Büroflächennutzungen eine Basis für den 
Ablauf von Vorgehensprozessen geben, um 
auch zukünftig den benötigten Flächenbe-
stand richtig kalibrieren zu können.
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"Appification": Eine Untersuchung zum Nutzen und Ein-
satz von dienstleistungsbezogenen Apps in Unternehmen
  

Diplomand/in Edel Anna

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Windlinger Lukas

2. Korrektor/in ZHAW Schmitter Paul

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die 
Forschungsfrage wie eine App den Stakehol-
dern in Bezug auf dienstleistungsbezogene 
Funktionen einen Mehrwert bieten kann, zu 
beantworten. Der Abschnitt theoretischer Hin-
tergrund enthält die Begriffsdefinitionen, den 
aktuellen Stand der Forschung im Bereich 
der Applikationen (Apps) und die aktuellen 
Trends. Mittels der Literaturrecherche wurden 
Erkenntnisse zu Grund und Ziel zum Einsatz 
einer App, zur Nutzung, zu den Funktionen 
sowie zur Entwicklung und Einführung einer 
App analysiert. Innerhalb der Datenerhe-
bung sind halbstandardisierte Interviews mit 
Mitarbeitenden von App-nutzenden Orga-
nisationen durchgeführt worden, um für die 
Beantwortung der Forschungsfrage fundierte, 
subjektive Sichtweisen zu erlangen. Die Arbeit 
vergleicht die Ergebnisse dieser Interviews 
miteinander. Weiter setzt die Arbeit die Ergeb-
nisse in Relation zu der bestehenden Litera-
tur. Die daraus geschlossene Beantwortung 
der Forschungsfrage beinhaltet die folgenden 
Schwerpunkte: Auswahl der Funktionen der 
App, Auflistung der Funktionen, Häufigkeit 
der Nutzung der Funktionen sowie das Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis. Letztendlich kann fest-
gehalten werden, dass Apps bereits in Unter-
nehmen in der Schweiz eingesetzt werden, da 
diese einen Mehrwert in der Nutzung sehen. 
Die Mitarbeitenden können über ein mobiles 
Endgerät auf die App zugreifen und diese 
unterstützt sie dabei, ihrer Arbeitstätigkeit effi-

zienter und produktiver nachzugehen. Zudem 
steht die User Experience, die die Mitarbeiten-
den durch den Einsatz der App erleben, für die 
Unternehmen im Vordergrund. Zuletzt werden 
Handlungsempfehlungen zum Vorgehen bei 
der Entwicklung einer App sowie zum Aufbau 
mit den dazugehörigen Funktionen abgege-
ben. Hierbei sollte auf einen bedürfnisorientier-
ten Ansatz geachtet werden, denn letztendlich 
soll die App auf die Nutzenden abgestimmt 
sein. Nur dann kann eine App erfolgreich und 
nutzbringend in den Unternehmen eingesetzt 
werden.

Besonderheiten des Event-Projektmanagements mit 
Ehrenamtlichen

Diplomand/in Egger Patrick

Korrektor/in ZHAW Dr. phil. Schirmer Miriam

2. Korrektor/in ZHAW Burgy Raffael

Die Veranstaltungsbranche ist ein wichtiger 
Wirtschaftszweig einer jeden Gesellschaft. So 
auch in der Schweiz. Viele der Veranstaltun-
gen werden von Ehrenamtlichen geplant und 
umgesetzt. Wie auch das OpenAir St.Gallen, 
welches auf öffentlichem Grund aufgebaut 
wird. Die Zusammenarbeit zwischen dem Ver-
anstaltungskomitee und der Stadt, vorzugs-
weise dem Facility Management der Stadt 
St.Gallen, ist von grösster Wichtigkeit. Der 
Umgang mit ehrenamtlichen Veranstaltern 
kann jedoch Besonderheiten aufweisen. Das 
Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es, 
diese Besonderheiten des Event-Projektma-
nagements mit Ehrenamtlichen zu beleuch-
ten. Konkret wird dabei betrachtet, wie die 
interne Kommunikation und die Führung in 
ehrenamtlichen Projektteams aussehen, wel-
che Auswirkungen dies auf das Arbeiten mit 
und in diesen Projektteams hat und welche 
Aspekte beachtet werden müssen, wenn es 
zu einer Zusammenarbeit kommt. Daraus soll 
eine Handlungsempfehlung für Mitglieder und 
Projektleiter dieser Organisationen, wie auch 
für externe Partner entstehen. Für die Date-
nerhebung wurden mit insgesamt 7 Personen, 
welche sich in ehrenamtlichen Veranstaltungs-
organisationen befinden, halbstandardisier-
te Interviews geführt. Mittels thematischen 
Kodierens wurden anschliessend die Tran-
skriptionen ausgewertet und die daraus ent-
standenen Resultate mit der Literatur abge-
glichen. Die Ergebnisse zeigen auf, dass der 

offene, direkte und kollegiale Umgang mit Pro-
jektmitgliedern von ehrenamtlichen Event-Or-
ganisationen der wichtigste Aspekt ist, der bei 
einer Zusammenarbeit beachtet werden sollte. 
Weiter wird ersichtlich, dass unter anderem 
durch die sehr flachen Hierarchien viel Inno-
vationskraft und kreatives Arbeiten entstehen 
kann. Diese sehr innovative und kreative Orga-
nisationskraft führt laufend zu Veränderungen, 
was eine gewisse Flexibilität aller involvierten 
Personen voraussetzt. Zu beachten gilt es 
bei einer Zusammenarbeit vor allem eins: Das 
Arbeiten in ehrenamtlichen Veranstaltungsor-
ganisationen basiert auf dem Spass der aus-
zuführenden Arbeit und der Kohäsion, welche 
in einem funktionierenden Team entstehen 
kann.
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Der Weg zur adäquaten Wohnung  

Diplomand/in Eigenmann Janina

Korrektor/in ZHAW Ernst Rudolf

2. Korrektor/in ZHAW Nörr-Pfenninger Susanne

„Stockwerkeigentum oder Mietwohnung“ – 
eine Gegenüberstellung von zwei Begriffen, 
welche die Frage der Entscheidungsfindung 
mit sich bringt. Da verschiedene Aspekte 
die Thematik prägen, beschäftigt sich die 
vorliegende Bachelorarbeit mit dem Weg zur 
adäquaten Wohnung, wobei die Fragestellung 
«Welche Faktoren des ökonomischen und 
sozialen Umfeldes führen zur Entscheidungs-
findung Stockwerkeigentum oder Mietwoh-
nung?» im Fokus steht. Die Relevanz dieser 
Arbeit liegt in einer Aktualität, da sich die Kos-
ten für Stockwerkeigentum einerseits in einem 
lukrativen Bereich befinden und andererseits 
die Erwerbspreise für den Mittelstand kaum 
erschwinglich sind. Die Arbeit verfolgt einen 
empirischen Ansatz: Beginnend mit der Lite-
raturrecherche wird ein Blick in die Vergangen-
heit gewagt und die Eigenheiten von Stock-
werkeigentum und Mietwohnungen werden 
aufgezeigt. In einem weiteren Schritt werden 
sieben qualitative Interviews mit Experten 
der Immobilienbranche geführt. Parallel dazu 
finden zwei quantitative Onlineumfragen mit 
einer Unterteilung der beiden Wohnformen 
statt. Schliesslich resultiert aus den Erhe-
bungen einerseits die Beantwortung von vier 
Unterfragestellungen und andererseits eine 
Handlungsanleitung, welche die Entschei-
dungsfindung aufzeigt. Zusammenfassend 
kann festgehalten werden, dass die finanziel-
len Mittel den Grundstein dafür legen, ob die 
Thematik vertieft werden kann. Dennoch ist 

die Wahl der adäquaten Wohnung durch eine 
gewisse Individualität geprägt, bei der nicht 
nur die ökonomischen, sondern auch die 
sozialen Faktoren einen grossen Stellenwert 
einnehmen. Da der Immobilienmarkt und die 
Angebote im Eigentums-, wie auch im Miet-
segment einem ständigen Wandel ausgesetzt 
sind, empfiehlt sich eine regelmässige Prüfung 
der aktuellen Gegebenheiten, der eigenen 
Bedürfnisse und der finanziellen Möglichkeiten 
auf dem Weg zur adäquaten Wohnung.

Unterstützungsmassnahmen für ergonomische Home- 
office Arbeitsplätze

Diplomand/in Ernst Saskia

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Windlinger Lukas

2. Korrektor/in ZHAW Dr. Gerber Nicole

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der 
Thematik von ergonomischen Homeoffice 
Arbeitsplätzen. Dies aufgrund der aktuellen 
Pandemie und dem damit verbundenen Trend 
zum Homeoffice. Das Ziel ist es herauszufin-
den, welche Massnahmen ein Unternehmen 
im Segment der Mittel- und Grossunterneh-
men treffen kann, um ergonomische Arbeits-
plätze im Homeoffice zu unterstützen. Eben-
falls wurde ermittelt, wie die Prozessplanung 
und Umsetzung in der Praxis erfolgt. Die 
notwendigen Grundlagen für die Erkenntnisse 
wurden der bestehenden Literatur entnom-
men. Für den definitiven Praxiseinblick wur-
den Interviews mit den Verantwortlichen von 
auserwählten Finanzdienstleistungsunterneh-
men durchgeführt. In der Diskussion wurde 
die Literatur mit den Aussagen der jeweiligen 
Verantwortlichen gegenübergestellt. Beim 
Vergleich zwischen Theorie und Praxis wird 
ersichtlich, dass die Firmen proaktiv handeln 
und sich den aktuellen Herausforderungen 

stellen, auch hinsichtlich finanzieller Aspekte. 
Eine gewisse Herausforderung besteht beim 
Nutzerverhalten in Bezug auf die Ergonomie. 
Die Zuständigkeit für die Prozesse erfolgt 
anhand der Firmenorganisation. Das erhaltene 
Resultat stellt sich somit als ermutigend und 
zukunftsorientiert heraus. Nichtsdestotrotz 
gibt die Autorin bei den Handlungsempfeh-
lung drei mögliche Massnahmen als Beispiel 
für weitere Adaptierungen für ergonomische 
Ausführungen.
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Förderung der Aufenthaltsqualität der Stadt Dietikon – 
Handlungsempfehlungen an die öffentliche Hand
  

Diplomand/in Facca Laura

Korrektor/in ZHAW Ernst Rudolf

2. Korrektor/in ZHAW Schmitter Paul

Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist 
es, die Forschungsfragen zur Veränderung in 
den Schweizer Ortskernen und deren Auswir-
kungen zu beantworten. Weiter wird versucht 
herauszufinden, welche aktuellen Bedürfnisse 
die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt 
Dietikon oder deren Einzugsgebiets haben, 
die momentan oder in jüngster Vergangenheit 
dort wohnten, an die Stadt bezüglich der Auf-
enthaltsqualität stellen sowie was die aktuelle 
Situation der Stadt Dietikon und deren Her-
ausforderungen sind. Als letztes Ziel dieser 
Arbeit sollen Massnahmen in Bezug auf die 
veränderten gesellschaftlichen Bedürfnisse 
der Stadt Dietikon vorgeschlagen werden, 
damit sie zukunftsfähig weiterentwickelt wer-
den kann. Mittels Literaturrecherche wurde 
die Theorie zum erarbeiteten Thema entwi-
ckelt, worauf innerhalb der Datenerhebung 
drei Grundgesamtheiten in halbstandardisier-
ten Interviews befragt wurden. Die schlussfol-
gernde Beantwortung der Forschungsfragen 
beinhaltet, dass der Strukturwandel zu einer 
starken Veränderung in Schweizer Ortsker-
ne geführt hat, wobei der Onlinehandel und 
der vermehrte Bau von Verkaufsflächen am 
Siedlungsrand hauptsächlich dafür gesorgt 
haben, dass die Wichtigkeit und die Attrakti-
vität der Ortskerne abgenommen haben. Es 
kann ausgesagt werden, dass die Einwoh-
nerinnen und Einwohner der Stadt Dietikon 
und deren Einzugsgebiets kaum oder nur 
vereinzelt in Dietikon Leistungen beziehen. 

Als Stärke Dietikons wurde insbesondere die 
gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr 
genannt, als Schwäche wurde vielfach der 
hohe Ausländeranteil hervorgehoben, der mit 
dem negativen Ruf Dietikons in Verbindung 
gebracht wird. Die Verbesserung des Images 
der Stadt wird die grösste Herausforderung 
Dietikons in den kommenden Jahren werden. 
Die Arbeit kommt zum Schluss, dass der sta-
tionäre Detailhandel durch die Förderung des 
Erlebniseinkaufs und der Beratung gestärkt 
und eine abwechslungsreiche und einzigartige 
Gastronomie angeboten werden soll. Dietikon 
soll vermehrt Möglichkeiten fürs Zusammen-
kommen bieten. Um eine ganzheitliche Ver-
besserung der mangelnden Aufenthaltsqua-
lität zu ermöglichen, müssen mehr Freiheiten 
in Bezug auf die Bewilligung neuer Konzepte
seitens der öffentlichen Hand zugelassen wer-
den.

Motivationsfaktoren für Gastronomiepersonal

Diplomand/in Föhn Tanja 

Korrektor/in ZHAW Nörr-Pfenninger Susanne

2. Korrektor/in ZHAW Krähenbühl Andrea

Mit rund 220’000 Beschäftigten ist das Gast-
gewerbe der sechstgrösste Arbeitgeber in 
der Schweiz und bietet unter anderem auch 
Arbeitsplätze für geringqualifizierte und junge 
Menschen sowie für Berufseinsteiger. Den-
noch gibt es eine überdurchschnittlich hohe 
Fluktuationsrate. Diese Bachelorarbeit liefert 
einen Beitrag zur Erforschung der Motivations-
faktoren für Gastronomiepersonal und zeigt 
schlussfolgernd Handlungsempfehlungen für 
Führungskräfte auf, wie es ihnen gelingt, gutes 
Personal in der Gastronomie zu rekrutieren, zu 
motivieren und längerfristig im Betrieb zu hal-
ten. In der vorliegenden Studie wurden Daten 
von vier Führungskräften und vier Angestellten 
mittels qualitativer Befragungen in Form von 
halbstandardisierten Face-to-Face-Interviews 
erhoben. Mittels dieser Datenerhebung und 
durch ausführliche Literaturrecherche zu den 
Themen Motivation und Motivationsmodellen 
wird aufgezeigt, warum manche Mitarbeitende 
in der Gastronomie motiviert sind und andere 
wiederum nicht. Des Weiteren zeigt sie geeig-
nete Motivationsstrategien auf, die von Füh-
rungskräften in der Gastronomie generell auf 
Mitarbeitende angewendet werden können. 
Die Resultate zeigen, dass die Rahmenbe-
dingungen verändert werden müssen, um die 
Motivation der Mitarbeitenden in Gastrono-
miebetrieben erhalten beziehungsweise stei-
gern zu können. Aufgrund der Forschungs-
ergebnisse hat die Autorin dieser Arbeit ein 
Motivationsmodell erstellt, welches explizit auf 

die Gastronomie anwendbar ist. Das Modell 
beinhaltet Vorschläge, wie Motivationsfakto-
ren wie bspw. Arbeitszeiten, Kommunikation 
oder Lohn verbessert werden können, um 
schlussendlich gute Mitarbeitende in der Gas-
tronomie gewinnen, motivieren und langfristig 
halten zu können.
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Vermittlung von Dienstleistungen an Privatpersonen
(vertraulich)

Diplomand/in Frei Mirjam

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Coenen Christian

2. Korrektor/in extern Pfenninger Mirjam

Dienstleistungen sind allgegenwärtig, im priva-
ten wie im beruflichen Leben. Für Unterneh-
men und Organisationen stellen verschiedene 
Facility Services Provider Dienstleistungen 
rund um Gebäude und Arbeitsplätze bereit. 
Bisher gibt es jedoch kaum bekannte Orga-
nisationen, Unternehmen oder Plattformen, 
welche Dienstleistungen jeglicher Art an pri-
vate Kundinnen und Kunden vermitteln oder 
bereitstellen. Aus diesem Grund war es das 
Ziel dieser Arbeit, die unternehmerische Idee 
einer Agentur oder Plattform zu untersuchen, 
welche Dienstleistungen an Privatpersonen 
vermittelt. Mittels einer Literatur- und Online-
recherche wurde der theoretische Hinter-
grund sowie die Marktanalyse dazu erarbeitet. 
Anschliessend wurde anhand einer quantitati-
ven Befragung geklärt, ob in der Schweiz ein 
genügend grosser Bedarf nach der Vermitt-
lung von Dienstleistungen an Privatpersonen 
besteht, um ein solches Angebot weiter zu 
untersuchen. Da sich das Potenzial eines sol-
chen Angebots in der Arbeit bestätigte, wurde 
mittels eines Design Thinking Prozesses das 
optimale Service Design aus der Sicht von 
Nutzerinnen und Nutzern erarbeitet. Hier-

für wurde eine qualitative Befragung sowie 
ein Design Thinking Workshop durchgeführt. 
Daraus resultierte ein Value Proposition Can-
vas, welches als Basis für ein Business Model 
Canvas das optimale Service Design für ein 
Unternehmen darstellt, das Dienstleistungen 
an Privatpersonen vermitteln will.

Re-Cycling und Re-Use von Bauprodukten
 

Diplomand/in Geiger Nadine

Korrektor/in ZHAW Bernegger Heinz J.

2. Korrektor/in ZHAW Aurich Isabella

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem 
Recycling und Re-Use von Bauprodukten. Die 
Baubranche produziert in der Schweiz pro-
zentual am meisten Abfall. Deshalb sollen in 
der Zukunft die Bauteile in einem geschlosse-
nen Kreislauf geführt werden. Dabei stellt sich 
zum einen die Frage, welche Verwertungsan-
bieter gibt es im Grossraum Zürich und zum 
andern wie sieht die Schweiz im europäischen 
Vergleich aus bezüglich der Wiederverwen-
dung von Bauprodukten. In einem ersten 
Schritt wurde mittels Literaturrecherche unter-
sucht, welche Bauteilhändler es bereits auf 
dem Markt gibt. Schnell wurde erkannt, dass 
es wenig bekannte Verwerter im Grossraum 
Zürich gibt. Auch schweizweit betrachtet sind 
die Bauteilhändler*innen schwach vertreten. 
Mittels Interviews wurden die Gründe dafür 
eruiert. Besonders ins Gewicht fallen die Kos-
ten durch den Abbau, die Lagerung, die Auf-
bereitung sowie den Wiedereinbau. Auch der 
rechtliche Aspekt sowie die geltenden Nor-
men der Schweiz sind nicht zu unterschätzen. 
Zum Vergleich der Situation in der Schweiz 
wurden die beiden Länder Frankreich und Bel-
gien herangezogen. Daraus lässt sich schlies-
sen, dass sich Architekten*innen in Frankreich 
und Belgien bereits vermehrt dieser Aufgabe 
des Recycling und Re-Use von Bauprodukten 
angenommen haben und in diesen Ländern 
Organisationen bestehen, welche sich spezi-
fisch dafür einsetzen. Frankreich ist politisch 
weiter als die Schweiz. Es gibt Gesetzte, wel-

che direkt auf den Re-Use als höchste Prio-
rität abzielen. Ausserdem hat Frankreich eine 
Lockerung in Bezug auf die Normen vollzogen, 
was die Wiederverwendung erleichtert. 
Damit Recycling und Re-Use von Baupro-
dukten auch in der Schweiz vorangetrieben 
werden kann, muss in einem ersten Schritt 
ein Umdenken in der Gesellschaft stattfin-
den. Weiter wird es wichtig sein, dass poli-
tisch sowie im Bildungssystem Veränderun-
gen geschehen. Nur so können Ressourcen 
geschont werden. 
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Smart Factory – Smart Work
Arbeitsplatzgestaltung in einer Produktionsumgebung

Diplomand/in Hafner Michael

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Windlinger Lukas

2. Korrektor/in extern Kerber Ulrich

Kaum ein Unternehmen hat sich Gedanken 
gemacht, wie für Mitarbeitende in der Pro-
duktion bzw. im produktionsnahen Umfeld 
ein attraktives Arbeitsumfeld gestaltet werden 
kann. In einem ersten Schritt wurde mit Hil-
fe von Experteninterviews aus verschiedenen 
Produktionsunternehmen erforscht, was bei 
der Gestaltung von Produktionsarbeitsplätzen 
in der Praxis im Vordergrund steht und ob es 
Elemente aus Bürokonzepten gibt, welche 
sich in der Produktion einsetzen lassen. In 
einem zweiten Schritt wurden Verbesserungs-
vorschläge für ein deutsches Industrieunter-
nehmen ausgearbeitet und zu einem Workpla-
ce Konzept zusammengefügt. Dafür wurden 
Mitarbeitende interviewt und eine Begehung 
des Werks durchgeführt. Es hat sich gezeigt, 
dass sich Büroarbeitsplätze von Produktions-
arbeitsplätzen unterscheiden. Dies führt dazu, 
dass Elemente aus der Büroumgebung nicht 
direkt bei Produktionsarbeitsplätzen ange-
wendet werden können. Konkret werden 
Produktionsarbeitsplätze viel prozessorien-
tierter gestaltet und Produktionsmitarbeitende 
sind stärker in den Arbeitsprozess eingebun-
den. Das herzustellende Produkt steht dabei 
im Vordergrund. So gibt der Arbeitsprozess 
und die eingesetzte Maschine ein Teil der 
Arbeitsplatzgestaltung, die Arbeitshöhe und 
das Arbeitstempo vor. Weiter werden Pro-
duktionsarbeitsplätze oftmals über mehrere 
Schichten geteilt und sind nicht personali-
siert. Aus Sicherheitsgründen dürfen oftmals 

keine persönlichen Gegenstände vorhanden 
sein. Im Werk wurden Optimierungsvorschlä-
ge erkannt und festgehalten. Vor allem für die 
Sozialräume, die Aussenflächen, die Kontroll- 
arbeitsplätze sowie die Hallenbeleuchtung 
besteht Verbesserungspotential.

Analyse des Parkplatzmanagements und -angebotes 
(vertraulich)

Diplomand/in Hausammann Lea

Korrektor/in ZHAW Ernst Rudolf

2. Korrektor/in extern Casuso Sabie

Für den Auftraggeber wird in der vorliegen-
den Arbeit das Parkplatzmanagement am 
Hauptsitz analysiert. Daraus werden konkrete 
Massnahmen abgeleitet, die zur Optimierung 
und effizienteren Bewirtschaftung beitragen 
und gleichzeitig die Bedürfnisse der Mitarbei-
tenden unterstützen. Das Gebäude verfügt 
über 152 Parkplätze, deren Bewirtschaftung 
an Effektivität verloren hat. Um die praxisori-
entierte Fragestellung beantworten zu können, 
werden die Erhebungen in verschiedene Tei-
le gegliedert. Mittels einer Literaturrecherche 
wurde das notwendige Verständnis zum The-
ma Parkplatzmanagement geschaffen. Durch 
die Überprüfung der Grundlagen und Vorga-
ben des Auftraggebers konnten Treiber iden-
tifiziert werden, welche das Parkplatzmanage-
ment beeinflussen. Mit der Bestandsanalyse 
wurden vorhandene Datenbestände unter-
sucht und bestehende Prozesse analysiert. 
Mit den Praxiskonzepten wurde analysiert, 
wie drei unterschiedliche Unternehmen ihr 
Parkplatzmanagement bewerkstelligen und 
welche Komponenten sich bewährt haben. 
Die Bedürfnisse und Wahrnehmungen der 
Mitarbeitenden konnten anhand einer Umfra-
ge ermittelt werden. Die Erkenntnisse münden 
in eine Handlungsempfehlung, die in Sofort-
massnahmen, Massnahmen mit Konzeptan-
passungen und weiterführende Empfehlungen 
gegliedert ist. Durch die Rückmeldungen der 
Mitarbeitenden wurde die Auftraggeberin dar-
in bestätigt, dass Handlungsbedarf besteht. 

Die Ergebnisse zeigen auf, dass mit einfa-
chen Massnahmen die meisten Bedürfnisse 
der Mitarbeitenden bereits abgedeckt wer-
den können, jedoch bedeutet dies mit dem 
heutigen System einen Mehraufwand in der 
Bewirtschaftung. Um die Bewirtschaftung effi-
zienter zu gestalten und weitere Bedürfnisse 
der Mitarbeitenden zu befriedigen, sind tiefer-
gehende Anpassungen im Parkplatzkonzept 
und Bewirtschaftungssystem notwendig. Die 
Arbeit hat aufgezeigt, dass eine aktive Bewirt-
schaftung für ein effektives Parkplatzkonzept 
unumgänglich ist.
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Psychische Gesundheit im Homeoffice - Empfehlung zur 
Reduzierung emotionaler Belastung im Homeoffice
 

Diplomand/in Held Ladina

Korrektor/in ZHAW Dr. phil. Schirmer Miriam

2. Korrektor/in ZHAW Burgy Raffael

Unternehmen sowie Mitarbeitende müssen 
sich aufgrund der Covid-19-Pandemie neu 
koordinieren und mit neuen Arbeitsweisen 
und -technologien auseinandersetzen. Dar-
um ist es hilfreich zu verstehen, wie sich die 
Arbeit im Allgemeinen gewandelt hat, wie die 
Arbeitsweise seit der Coronapandemie funkti-
oniert und wie sich die psychische Befindlich-
keit der Menschen im Homeoffice verändern 
kann. Das Ziel der vorliegenden Bachelor-
arbeit ist es herauszufinden, durch welche 
Arbeitsbedingungen das psychische Befinden 
im Homeoffice positiv beeinflusst wird, ob 
jüngere Personen eher zur Positivität neigen 
und ob die Work-Life-Balance im Homeoffice 
gefördert wird oder eher zu Unstimmigkeiten 
im Berufs- und Privatleben führt. In der vorlie-
genden empirischen Studie wurden 140 Per-
sonen mit einem quantitativen Online-Erhe-
bungsinstrument befragt. Spezifisch wurde in 
der Umfrage auf die psychische Befindlichkeit 
vor der Pandemie, im Homeoffice während der 
Pandemie, auf die Arbeitssituation und -orga-
nisation sowie auf die Kommunikation und 
die Work-Life-Balance eingegangen. Analy-
siert wurden zwei Altersklassen: eine jüngere 
Generation (17- bis 43-Jährige) und eine ältere 
Generation (44- bis 70-Jährige). Des Weiteren 
wurden die Daten hinsichtlich Unterschieden 
vor und seit Corona analysiert. Die Ergebnisse 
zu den Auswirkungen der Arbeitsbedingungen 
auf die Psyche veranschaulichen, dass Hand-
lungsbedarf notwendig ist. Seit der Pandemie 

haben Gefühle der Leere, Niedergeschlagen-
heit, Traurigkeit, Deprimiertheit und das Gefühl 
der Einsamkeit signifikant bei beiden Genera-
tionen zugenommen. Gestresster fühlen sich 
die Generationen seit Corona im Homeoffice 
jedoch nicht, sie fühlen sich in der Tendenz 
eher weniger gestresst. Beide Generationen 
arbeiten im Homeoffice länger und achten 
weniger darauf, regelmässige Pausen einzu-
halten. 75 Prozent der Teilnehmenden können 
sich indes vorstellen, weiterhin in einem hohen 
Pensum im Homeoffice zu arbeiten. Die man-
gelnde Trennung des Arbeits- und Privatle-
bens im Homeoffice wird von beiden Generati-
onen nicht vermisst, allerdings kann die ältere 
Generation das Arbeits- und Privatleben zu 
Hause signifikant besser trennen als die jün-
gere Generation. Eine Empfehlung an Unter-
nehmen und Führungspersonen zur positiven 
Beeinflussung der psychischen Gesundheit 
ihrer Mitarbeitenden im Homeoffice bezieht 
sich darauf, in gutem kommunikativen Kontakt 
mit ihnen zu bleiben, aufmerksam zu werden, 
wenn jemand Symptome einer depressiven 
Verstimmung aufweist, soziale Unterstützung 
zu bieten und ihrer Sorgfaltspflicht nachzu-
kommen, indem sie unter Umständen neue 
Lösungen zur Überstunden-Regelung und 
Pauseneinhaltung entwickeln.

Digitale Zwillinge und deren Nutzen für das Facility Ma-
nagement

Diplomand/in Hotz Morris

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Haase Matthias

2. Korrektor/in ZHAW Dr. Ashworth Simon

Die Digitalisierung von Gebäuden ist in der 
FM-Welt eines der aktuellen Trendthemen. 
Auch diese Bachelorarbeit befindet sich in die-
sem Themenbereich. Sie soll eine thematische 
Übersicht über digitale Zwillinge von Gebäu-
den geben und deren Mehrwerte für das Faci-
lity Management aufzeigen. Unter digitalen 
Zwillingen ist das digitale Abbild von physi-
schen Assets wie Gebäuden zu verstehen. Ein 
digitaler Zwilling kann als zentrale Plattform 
verstanden werden, welche sämtliche Gebäu-
dedaten dynamisch zusammenfasst. Daher 
sind digitale Zwillinge auch eng mit anderen 
Technologien wie BIM, IoT, Gebäudeautoma-
tion und CAFM vernetzt. Digitale Zwillinge 
werden in der Industrie bereits heutzutage ver-
wendet, um ganze Fertigungsprozesse digital 
abzubilden, zu überwachen und Simulationen 
vorzunehmen. Auch im Gebäudebereich lie-
gen die Vorteile der vollständigen Digitalisie-
rung auf der Hand: Die Echtzeitüberwachung 
eines gesamten Gebäudes und verbesserte 
Datenqualität auf einer einzigen digitalen Platt-
form verspricht eine starke Optimierung der 
Arbeitsprozesse im Facility Management der 
Zukunft. Die Arbeit soll einerseits klären, was 
unter einem digitalen Zwilling zu verstehen 
ist und welche Anwendungsfälle im Facility 
Management bestehen. Nebst Literaturre-
cherche fanden qualitative Experteninterviews 
statt und es wurden Workshops mit Studie-
renden und Dozierenden des Studienganges 
Facility Management an der ZHAW durch-

geführt. Diese Datenerhebungen ergaben 
eine grosse Anzahl an möglichen Use Cases, 
welche einen potenziellen Mehrwert für das 
Facility Management darstellen. So bestehen 
Use Cases, welche die Nutzerzufriedenheit 
steigern, Arbeitsprozesse optimieren oder die 
Ressourceneinsparung unterstützen. Trotz 
des Potenzials digitaler Zwillinge von Gebäu-
den, steckt deren Entwicklung noch in Kinder-
schuhen und es bestehen nur wenige Beispie-
le, vollumfänglich digital erfasster Gebäude. 
Die ZHAW führt jedoch in Partnerschaft mit 
der Firma LEICOM AG ein Innovationsprojekt 
rund um die Entwicklung digitaler Zwillinge. 
Dieses Projekt hat das Ziel, ein Demonstrator 
Modell eines digitalen Zwillings am Campus-
gebäude RA der ZHAW zu realisieren, um den 
Nutzen digitaler Zwillinge im Gebäudebereich 
aufzeigen zu können. Um Synergien nutzen 
zu können, floss die Sammlung von Anwen-
dungsfällen in das Projekt ein.
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Es wird noch wärmer – Beitrag des Facility Management 
zur Anpassung an den Klimawandel

Diplomand/in Hug Pascal

Korrektor/in ZHAW Dirnsteiner Claudia

2. Korrektor/in ZHAW Prof. Hubbuch Markus

Die Bachelorarbeit untersucht sowohl die pri-
oritären Klimawandel-Risiken in der Schweiz 
als auch die zur Anpassung an diese Risi-
ken geeignetsten Massnahmen innerhalb der 
Handlungsfelder von Facility Manager*innen. 
Da der Klimawandel sich auch in der Schweiz 
immer deutlicher auswirkt, ist mit zuneh-
menden Risiken für die Menschen durch kli-
matische und physikalische Gefährdungen 
zu rechnen. Es wurden im Besonderen die-
jenigen Gefährdungen untersucht, welche 
die Gesundheit der Menschen innerhalb der 
bebauten Umgebung beeinträchtigen können. 
Dazu wurden die Risiken, die sich aus der 
Auswirkung der zunehmenden Hitzebelastung 
ergeben, identifiziert, analysiert und bewertet. 
Die häufiger und intensiver werdenden Hitze-
wellen, aber auch die steigenden Durchschnitt-
stemperaturen führen vermehrt zu Risiken für 
die Lebensqualität, die Produktivität und die 
Gesundheit der Menschen. Um die Risiken 
zu minimieren sind bereits heute Anpassungs-
massnahmen erforderlich: vom Verhalten her, 
mit dem Einsatz von Pflanzen- oder Wasse-
relementen oder mit technisch strukturellen 
Massnahmen. Mit acht Expert*innen wurden 
qualitative Interviews durchgeführt. Untersicht 
wurden die prioritären Risiken der Hitzebelas-
tung und welche Anpassungsmassnahmen 
sich als besonders effektiv benennen lassen. 
Die Interviews wurden mit einer qualitativen 
Inhaltsanalyse, gemäss den Kategorien nach 
ISO 14091:2021, ausgewertet. 

Die Resultate zeigten, dass die meisten Hand-
lungsoptionen bei Neubauprojekten bestehen 
und bei bestehenden Bauten eingeschränkt 
sind. Meistens ist eine Kombination von Mass-
nahmen angebracht, wobei zurzeit noch nicht 
abschliessend geklärt ist, inwieweit sich durch 
grüne und weiche Massnahmen die empfun-
denen Raumtemperaturen tatsächlich senken 
lassen. Besondere Risiken werden da verortet, 
wo der Hitze nicht ausgewichen werden kann. 

Einfluss von COVID-19 auf die Nachfrage von Gewerbe- 
flächen

Diplomand/in Hugener Cedric

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Druhmann Carsten

2. Korrektor/in ZHAW Dr. Ashworth Simon

Covid-19 hält die Welt in Atem und hat auch in 
der Schweiz zu einem gravierenden Einbruch 
der Wirtschaftstätigkeit geführt. Es herrscht 
nicht nur eine grosse Unsicherheit über die 
Ausbreitung und den weiteren Verlauf der Pan-
demie, sondern auch über die von Bund und 
Kanton ergriffenen Gegenmassnahmen, wie 
auch darüber, wie diese die Wirtschaft und 
den Verlauf der Seuche beeinflussen werden. 
Die Dynamik der Schweizer Wirtschaft wird 
weiterhin stark von diesen Faktoren abhängig 
bleiben. Auch im Gewerbeflächenmarkt führte 
der Wirtschaftseinbruch zu einer Unsicher-
heit, hervorgerufen durch die konkursbeding-
ten Leerstände von Gewerbeflächen und die 
anhaltende Zunahme von Heimarbeit. Folglich 
wird es vor allem bei renditeschwachen Unter-
nehmen vermehrt zu Konkursen führen. Noch 
weist der Gewerbeflächenmarkt in den hoch-
frequentierten Regionen eine stabile Nach-
frage auf, während Objekte in der Peripherie 
stark unter Druck gekommen sind. Der durch 
die Pandemie beschleunigte Strukturwandel 
wird den Bedarf an Gewerbeflächen jedoch 
verringern. Der Onlineboom hat den lokalen 
Detailhändlern bereits vor der Pandemie zuge-
setzt und es ist davon auszugehen, dass der 
Leerstand im Detailhandel aufgrund fehlender 
Umsätze weiter zunehmen wird. Auch die 
bereits vor der Krise lancierte Verlagerung von 
Arbeitsplätzen ins Homeoffice wird die Nach-
frage nach Büroflachen fortwährend reduzie-
ren. Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, 

dass eine konstante Vermietungsquote nur 
durch eine Angebotsstrategie mit einer hohen 
Flexibilität der Immobilie erreicht werden kann. 
Dies bedeutet, dass Mietkonditionen, gesetz-
liche Rahmenbedingungen und Infrastruktur 
den neuen Ansprüchen entsprechend ange-
passt werden müssen.
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Auswirkungen der Pandemie auf die Hotellerie von 
Schweizer Spitälern

Diplomand/in Jablonski Sofia

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Hofer Susanne

2. Korrektor/in extern Dr. phil. Honegger Franziska

Durch die Covid-19 Pandemie wurde das 
Gesundheitssystem seit Anfang des Jahres 
2020 vor neue Herausforderungen gestellt. 
Neben den medizinischen Kernprozessen 
mussten auch die nicht-medizinischen Pro-
zesse der Hotellerie umstrukturiert werden. 
Diese Umstrukturierungen wurden vor allem 
ad hoc in Form von vorübergehenden Mass-
nahmen umgesetzt. Durch neue Erkenntnisse 
und dem wellenartigen Verlauf der Infektions-
zahlen müssen diese Massnahmen bis heute 
immer wieder angepasst werden. Mit der vor-
liegenden Bachelorarbeit soll ein erstes Fazit 
zur Massnahmenbildung der Hotellerie von 
Schweizer Spitälern während der Pandemie 
gezogen werden. Im Fokus der Untersuchung 
standen gewonnene Erkenntnisse der Hotel-
lerie zusammenzutragen, um anhand dieser 
Handlungsempfehlungen ableiten zu können. 
Als Untersuchungsbereiche wurden die Spei-
seversorgung, die Restauration und die Rei-
nigung von Spitälern angeschaut. Ebenfalls 
wurden die Dokumentation und die Kommuni-
kation in der Hotellerie währen der Pandemie 
untersucht. Durch anfängliche Literaturrecher-
che konnten vier Handlungsempfehlungen als 
Entwurf erarbeitet werden. In einem zweiten 
Schritt wurden Experteninterviews mit Füh-
rungskräften der Hotellerie von Spitälern 
durchgeführt, um ergänzende Erkenntnisse 
bezüglich der Massnahmenbildung zu erhal-
ten. Schliesslich konnten durch den Abgleich 
der Handlungsempfehlungen mit den gewon-

nenen Erkenntnissen der Spitäler sechs 
Handlungsempfehlungen formuliert werden. 
Die Handlungsempfehlungen beziehen sich 
auf die Verhinderung der Verschleppung von 
Viren und von Tröpfcheninfektionen, Mitarbei-
terverschiebungen, Kommunikationsnetzwer-
ke, direkte Führungsmassnahmen und die 
Dokumentation der Pandemie.

Kind und Karriere im FM – ein erster Überblick
TopSharing als möglicher Ausgleichsfaktor

Diplomand/in Joseph Nithin Alby

Korrektor/in ZHAW Klauser Viola

2. Korrektor/in ZHAW Arnold Irene

Die vorliegende Bachelorarbeit hat das Poten-
zial des TopSharing-Modells in FM-Unterneh-
mungen mit Standort Schweiz erforscht. Um 
die zentrale Fragestellung «Welches Potenzial 
hat das TopSharing-Modell in FM-Unterneh-
mungen mit Standort Schweiz?» zu beant-
worten, wurden positive und negative Aus-
wirkungen eines TopSharings, beeinflussende 
Aspekte bei der Umsetzung, Ansichtsvertre-
tungen von FM-Führungs- und Fachpersonen 
zum TopSharing sowie dessen Verbreitung 
in FM-Unternehmen mit Standort Schweiz 
untersucht. Um die Forschungsfrage und 
deren Unterfragen zu beantworten, wurde im 
ersten Schritt eine systematische Literaturre-
cherche ausgeführt, die als Basis für die Date-
nerhebung diente. Anschliessend wurden 
acht halbstandardisierte Experteninterviews 
mit FM-Fach- und Führungspersonen sowie 
eine quantitative Online-Befragung durch-
geführt, an welcher 30 FM-Unternehmen 
teilnahmen. Schlussendlich kann der Autor 
dieser Bachelorarbeit festhalten, dass die the-
oretische Welt nicht mit der praktischen Welt 
zum Thema TopSharing übereinstimmt. Nur 
die Hälfte der InterviewpartnerInnen sehen in 
TopSharing einen Nutzen und nur eines von 30 
FM-Unternehmen weist TopSharing im Unter-
nehmen auf. Die meisten InterviewpartnerIn-
nen sehen TopSharing bei Teamleiter- oder 
bei einfachen Kundenebenen als Möglichkeit, 
aber nicht in Kaderpositionen. Eines ist sicher: 
die Verbreitung des TopSharings ist noch nicht 

weit vorangeschritten. Mit einem Mind Chan-
ge in der Unternehmenskultur könnte die 
Anzahl an TopSharing-Positionen ansteigen. 
Dieses Modell könnte somit das traditionelle 
Arbeitsmodell in den Unternehmen mehrheit-
lich beseitigen und neue Wege für Teilzeitfüh-
rungskräfte einleiten. Die FM-Unternehmen 
und der Arbeitsmarkt können sich attraktiver 
präsentieren und somit neue verschiedene 
Charaktere rekrutieren. Deshalb gilt diese 
Arbeit als Grundlage auf dem Gebiet Top- 
Sharing und kann neue Forschungsansätze 
im Bereich FM erörtern.
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Stufenmodell der Digitalisierung im Facility Management 
mit Fokus auf Bürogebäude (vertraulich)  

Diplomand/in Jucks Aline

Korrektor/in ZHAW Dr. Ashworth Simon

2. Korrektor/in extern Schmid Ralph

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt 
sich mit der Erarbeitung einer Lösung für 
ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich 
Gebäudetechnik, um die Digitalisierung von 
Bürogebäuden zu unterstützen. Die vorge-
schlagene Lösung soll eine Wegleitung sein, 
wie einzelne Prozesse im Betrieb Schritt für 
Schritt digitalisiert werden können. Dazu wird 
ein Stufenmodell erstellt, indem ersichtlich ist 
welche Kategorien sich pro Stufe verändern 
und wie die Unternehmen ihre Immobilien 
in die nächste Stufe befördern können. Auf-
grund dieser Ausgangslage untersucht diese 
Bachelorarbeit folgende Hauptfrage: Wie kann 
ein Immobilieneigentümer seine bestehenden 
Gebäude, mithilfe von vorhandenen und neu 
zu erfassenden Daten, am effektivsten auf die 
Betriebsprozesse umstellen? Die Hauptfra-
ge wird mit insgesamt fünf Teilfragen, die die 
Themen digitale Transformation im Unterneh-
men, IoT- und Smart Building Plattformen mit 
ihren Anwendungsfällen, Daten und Informati-
onsmanagement und die Verbindung zu den 
ProLeMo Prozessen abdecken, unterstützt. 
Um die Fragen zu beantworten, wurde eine 
qualitative Befragung mit sieben Expertinnen 
und Experten durchgeführt. Durch die Ergeb-
nisse der Experteninterviews und der Litera-
turrecherche wurde eine Grundlage für das 
Stufenmodell erstellt. Dies wurde wiederum 
mit einer Fokusgruppe geprüft und überarbei-
tet. Durch die Aussagen der Experten, sowie 
auch der Literatur, wurde festgestellt, dass 

der Weg einer digitalen Transformation von 
Bürogebäuden sich immer unterscheiden 
kann. Das Stufenmodell soll hierfür aber eine 
Hilfestellung sein. Da die Umstellung auf digi-
tale Betriebsprozesse einen hohen Aufwand 
und Kosten mit sich bringt, werden erste Bei-
spielprozesse von ProLeMo beschrieben, wie 
diese sich pro Stufe verändern können. Somit 
können schrittweise einzelne Prozesse digita-
lisiert werden und es müssen nicht bereits zu 
Beginn alle umgesetzt werden. Diese Bache-
lorarbeit schafft eine gute Grundlage, wie das 
Vorgehen einer Umstellung der Betriebspro-
zesse von Immobilien anhand neu zu erfas-
sender Daten ablaufen kann.

Tiny Houses in der Schweiz – Status Quo und Weiterent-
wicklung

Diplomand/in Kälin Seline

Korrektor/in ZHAW Müller Andreas

2. Korrektor/in ZHAW Kirecci Ilyas

In dieser Bachelorarbeit werden Tiny Houses 
in der Schweiz untersucht. Die leitende For-
schungsfrage lautet demnach wie folgt: «Wie 
sieht die Ist-Situation von Tiny Houses aus 
und was sind mögliche Voraussetzungen für 
die Weiterentwicklung dieser Wohnform in 
der Schweiz?» Um dies herauszufinden, wird 
mittels Literaturrecherche gestartet. Daraus 
konnte der Interviewleitfaden für die anschlies-
senden Interviews abgeleitet werden. Für die 
Interviews standen sieben Personen aus vier 
unterschiedlichen Ansprechgruppen zur Ver-
fügung, was das Kernelement dieser Arbeit 
ist. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
sowie der theoretische Hintergrund haben 
für die Beantwortung der Forschungsfragen 
beigetragen. Aktuell gibt es viele Herausforde-
rungen für die Realisation eines Tiny Houses, 
dazu gehört die Baubewilligung, die Einspra-
chen, die Finanzierung oder die Standplatz-
suche. Zusammenfassend sind Gemeinden 
und Banken entscheidende Ansprechgrup-
pen, welche aktuell meist über einen geringen 
Erfahrungsschatz in Bezug auf Tiny Houses 
verfügen. Eine möglichst frühzeitige Kontakt-
aufnahme mit beiden Parteien ist deshalb sehr 
zu empfehlen. Als Alternative zum Ersatzneu-
bau oder als Zwischennutzung brachliegen-
der Fläche können Tiny Houses dank ihres 
mobilen Charakters sinnvoll als Instrument für 
die Verdichtung nach Innen eingesetzt wer-
den. Sie sind jedoch kein Wundermittel für 
die innere Verdichtung. Ebenso erzielen sie 

bereits heute zukunftsweisende Energiewerte, 
was in Bezug auf die Energiestrategie 2050 
vom Bund sinnvoll ist. Als Zielgruppe gelten 
Alleinstehende oder Paare aller Altersklassen, 
welche die Familienplanung abgeschlossen 
haben. Sie sollten über das nötige Klein-
geld verfügen, um entweder das Tiny House 
selbst zu finanzieren oder die Bedingungen 
für ein Kredit zu erfüllen. Zu den wichtigsten 
Massnahmen gemäss Handlungsempfehlung 
gehören eine Gesetzesänderung, die gezielte 
Information, der Austausch zwischen Gemein-
den und die Medienarbeit.
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Chance in der Corona-Krise: Ist Homeoffice für Unterneh-
men eine Möglichkeit, Emissionen zu reduzieren?

Diplomand/in Karaboyun Aylin

Korrektor/in ZHAW Dr. Wrase Isabelle

2. Korrektor/in ZHAW Aurich Isabella

Aufgrund der Coronakrise die anfangs Jahr 
2020 ausbrach, sah sich eine Vielzahl an 
Unternehmen gezwungen, das Homeoffice 
einzuführen. Dieser Aufschwung des Homeof-
fice wirkte sich unter anderem auf den Ener-
gieverbrauch der Unternehmen als auch auf 
die Pendlermobilität der Mitarbeitenden aus. 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, der 
Frage nachzugehen, ob das Homeoffice eine 
ernstzunehmende Möglichkeit für Unterneh-
men darstellt, ihre Emissionen langfristig zu 
reduzieren. Um diese Frage beantworten zu 
können, wurde anhand qualitativer Interviews 
mit verschiedenen Fachpersonen der Einfluss 
des Homeoffice auf den Energieverbrauch von 
Unternehmen analysiert. Des Weiteren wurde 
mittels einer Sekundäranalyse der CO2-Auss-
toss einer erwerbstätigen Person, welche mit 
dem Auto zur Arbeit fährt, vor und während 
des Lockdowns ermittelt und die Daten mit-
einander verglichen. Die Ergebnisse zeigen, 
dass der Energieverbrauch von büroorien-
tierten Unternehmen während des Lockdown 
sowohl positiv als auch negativ vom Homeof-
fice beeinflusst wurde. Gesamthaft zeigt sich 
jedoch, dass sich die Emissionen reduziert 
haben. Bei der Pendlermobilität lässt sich über 
die Zeitspanne des Lockdowns ebenfalls eine 
Einsparung von rund 49 kg CO2 pro erwerbs-
tätige Person feststellen. Basierend auf diesen 
Erkenntnissen werden diverse Optimierungs-
möglichkeiten in Hinblick auf die Einsparung 
von Energie und CO2-Emissionen aufgezeigt. 

Folglich lässt sich aufzeigen, dass bei Berück-
sichtigung von bestimmten Voraussetzungen 
das Homeoffice für Unternehmen eine reelle 
Möglichkeit darstellt, langfristig Emissionen 
und Energie einzusparen. Um dieses Poten-
tial für sich zu Nutzen zu machen, ist eine 
erfolgreiche Umsetzung des Homeoffice unter 
Einhaltung von klaren Homeoffice-Regeln 
essenziell. Jedoch gilt Homeoffice aufgrund 
der Verlagerung des Energieverbrauchs von 
Unternehmen in private Haushälter wegen der 
Kostentragung als kritisch zu betrachten. The-
men wie rechtliche Homeoffice Regelungen 
und der anfallende Energieverbrauch im pri-
vaten Haushalt, wurden in der Untersuchung 
nicht behandelt und bilden somit weitere fun-
damentale Forschungsfelder.

Wie können im Facility Management (FM) Prozesse digita-
lisiert werden?

Diplomand/in Karrica Nikson

Korrektor/in ZHAW Dr. Ashworth Simon

2. Korrektor/in extern Barzegar Farschid

Die digitale Transformation hat auch den Faci-
lity Management Markt in den letzten Jah-
ren verändert. Dadurch konnten die Facility 
Management Anbieter ihre Dienstleistungen 
professionalisieren. Die Veränderungen durch 
neue digitale Anwendungsgebiete ermöglicht 
eine neue Arbeitsweise von Dienstleistungser-
bringungen in Form von Facility Services. Mit 
der digitalen Transformationsstrategie hat sich 
das Unternehmen ISS Schweiz vorgenommen 
ein Vordenker im Bereich der digitalen Dienst-
leistungen zu sein. Daher wird in der vorlie-
genden Arbeit nach neuen Anwendungsfällen 
für die digitale Transformation gesucht. Mittels 
der Digitalisierung sollen in erster Hinsicht 
schweizweit standardisierte Arbeitsabläufe 
im operativen Geschäft angestrebt werden. 
In einem weiteren Schritt sollen neue digitale 
Dienstleistungen für die heutigen Bedürfnisse 
der Kunden erstellt werden. Dadurch differen-
ziert sich das Unternehmen ISS Schweiz von 
anderen Facility Services Anbietern und somit 
werden die Chancen für das Unternehmen bei 
Ausschreibungen erhöht. Der Kundenstamm 

im Bereich des Facility Management fordert 
von den Dienstleistungserbringern innova-
tive Lösungsansätze. Diese Kunden möch-
ten neue innovative Arbeitsweisen sowie 
eine attraktive Preispolitik von den Anbietern. 
Daher ermöglicht eine digitale Transformation 
in einem Dienstleistungsunternehmen auf die 
zukünftigen Bedürfnisse der Kunden einzu-
gehen sowie Lösungsvorschläge in Form von 
Anwendungen zu implementieren.
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Überprüfung von Zielen des Projektes AUDIGARD hinsichtlich 
der Investitionskosten und der Flächen- und Wäscheumlauf-
mengenreduktion (Vertraulich) 

Diplomand/in Kessler Sara

Korrektor/in ZHAW Pericin Häfliger Irina

2. Korrektor/in extern Schaad Karin 

Projekte sind häufig komplex und fordern 
personelle, zeitliche sowie finanzielle Ressour-
cen. Gerade in der heutigen Zeit, in welcher 
stetig neue Produkte und Technologien auf 
den Markt kommen, sehen sich viele Unter-
nehmungen mit deren Herausforderungen 
konfrontiert. Um hier den Anschluss nicht zu 
verpassen, ist die effiziente und gewinnbrin-
gende Durchführung von grösseren oder klei-
neren Projekten nicht zu umgehen. Als Basis 
der Arbeit dient ein Dokumentenstudium zum 
Projekt sowie ein Literaturstudium. Darauf auf-
bauend wurde eine GAP-Analyse, Leitfaden-
interviews und eine Online-Befragung erstellt. 
Die GAP-Analyse dient dabei dem direkten 
Vergleich des Zielstandes mit dem IST-Stand 
und/oder dem Ausgangsstand und lässt 
Abweichungen sowie dementsprechendes 
Verbesserungspotenzial klar erkennen. Ziel 
ist es, das Projekt anhand von unternehmen-

sinternen und literarischen Methoden bzw. 
Richtwerten zu beurteilen und Optimierungs-
potenzial für vergleichbare Projekte zu erör-
tern. Dabei geht hervor, dass bei Projekten vor 
allem die Planungsphase mit der Definition der 
Projektziele, die Skizzierung der Vorgehens-
weise, die Transparenz aller projektrelevanten 
Informationen und der rechtzeitige wie auch 
ausreichende Einbezug tangierender Stake-
holder massgebend für den Erfolg sind.

Betriebsführungskonzepte im Workplace Management

Diplomand/in Klemp Naomi

Korrektor/in ZHAW Lange Stefanie

2. Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Windlinger Lukas

Die Veränderungen der Arbeitswelten, die 
Bedürfnisse der Arbeitnehmer, die zuneh-
mende Wichtigkeit des Workplace Manage-
ments und die Komplexität der Gebäude 
führen dazu, dass Betriebsführungskonzepte 
im Workplace Management unabdinglich für 
die Zukunft sind. Ebenfalls ist der Betrieb des 
Büroraums noch kaum erforscht und es gibt 
auch nur wenige Normen und Empfehlungen 
darüber. Innerhalb dieser Bachelorarbeit soll 
daher untersucht werden, wie ein Betriebs-
führungskonzept für Arbeitsplatzumgebun-
gen in der Praxis aussieht. Ebenfalls wird 
erforscht welche Grundlagen für eine Erstel-
lung eines Betriebsführungskonzeptes im 
Workplace Management notwendig sind. Es 
wird daher genauer untersucht welche Pro-
zesse, Leistungskategorien, Leistungsbündel 
und Leistungen anhand der Bau- und Facili-
ty Management Normen auf den Betrieb von 
Arbeitsplatzumgebungen abgeleitet werden 
können. Auch stellt sich die Frage, wie sich 
die aktuelle Situation in diesem Bereich in der 
Praxis darstellt. Ziel dieser Bachelorarbeit ist 
es ein Hilfsdokument für die Erstellung eines 
Betriebsführungskonzepts im Workplace 
Management zu erarbeiten. Das Hilfsdoku-
ment, auch «Leistungsmodell Arbeitsplatzum-
gebung» genannt, zeigt mögliche operative 
Prozesse, Leistungskategorien, Leistungs-
bündel und Leistungen einer Arbeitsplatzum-
gebung auf. Mithilfe einer Literaturrecherche, 
einer Expertise basierend auf eigenen Beob-

achtungen und Praxiserfahrungen und Inter-
views mit sechs Workplace Experten, wurde 
ein Leistungsmodell erarbeitet. Als Ergebnis 
erfolgte das finale Leistungsmodell Arbeits-
platzumgebung, welches die Erstellung eines 
Betriebsführungskonzepts im Workplace 
Management vereinfachen und unterstüt-
zen soll. Bei der Literaturrecherche und den 
Experteninterview hat sich ebenfalls heraus-
gestellt, dass in den einzelnen Unternehmen 
kaum Betriebsführungskonzepte für Arbeits-
platzumgebungen vorhanden sind. Falls doch 
Konzepte vorhanden sind, werden diese in 
den Unternehmen meist nicht als gesamthaf-
tes Konzept erstellt, sondern einzelne Elemen-
te niedergeschrieben. Es wird empfohlen auch 
im Workplace Management ein Betriebsfüh-
rungskonzept zu erstellen, damit die Arbeits-
platzumgebungen optimal betrieben werden 
können. Zudem soll zur Vereinfachung der 
Erstellung ein einheitliches Bild der Begrifflich-
keiten und der Struktur erarbeitet werden.
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Immersive virtual reality public speaking software for 
Facility Management curriculum

Diplomand/in Lüthi Emanuel

Korrektor/in ZHAW Dr. Ashworth Simon

2. Korrektor/in ZHAW Meslec Mihaela

Digitalization continues to advance. Various 
technologies have emerged from it so far, 
including simulated worlds that can be experi-
enced with the help of virtual reality (VR) head-
sets. These virtual realities are very realistic 
and therefore, among other things, are also 
used in the treatment for phobias and fears. 
These fears, accruing when exposed to a 
certain object or situation, are difficult to treat 
because the fear can usually only be faced in 
real world settings. Several VR software pro-
viders have recognized the opportunity and 
want to help people face and treat their fears 
in a virtual setting. The aim of this bachelor 
thesis was to find out whether one of the lea-
ding VR software can meet the requirements 
and be used to reduce the fear of public spe-
aking for students in the Facility Management 
Bachelor's program at the Zurich University 
of Applied Sciences. In addition to literature 
research, two expert interviews were con-
ducted to identify the current state of VR and 
suitable software for the survey. Twenty-five 
observations of probands practicing a lecture 
in a virtual room were made and the probands 
were then interviewed. The results clearly sho-
wed that the idea of the software was largely 
accepted, but that the experience was not 
convincing through poor user experience, led 
by a lack of screen resolution. In conclusion, 
it can be said that it is currently not recom-
mended to implement such an application 
just for improving speeches in facility manage-

ment curriculum, but it should continue to be 
monitored due to the developments in the VR 
sector.

Einflüsse von Umweltfaktoren im Homeoffice auf die 
Privatsphäre und emotionale Erschöpfung

Diplomand/in Matanovic Joséphine

Korrektor/in ZHAW Dr. phil. Weber Clara

2. Korrektor/in ZHAW Pericin Häfliger Irina

Das Wort Homeoffice ist im Jahr 2020 
omnipräsent. Doch was ist wissenschaft-
lich unter dem Begriff Homeoffice zu ver-
stehen und welche Auswirkungen hat diese 
neue Arbeitsform auf den Menschen? Das 
Ziel dieser Arbeit ist es, Umweltfaktoren im 
Homeoffice zu identifizieren und mögliche 
Einflüsse auf die Privatsphäre und emotionale 
Erschöpfung von Homeoffice-Mitarbeitenden 
zu untersuchen. Dazu wurde eine quantitati-
ve Umfrage mit Homeoffice Mitarbeitenden 
eines Elektronikgrosskonzerns durchgeführt. 
Die erhobenen Daten wurden anschliessend 
mithilfe von drei linearen Regressionsmodellen 
analysiert, um statistische Zusammenhänge 
zwischen den einzelnen Homeoffice-Umwelt-
faktoren und den zwei abhängigen Variablen 
Privatsphäre sowie emotionale Erschöpfung 
auf Signifikanz zu prüfen. Die Untersuchung 
ergab, dass der Umweltfaktor Lärm einen 
statistisch signifikanten negativen Einfluss auf 
die Privatsphäre sowie einen statistisch sig-
nifikant positiven Einfluss auf die emotionale 
Erschöpfung von Homeoffice-Mitarbeitenden 

hat. Weiter ist aus der Studie ersichtlich, dass 
ein eigenes Arbeitszimmer die Wahrnehmung 
des Lärms reduzieren kann. Aufgrund dieser 
Erkenntnisse ist es Homeoffice-Mitarbeiten-
den zu empfehlen, in einem zum Wohnbereich 
getrennten Arbeitszimmer zu arbeiten.
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Facility Manager/In 2.0 – Facility Management im Kontext 
der Digitalisierung (vertraulich)

Diplomand/in Meier Rebecca

Korrektor/in ZHAW Kauer Michael Stefan

2. Korrektor/in extern Ammann Stefan

Es steht ausser Frage, dass die Digitalisierung 
in der Facility Management-Branche Einzug 
hält und sich dies auch immer stärker auf das 
Berufsprofil von Facility Manager/Innen aus-
wirkt. Daher setzt sich die vorliegende Arbeit 
zum Ziel, die entsprechenden Forschungsfra-
gen zum Thema Facility Management im Kon-
text der Digitalisierung zu beantworten. Einer-
seits werden bestehende digitale Lösungen 
im Facility Management eruiert, andererseits 
beschäftigt sich die Untersuchung mit der 
Veränderung des Berufsbildes durch die Inte-
gration von digitalen Lösungen. Konkret wer-
den dabei erforderliche Fähigkeiten sowie neu 
anfallende Tätigkeiten ermittelt. Zur Erhebung 
von Daten wurden halbstandardisierte Face-
to-Face Interviews mit Expert/Innen im Bereich 
digitaler Lösungen im Facility Management 
durchgeführt, um neben der Literaturrecher-
che weitere fundierte Ergebnisse zu erhalten. 
Die vorliegende Arbeit vergleicht die Ergebnis-
se aus Literatur und Interviews, beantwortet 
basierend darauf die Forschungsfragen und 
formuliert anschliessend Handlungsempfeh-

lungen. Die durchgeführten Untersuchun-
gen zeigen auf, dass der Markt von digitalen 
Lösungen gross ist, allerdings aktuell nur ein 
Bruchteil davon praxistauglich ist. Zudem 
verschiebt sich das Berufsprofil von Facility 
Manager/Innen in eine technik- und IT-be-
zogene Richtung, in der Facility Manager/
Innen als Bindeglied und Vermittler zwischen 
Mensch und Technik fungieren. Dies fordert 
seitens Facility Manager/Innen eine erhebliche 
Anzahl an Fähigkeiten, um in der Lage zu sein, 
die neu anfallenden Tätigkeiten auszuführen.

Impact der Covid-Krise und des Lockdowns auf das Work-
place Management

Diplomand/in Mlavil Anjaly

Korrektor/in ZHAW Lange Stefanie

2. Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Windlinger Lukas

Das Ziel dieser Arbeit ist herauszufinden, ob 
und wie sich die Bedarfe von Mitarbeitenden 
und Führungskräften hinsichtlich der Büro-
nutzung während der Pandemie verändert 
haben und welche Bürokonzepte diese neuen 
Bedarfe unterstützen. Dazu werden folgende 
Forschungsfragen gestellt: «Wie haben sich 
die Bedarfe von Mitarbeitenden und Füh-
rungskräften hinsichtlich Büronutzung durch 
die Covid-19 Pandemie verändert?» und 
«Welche Implikationen können von den neuen 
Bedarfen für Bürokonzepte im «New Normal» 
abgeleitet werden?». Zur Ergründung dessen 
wird ermittelt wie Büronutzende die Arbeitssi-
tuation vor und während der Pandemie emp-
funden haben und welche Erkenntnisse und 
Wünsche für eine Zeit nach der Pandemie 
vorhanden sind. Eine quantitative Studie wur-
de hierfür angewendet. Die Studie hat gezeigt, 
dass eine Veränderung der Bedarfe vorhan-
den ist. Die Ergebnisse präsentieren, dass 
Büromitarbeitende zukünftig für kollaborative 
Arbeiten und informelle, formelle und vertrauli-
che Gespräche ins Büro kommen wollen. Neu 
werden auch mehr unterschiedliche Arbeits-
bereiche gewünscht. Dadurch sind Räume 
für die kollaborative Arbeit und Arbeitsberei-
che für formelle, informelle und vertrauliche 
Gespräche und Ruheräume mehr gewünscht. 
Jedoch sind hier auch Ausnahmen vorhanden. 
Rückzugsmöglichkeiten dürfen bei kollabora-
tiven Bürobereichen nicht zu kurz kommen. 
Hinzu kommt, dass individuell auf ein Unter-

nehmen die Konzepte angepasst werden 
müssen. Um den neuen Bedarfen gerecht zu 
werden, sind die klassischen Bürokonzepte 
nicht mehr zeitgemäss. Eine Kombination mit 
Rückzugsmöglichkeiten, Begegnungsmög-
lichkeiten und Besprechungszonen wird neu 
im «New Normal» erforderlich sein, um zur 
Erledigung unterschiedlicher Aufgabentypen 
zukünftig für die Arbeit im Büro zu motivie-
ren. Dadurch könnte eine optimale Alterna-
tive zum Homeoffice konzipiert werden. Die 
Arbeit schliesst mit Handlungsempfehlungen 
für Workplace-Verantwortliche für einen Über-
gang ins «New Normal» ab.
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Eigentum versus Miete - In welchen Schweizer Regionen 
lohnt es sich als Privatperson zu investieren?

Diplomand/in Mohammad Hameeda

Korrektor/in ZHAW Dr. Wadenpohl Frank

2. Korrektor/in ZHAW Hinnen Barbara

Getrieben vom aktuellen Negativzinsum-
feld, sind in den letzten Jahren sogenannte 
Buy-to-Let-Liegenschaften (vermietete Stock-
werkeigentum und Einfamilienhäuser) in den 
Fokus gerückt. Privatinvestoren erwerben 
kleinere Objekte, zumeist Stockwerkeigen-
tum und vereinzelt Einfamilienhäuser, um eine 
nachhaltige sowie sichere Rendite zu erwirt-
schaften. Die Entwicklung der Immobilienprei-
se sind aber durch grosse, regionale Unter-
schiede geprägt. Im Rahmen der vorliegenden 
Bachelorarbeit wurde versucht zu ergründen, 
in welchen Regionen eine Investition in eine 
Eigentumswohnung wirtschaftlich lohnend 
ist. Dafür wurden auch die Gründe der preis-
lichen Unterschiede analysiert und festgehal-
ten. Zur Theorieüberprüfung wurden durch 
das deduktive Vorgehen drei 1:1 Interviews 
mit Fachexperten anhand eines halbstan-
dardisierten Interviewleitfaden geführt. Die 
qualitative Inhaltsanalyse erfolgte mit selekti-
ver Transkription. Die Ergebnisse zeigten auf, 
dass die grössten regionalen Unterschiede 
von der umliegenden guten bzw. schlechten 
Erschliessung abhängen. Weitere Faktoren 
sind die Steuerbelastung und auf Mikroebe-
ne die Seesicht. An unattraktiven Standorten 
wäre es wenig sinnvoll, teuer zu investieren da 
es mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mög-
lich sein wird, Mietpreise zu erzielen, die eine 
angemessene Bruttorendite abwerfen. Sofern 
das Ziel ist, Leerstände und Fluktuationen zu 
vermeiden, muss durch Anpassung an die 

Mieteranforderungen die Konkurrenzfähigkeit 
der Immobilie aufrechterhalten werden. Ver-
gleicht man für die Wirtschaftlichkeitsrech-
nung die Eigentumspreise mit den lokalen 
Mietpreisen, so ist der Erwerb eines Buy-to-
Let Objektes in der Stadt Zürich, im Weinland 
und in Winterthur zu empfehlen. Berücksich-
tigt man als Zusatzfaktor das Leerstandsrisiko, 
ist die Stadt Zürich trotz der verhältnismässig 
tiefen Rendite die Gewinnerin.  

Bewusstheitsbildende und verhaltensbeeinflussende Massnahmen für 

eine umweltbewusstere Lebensweise der Gebäudenutzenden in den 

Bereichen Wohnen, Ernährung und Mobilität

Diplomand/in Moser Melina

Korrektor/in ZHAW Bernegger Heinz J.

2. Korrektor/in ZHAW Aurich Isabella

Ein Grund für das Vorherrschen des Klima-
wandels ist, dass in vielen Gesellschaften 
dieser Welt überkonsumiert wird. Die Kon-
sumbereiche mit der grössten Umweltauswir-
kung in der Schweiz sind Wohnen, Ernährung 
und Mobilität. In der vorliegenden Arbeit wer-
den Massnahmen untersucht, mit welchen 
Gebäudenutzende in diesen Bereichen im 
Bewusstsein gefördert und in deren Verhalten 
beeinflusst werden können, um den negativen 
Einfluss auf die Umwelt durch ihr Verhalten zu 
reduzieren. Ihre Lebensqualität sollte dabei 
nicht eingeschränkt werden. Die Literaturre-
cherche und die durchgeführte Umfrage zeig-
ten auf, dass sich das Umweltbewusstsein 
in der Gesellschaft stetig verbessert und die 
Leute auch bereit sind, mehr über das Thema 
Klimawandel zu lernen. Von Fachleuten wer-
den unterschiedliche Wege vorgeschlagen, 
welche zu einer umweltgerechten Gesellschaft 
führen sollen. Bei der Analyse dieser Ansät-
ze wurde festgestellt, dass in der Wirtschaft 
hauptsächlich auf Effizienz- und Konsistenz-
massnahmen gesetzt wird. Auf dieser Basis 
wurden vorwiegend Massnahmen aus Suffizi-
enzstrategie evaluiert. Die einzelnen Massnah-
men wurden von Expert*innen bezüglich Wirk-
samkeit und Umsetzbarkeit bewertet. Weiter 
haben Gebäudenutzende in einer Umfrage 
beurteilt, ob sie bereit wären, diese Mass-
nahmen umzusetzen. Aus den Ergebnissen 
der beiden Datenerhebungen ergab sich der 
finale Massnahmenkatalog. Jede der darin 

aufgeführten Massnahmen wurde mit einem 
Endwert bewertet, welcher sich aus den drei 
Bewertungskriterien Wirksamkeit, Umsetzbar-
keit und Bereitschaft zusammensetzt. Dieser 
Katalog kann zukünftig für die Entwicklung 
von neuen Quartieren und Mehrfamilienhäu-
sern beigezogen werden.
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Wie wird sich der Marktwert von Immobilien im Bürosektor 
aufgrund der Corona-Pandemie verändern?

Diplomand/in Odermatt Robin

Korrektor/in ZHAW Müller Andreas

2. Korrektor/in ZHAW Kirecci Ilyas

Die Corona-Pandemie sowie die daraus resul-
tierenden einschränkenden Massnahmen 
führten weltweit zu einem Ausnahmezustand. 
Diese Ausnahmesituation hatte auch erheb-
liche wirtschaftliche Folgen und brachte Ver-
unsicherung auf sämtlichen Märkten. So war 
unklar, welchen Einfluss die Pandemie auf die 
Immobilien im Bürosektor haben wird, da viele 
Büroflächen aufgrund der Home-Office-Rege-
lung plötzlich leer standen. Im Rahmen dieser 
Bachelorarbeit wurde untersucht, wie sich die 
Wertentwicklung von Immobilien im Bürosek-
tor aufgrund der Corona-Pandemie verändert 
hat. Die Literaturrecherche hat ergeben, dass 
sich durch die Corona-Pandemie die beste-
henden Tendenzen auf dem Büroimmobili-
enmarkt verstärkt haben. Demnach ist eine 
positive Entwicklung für Objekte mit zentraler 
Lage festzustellen. Demgegenüber hat sich 
die Situation in peripheren Lagen durch die 
Pandemie verschlechtert. Zur Messung der 
Wertentwicklung wurde ein Szenario für eine 
fiktive Büroliegenschaft in zentraler Lage in 
Zürich mittels der Discounted-Cash-Flow-Me-
thode berechnet. Hierbei ergab sich infolge 
der durch Corona bedingten veränderten 
Parameter eine geringe positive Wertentwick-
lung. Durch vier Experteninterviews konnten 
die Erkenntnisse im Hinblick auf die beschrie-
benen verstärkten Tendenzen sowie die posi-
tive Entwicklung für ein fiktives Objekt in zent-
raler Lage bestätigt werden. Es wurde jedoch 
auch darauf hingewiesen, dass die Verände-

rungen nicht nur durch Corona bedingt sind. 
Zudem wurde festgestellt, dass die konkreten 
Auswirkungen der Pandemie erst nachgela-
gert auf dem Markt erkannt werden können, 
da im Büroflächenmarkt oft langfristige Miet-
verträge abgeschlossen werden. Als weitere 
bedeutsame zukünftige Faktoren auf dem 
Büroimmobilienmarkt konnten Nachhaltigkeit, 
Flexibilität sowie die Anpassung der Büros an 
Nutzerbedürfnisse identifiziert werden.

Teamorganisation und Kollaboration bei der virtuellen 
Arbeit

Diplomand/in Öner Ugur

Korrektor/in ZHAW Dr. phil. Weber Clara 

2. Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Windlinger Lukas 

Die Bachelorarbeit behandelt die Frage, wie 
die COVID-19 Pandemie bedingte Änderung 
der Form der Teamarbeit von Büroarbeitern, 
von einer primär analogen zu einer virtuellen 
Form, Aspekte der Teamorganisation und Kol-
laboration verändert hat, diese konnte mithilfe 
von drei Unterfragen beantwortet werden. Die 
erste Unterfrage untersuchte die Auswirkun-
gen des Wechsels von analoger zur digitalen 
Teamarbeit auf die drei Aspekte der Teamorga-
nisation: Autonomie, Führung und Gruppen-
kohäsion. Die zweite Unterfrage untersuchte 
die Aspekte der Kollaboration: Kommunikati-
on, Koordination und Kooperation. Die letzte 
Unterfrage hat die Auswirkungen der Ände-
rung in der Teamorganisation und Kollabo-
ration auf die Teamperformance untersucht. 
Sieben Führungspersonen wurden anhand 
eines halbstandardisierten Interviewleitfadens 
befragt. Mittels eines thematischen Codierens 
wurden die Transkriptionen ausgewertet. Die 
Ergebnisse zeigen, dass die Aspekte der Tea-

morganisation und Kollaboration, verglichen 
mit dem Theorieteil und den Aussagen der 
befragten Teilnehmenden, grösstenteils glei-
che Resultate geliefert haben. Bei der letzten 
Unterfrage zur Teamperformance lässt sich für 
die Befragten keine Beeinflussung durch die 
virtuelle Teamarbeit erkennen.
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Energetisches Verhalten eines Gebäudes beim Einsatz 
vom Baumaterial Holz anstelle von Stahlbeton

Diplomand/in Paly Fabio

Korrektor/in ZHAW Burgy Raffael

2. Korrektor/in ZHAW Ernst Rudolf

Im Schweizer Gebäudepark gibt es mittler-
weile über 1,7 Mio. Gebäude mit einer Wohn-
nutzung. Für die Erstellung dieser Gebäude 
wurde vermehrt Beton verwendet, welcher 
jedoch aus energetischer Sicht und aus Sicht 
des CO2-Ausstosses als problematisch gilt. 
Die vorliegende Arbeit befasst sich aufgrund 
dessen mit dem energetischen Verhalten 
eines Gebäudes beim Einsatz vom Bauma-
terial Holz anstelle von Stahlbeton. Mittels 
Literaturrecherchen und dem Programm 
DesignBuilder (DB) werden verschiedene 
Modelle einer universellen Schule mit den 
Baumaterialien Stahlbeton, Holz100, EPS und 
Steinwolle erstellt und im Anschluss miteinan-
der verglichen. Der theoretische Hintergrund 
bildet dabei die Basis für die im DB erfolgten 
Modifikationen. Dabei soll das Potenzial, dass 
im Baumaterial Holz steckt, herausgefunden 
werden. Darüber hinaus wird untersucht, 
welche Gebäudekomponenten sich mit dem 
Baumaterial Holz ersetzen lassen und wie 
sich das thermische Verhalten eines Gebäu-
des, die CO2-Emissionen sowie der Ener-
gieverbrauch bezogen auf die Konstruktion 
verändern, wenn die Aussen- und Innenwän-
de, Böden und Decken eines Gebäudes, die 
aus Stahlbeton bestehen, durch Holz ersetzt 
werden. Zudem soll durch eine Hochrech-
nung ersichtlich werden, wie viel CO2-Emis-
sionen entstehen, falls alle Schulgebäude in 
der Schweiz durch Holz erstellt werden und 
wie viel Kubikmeter Stahlbeton dadurch ein-

gespart werden könnten. Es zeigte sich, dass 
das Baumaterial Holz für den Hochbau geeig-
net ist und nur im Tiefbau auf Beton ausgewi-
chen werden sollte, damit die Dauerhaftigkeit 
eines Gebäudes gewährleistet werden kann. 
Im thermischen Verhalten konnte erkannt wer-
den, dass ein Holzbau sensibler und schnel-
ler auf Temperaturschwankungen reagiert als 
ein Stahlbetongebäude. Über die Heiz- und 
Kühllast betrachtet, benötigt ein Gebäude 
aus Stahlbeton weniger Energie als die erstell-
ten Holzgebäude. Durch den Holzeinsatz 
bei den verschiedenen Modellen zeigte sich, 
dass enorme Mengen an grauer Energie und 
CO2-Emissionen eingespart werden können. 
Dies bestätigt auch die Hochrechnung. Mit 
dieser Arbeit wird eine Diskussionsgrundlage 
für den Einsatz vom Baumaterial Holz anstelle 
von Stahlbeton geschaffen. Letztlich liegt die 
Entscheidung über die verwendeten Materia-
lien bei den Personen, welche das Gebäude 
planen und bauen lassen.

Einfluss der Beziehung zwischen den Dienstleistungserbringenden 

und -empfangenden auf die Zufriedenheit beider Parteien 

Diplomand/in Plocher Nadja

Korrektor/in ZHAW Dr. phil. Schirmer Miriam

2. Korrektor/in ZHAW Dr. phil. Weber Clara

Die vorliegende Arbeit behandelt mit Fokus 
auf die Facility Management Branche die 
Interaktionsdistanz zwischen den dienstleis-
tungserbringenden Mitarbeitenden und den 
dienstleistungsempfangenden Gebäude-Nut-
zenden auf die Zufriedenheit beider Parteien. 
Im Rahmen einer qualitativen Erhebung wird 
untersucht, ob eine kurze Interaktionsdistanz 
in der Beziehung einen positiven Einfluss auf 
die Zufriedenheit beider Parteien hat. Zudem 
werden die einzelnen Zufriedenheiten von Mit-
arbeitenden in einer kurzen Distanz, einer lan-
gen Distanz als auch von Nutzenden erfasst 
und analysiert. Ziel dieser empirischen Studie 
ist es, aus der Analyse der Daten schlussfol-
gernd Empfehlungen zur Stärkung der Bezie-
hung abzuleiten. Zur Datenaufnahme wurden 
15 qualitative Interviews mit Mitarbeitenden 
einer kurzen Interaktionsdistanz (Reinigungs-
kräfte Pflegeheim), einer langen Interaktions-
distanz (Reinigungskräfte Dienstleistungs-
unternehmen) und mit Gebäudenutzenden 
durchgeführt. Erlebnisse und Erfahrungen von 
allen Befragten wurden ermittelt. Ebenfalls 
wurde der Frage nachgegangen, wie mit Feed- 
back und Rückmeldungen in den Betrieben 
umgegangen wird. Die erhobenen Daten wur-
den thematisch codiert und inhaltsanalytisch 
ausgewertet. Als entscheidendes Ergebnis 
zeigt sich, dass die nahe Interaktionsdistanz 
entscheidend für eine hohe Zufriedenheit der 
Beteiligten ist. Als Empfehlung soll Nähe in 
der Beziehung geschaffen, die Integration der 

Mitarbeitenden gefördert und die Sichtbarkeit 
ihrer Leistung erhöht werden. Zu den kon-
kreten Vorschlägen zur Verbesserung einer 
zufriedenheitsstiftenden Beziehung zwischen 
Dienstleistungserbringenden und Dienstleis-
tungsempfangenden gehören die kollektive 
Arbeit an einem Baukastensystem mit situativ 
auswählbaren Tools, welche die besprochene 
Nähe unterstützen. Des Weiteren ist zu emp-
fehlen, Strukturen zu schaffen, die Führungs-
personen befähigen, ihre Führungsqualität 
weiter zu verbessern.
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Service Blueprinting: Textilversorgung im Gesundheits- 
wesen  (vertraulich)

Diplomand/in Plüss Käthi

Korrektor/in ZHAW Klauser Viola

2. Korrektor/in ZHAW Pericin Häfliger Irina 

Diese Bachelorarbeit setzt sich mit dem Tex-
tilversorgungsprozess in Gesundheitsinsti-
tutionen auseinander. Um die Herausforde-
rungen im Spitalwesen zu bewältigen, sind 
die Verantwortlichen gefordert die Prozesse 
kritisch zu analysieren, zu überdenken und zu 
optimieren. Es stellt sich die Frage, bei wel-
chen Prozessschritten in der Textilversorgung 
Optimierungspotenzial liegt und mit welchen 
Messgrössen eine Quantifizierung möglich 
ist. Das erste Ziel beinhaltet das Prozessma-
nagement mittels der Methode Service Blue-
printing. Dabei visualisieren zwei Service Blue-
prints die Wäschereileistungen von Textilien für 
Patientinnen und Patienten wie auch Textilien 
für Mitarbeitende, wobei kritische Interaktions-
punkte, Schnittstellen und die Kundenwahr-
nehmung erkannt werden können. Das zweite 
Ziel besteht darin Messgrössen zu evaluieren, 
die den Textilversorgungsprozess messbar 
machen. Die qualitative Erhebung mit acht 
Vertreterinnen und Vertretern aus Haus-
wirtschaft und Wäschereien erfolgt mittels 
halbstandardisiertem Interviewleitfaden. Die 
Auswertung der Transkripte erfolgt anhand 
des thematischen Codierens. Die Ergebnisse 
aus der Prozessanalyse zeigen, wie der Tex-
tilversorgungsprozess eingeordnet werden 
kann und wie sich die Kundeneinbindung im 
Praxisalltag äussert. Die Service Blueprints 
sind in validierter Form neu dargestellt und 
dienen nun im Kontext dieser Arbeit als Refe-
renzprozesse. Der zweite Teil der Ergebnisse 

zeigt die kritischen Interaktionspunkte im Tex-
tilversorgungsprozess auf und nennt mögli-
ches Optimierungspotenzial in Bezug auf die 
einzelnen Prozessschritte. Zu den kritischen 
Interaktionspunkten im Prozess zählen ande-
re Berufsgruppen, Engpässe bei Artikeln, der 
Bestellprozess und die Kommunikation zwi-
schen dem Spital und dem externen Dienst-
leistungsunternehmen. Das grösste Opti-
mierungspotenzial liegt beim Prozessschritt 
Wäscheversorgungsplanung. Verbesserungs-
möglichkeiten gibt es aber auch bei den Pro-
zessschritten Auftragsmanagement Textilien, 
Wäschetransport/-verteilung, Textilienverrech-
nung und Wäscheversorgungsqualitätssiche-
rung/-verbesserung. Die Messgrössen sind 
in ein Verhältnis zu definierten Indikatoren, 
bezogen auf Produktivität, Qualität und Kos-
ten gesetzt und in einem Grundlagenkatalog 
präsentiert.

Der optimale Homeoffice-Arbeitsplatz

Diplomand/in Raffino Alessia

Korrektor/in ZHAW Ernst Rudolf 

2. Korrektor/in ZHAW Klauser Viola 

Die Corona-Pandemie hat die Verbreitung 
des Homeoffice-Modells in den vergangenen 
Monaten beschleunigt. Das Ziel dieser For-
schungsarbeit ist es, die Einflussgrössen eines 
optimalen Homeoffice-Arbeitsplatzes zu erfas-
sen. Dafür wird das aktuelle Wohlbefinden der 
Arbeitnehmenden im Homeoffice erforscht, 
welches auch deren Leistungsfähigkeit beein-
flusst. Weiter wird aufgezeigt, welche Unter-
stützung die Arbeitgebenden zum Wohlerge-
hen ihrer Mitarbeitenden bieten. Daraus ergibt 
sich die folgende Forschungsfrage: «Wie ist 
das aktuelle Wohlbefinden der Arbeitneh-
menden durch das Arbeiten im Homeoffice 
und welchen Beitrag leisten die Arbeitge-
benden zu deren Wohlbefinden?». Damit die 
Forschungsfrage beantwortet werden kann, 
werden eine quantitative Online-Umfrage und 
qualitative Experteninterviews durchgeführt. 
Die quantitative Befragung repräsentiert die 
Seite der Arbeitnehmenden und hat gezeigt, 
dass sich die Mehrheit der Teilnehmenden im 
Homeoffice zurzeit wohl fühlt, jedoch der feh-
lende persönliche Austausch mit den Arbeits-
kolleg*innen vermisst wird. Die qualitative Stu-
die repräsentiert die Seite der Arbeitgebenden 
und hat gezeigt, dass die untersuchten Unter-
nehmen ihre Mitarbeitenden im Homeoffice 
bereits tatkräftig unterstützen, indem sie 
diverse Tipps hinsichtlich Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie zur Verfügung stellen. Weiter 
bieten sie psychologische Betreuung, diverse 
Online-Sportveranstaltungen sowie Schulun-

gen für Führungskräfte im Umgang mit dem 
Führen aus der Distanz. Gesamthaft hat die 
Untersuchung gezeigt, dass das Problem 
der sozialen Entfremdung, trotz eingeleiteter 
Massnahmen der Arbeitgebenden, nicht leicht 
zu lösen ist. Aus der Untersuchung resultie-
ren zwei Handlungsanleitungen in Form von 
Checklisten, die den Arbeitnehmenden und 
Arbeitgebenden helfen sollen, den optimalen 
Homeoffice-Arbeitsplatz einzurichten.
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Führen in Krisensituationen

Diplomand/in Ritter Salome

Korrektor/in ZHAW Dr. phil. Schirmer Miriam

2. Korrektor/in ZHAW Burgy Raffael

«Wie werden Mitarbeitende am besten durch 
Krisen begleitet?»
Mit dieser übergeordneten Forschungsfrage 
wird aufgezeigt, dass die vorliegende Arbeit 
eine Handlungsempfehlung zu einem auf 
Krisensituationen angepassten Führungs-
stil liefern soll, welche schlussfolgernd aus 
einer empirischen Befragungsstudie mit 137 
Personen aus untergeordneten wie überge-
ordneten Hierarchiestufen durchgeführt wur-
de. Die Stichprobe setzte sich zudem aus 
Personen zusammen, welche pandemiebe-
dingt 2020/2021 einerseits im Homeoffice 
und andererseits vor Ort tätig waren. Es wird 
erforscht wie Mitarbeitende gut durch Krisen 
begleitet werden. Hierbei wird geprüft, wel-
cher Führungsstil und welche Eigenschaften 
und Kompetenzen gerade in Krisenzeiten 
sehr wichtig sind. Ausserdem wird erarbeitet, 
wie das Handeln, die Veränderungen und der 
Umgang durch eine Krise beeinflusst werden. 
Abschliessend kann gesagt werden, dass in 
der Krise Kommunikation, Flexibilität und Ver-
änderungsbereitschaft zugenommen haben. 
Zudem ist der Teamzusammenhalt gestiegen. 
Als zentrale Eigenschaften von Führungskräf-
ten, welche für Mitarbeitende in Krisensituati-
onen wichtig sind, erwiesen sich interperso-
nelle Kompetenzen. Der Führungsstil sollte 
der Situation angepasst werden und flexibel 
sein. Führungskräfte sollten zudem mitarbei-
terorientiert handeln und Arbeitnehmende soll-
ten in Entscheidungsprozesse miteinbezogen 

werden. Des Weiteren sollten Führungskräfte 
darauf achten, dass sie ihre Mitarbeitenden 
in Krisensituationen unterstützen. Die befrag-
ten Personengruppen waren sich in diesen 
Einschätzungen einig, jedoch unterschieden 
sich die Aussagen von Mitarbeitenden und 
von vorgesetzten Personen darin, dass sich 
Führungskräfte während der Krise tendenziell 
besser begleitet gefühlt hatten und dass sich 
in ihrer Arbeitssituation mehr verändert hatte. 
Auch bei Personen im Homeoffice hatte sich 
mehr verändert. Im Handeln während der Kri-
se zeigte sich jedoch wiederum ein heteroge-
nes, vom Individuum abhängiges Bild in den 
Resultaten der Untersuchung. Ein in Krisensi-
tuationen zielführender Führungsstil lässt sich 
also als mitarbeiterorientiert, situativ auf das 
Gegenüber angepasst, flexibel, partizipativ 
und unterstützend charakterisieren.

Strategie zur Digitalisierung des Bereichs Infrastruktur im 
Sanatorium Kilchberg 

Diplomand/in Rösler Marlen

Korrektor/in ZHAW Dr. Gerber Nicole 

2. Korrektor/in extern Schläpfer Michael

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit 
dem Thema Digitalisierung einer Unterneh-
mung. Spezifisch wurde die Fragestellung 
untersucht, wie mithilfe der Digitalisierung das 
Flächenmanagement des Sanatorium Kilch-
berg optimiert werden kann. Weiter schlägt 
die Arbeit konkrete Digitalisierungsmöglich-
keiten vor, die für eben jene Flächenoptimie-
rung eingesetzt werden könnten. Basierend 
auf der Literaturrecherche wurden Begriffs-
definitionen zu Strategien und dem digitalen 
Wandel identifiziert, sowie eine Trendanalyse 
im Bereich der Digitalisierung erstellt. Diese 
dienten als Basis für qualitative Interviews mit 
den Geschäftsleitungsmitgliedern des Sana-
torium Kilchberg, die im Rahmen der vor-
liegenden Studie durchgeführt wurden. Die 
Resultate zeigen auf, dass die Unternehmung 
im Bezug zur Digitalisierung nicht mehr zeit-
gemäss agiert und, dass Potential sowie die 
Bereitschaft zur Veränderung vorhanden sind. 
Aufgrund dessen wurden bereits erste Hand-
lungsempfehlungen zur bereichsübergreifen-
den Digitalisierung gemacht. Diese beinhalten 
die Einführung der Client Strategie, um ver-
altete Hardware zu ersetzen und mobileres 
Arbeiten möglich zu machen, weiter sollte für 
repetitive Arbeiten Robotic Process Automati-
on eingeführt werden. Um der Unternehmung 
ein modernes Auftreten möglich zu machen, 
sollte der Auftritt auf Social Media Plattformen 
überarbeitet und ein digitaler Behandlungs-
pfad mithilfe einer Customer Journey erstellt 

werden. Unter der Annahme, dass diese 
Handlungsempfehlungen umgesetzt werden, 
wurden im zweiten Teil der Arbeit zuzüglich 
zu Bedarfsanalysen anhand quantitativer 
Daten, Vorschläge gemacht, wie die optima-
le Nutzung spezifischer Raumgruppen durch 
Digitalisierung unterstützt werden kann. Um 
zwischen den vorgeschlagenen Umsetzungs-
varianten zu entscheiden, wäre es nötig in 
einer weiteren Untersuchung repräsentativere 
Daten zu generieren. Dies könnte mit dem Ein-
satz von Sensoren sowie der korrekten Nut-
zung der vorhandenen Systeme bewerkstelligt 
werden. Damit eine nachhaltige Optimierung 
der Flächen möglich wird, muss ein Umden-
ken in vielen Prozessen stattfinden.
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Holz - Baustoff der Zukunft?

Diplomand/in Roos Nicolas

Korrektor/in ZHAW Burgy Raffael

2. Korrektor/in ZHAW Dirnsteiner Claudia

Bauen mit Holz, neue Innovationen im Holz-
baubereich und immer grössere Holzbauten 
sind heute im Trend. Zusätzlich dazu wird in 
der Schweiz immer mehr gebaut. Der dafür 
nötige Materialverbrauch, die gebrauchte 
Energie und im Speziellen das gebrauch-
te CO2 sind dabei Diskussionsthemen. Die 
Wirtschaft fordert dazu genaue Zahlen. Mit 
der  KBOB, der Vereinigung der öffentlichen 
Bauherren der Schweiz, wird dafür eine Platt-
form geschaffen und sorgt ihrerseits für eine 
Übersicht der einzelnen Materialien in Bezug 
auf dessen Umweltverträglichkeit, gebrauch-
te Produktionsenergie und dem eingesetzten 
CO2. In dieser Arbeit wird mit einem Modell 
angeschaut, welche Möglichkeiten beim Holz-
bau vorhanden sind. Dabei werden in ver-
schiedenen Szenarien der Materialverbrauch 
mit der eigentlichen Holzproduktion vergli-
chen, um Rückschlüsse auf den Bedarf und 
mögliche zusätzliche Leistungen der Schwei-
zer Forstwirtschaft zu schliessen. Mit den glei-
chen Szenarien werden die Möglichkeiten im 
Holzbau betreffend der gebrauchten Energie 
und des gebrauchten CO2 angeschaut. Dabei 
werden diese Resultate mit der konventionel-
len Bauweise verglichen. Die Arbeit zeigt, dass 
Bauen mit Holz mehr Energie benötigt als die 
konventionelle Bauweise, wobei sich die Men-
ge an gebrauchter nicht erneuerbarer Energie 
reduziert. Beim Holzbau wird zusätzlich CO2 
eingespart. Um eine möglicherweise schnel-
le Anpassung zu ökologischem Bauverhalten 

zu schaffen, wurden zusätzlich der Ersatz von 
erdölbasierten Dämmstoffen hin zu natürli-
chen und holzbasierten Dämmstoffen genau-
er angeschaut. Dabei stellt sich heraus, dass 
sich nicht erneuerbare Energie einsparen lässt, 
wobei auch hier der Gesamtenergieaufwand 
höher ist als mit dem heutig eingesetzten 
Mix. Ähnlich wie beim angeschauten Holz-
bau lässt sich durch den Einsatz von natürli-
chen Dämmstoffen CO2 einsparen, wobei der 
Anteil an CO2 in den Dämmstoffen nur einen 
kleinen Teil des im Rohbau gesamt gebrauch-
ten CO2 ausmacht. Ausserdem hat sich in 
der Arbeit gezeigt, dass in der Schweiz genug 
Holz vorhanden wäre, um die nötige Holzmen-
ge für die gesamten in dem Modell errechne-
ten Wohnungen zu decken. Dies setzt jedoch 
eine Umstellung der Forstindustrie und deren 
Holzflüsse oder eine zusätzliche Aufforstung 
voraus, um zusätzlich zu der notwendigen 
Holzmenge den heutigen Verbrauch der Holz-
produkte sicherstellen zu können.

Behelf-Handbuch für Veranstaltungsplanung/-Eventpla-
nung im Bereich Sicherheit (vertraulich)

Diplomand/in Schneider Rebecca

Korrektor/in ZHAW Thomas Hofmann

2. Korrektor/in ZHAW Nörr Pfenninger Susanne

Die Arbeit befasst sich mit der Sicherheit von 
Veranstaltungen. Das Ziel ist es, Veranstaltern 
und Veranstalterinnen eine Hilfestellung für die 
zu beachtenden Aspekte in der Erarbeitung 
eines Sicherheitskonzeptes zu ermöglichen. 
Die dafür notwendigen Grundlagen wurden 
der Literatur entnommen. Ergänzend dazu 
sind Interviews mit verschiedenen Fachex-
perten zur Informationsbeschaffung durchge-
führt worden. Das Resultat der vorliegenden 
Bachelorarbeit ist ein Handbuch zu Veranstal-
tungssicherheit. Es soll einen Überblick geben 
was ein Veranstalter/in bezüglich Sicherheit 
und der damit verbundenen Veranstaltungs-
planung zu beachten hat. Das Handbuch ist 
praxisnah gestaltet. Im Rahmen der Bachelor-
arbeit stellt es das Herzstück der Arbeit dar. 
Nebst grundlegenden Informationen rund um 
die Thematik der Veranstaltungssicherheit, bie-
tet das Handbuch einen Leitfaden zur Erstel-
lung eines Sicherheitskonzeptes. Ergänzt wur-
de es durch ein detailliertes Nachschlagewerk, 
welches die Individualität der Veranstaltungen 

in einem breiten Spektrum abdecken soll. Dar-
aus resultiert eine Diskussion über die von der 
Autorin eruierten Schwierigkeiten der Branche. 
Es wird schlussfolgernd geraten, von dem 
Synergieeffekt der beteiligten Akteure zu profi-
tieren, voneinander zu lernen und miteinander 
zu arbeiten, um gemeinsam eine sichere und 
erfolgreiche Veranstaltung zu erreichen.
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Administrative Arbeitsplätze für das medizinische Perso-
nal im Spital der Zukunft (vertraulich)

Diplomand/in Schriber Chantal

Korrektor/in ZHAW Lange Stefanie

2. Korrektor/in extern Knellwolf Sulamith

Die Büroraumumgebungen befinden sich im 
Wandel, welcher die Schweizer Wirtschaft 
prägt. Offene, flexible und aktivitätsorientierte 
Büroräume sind die Ergebnisse einer effizien-
ten Flächenbewirtschaftung, um dem Leer-
stand entgegenzuwirken und die Mitarbeiten-
den bestmöglich in ihren Aktivitäten räumlich 
zu unterstützen. Diese Veränderungen in der 
Gestaltung der Arbeitsplätze beeinflussen 
auch die Infrastruktur Schweizer Spitäler. Die 
Auftraggeberin realisiert eine Gesamterneue-
rung, bei welcher die erste Etappe bis 2028 
fertiggestellt sein wird. Daher befasst sich 
das Unternehmen mit der Ausarbeitung ihres 
Arbeitsplatzkonzeptes für das zukünftige Spi-
tal. Aufgrund dessen untersucht die vorlie-
gende Bachelorarbeit die Anforderungen des 
medizinischen Personals an ihre Arbeitsorte 
und administrativen Arbeitsplätze, welche sie 
im Jahr 2028 bestmöglich in ihren Tätigkeiten 
unterstützen soll. Der theoretische Hinter-
grund stellt ein Basiswissen über das Workpla-
ce Management zur Verfügung und wird durch 
spezifische Informationen über den Auftragge-
ber ergänzt. Mit der Durchführung von sechs 
Feldbeobachtungen wurden die Arbeitswei-
sen und Anforderungen der Assistenzärztin-
nen und Assistenzärzte sowie der Oberärztin-
nen und Oberärzte abgeholt. Um zukünftige 
Veränderungen und Trends der Arbeitsorte 
und Anforderungen des medizinischen Perso-
nals zu ermitteln, wurde ein Experteninterview 
mit einer Person der Unternehmensentwick-

lung des USZ durchgeführt. Aus den Erhe-
bungsmethoden konnte die Umsetzbarkeit 
des Arbeitsplatzkonzeptes überprüft werden 
und es resultierten Empfehlungen für dessen 
Überarbeitung und Weiterentwicklung. Die-
se Erkenntnisse sollen zu einer erfolgreichen 
Implementierung des Arbeitsplatzkonzeptes 
am USZ beitragen.

Emotional & Social Experiences im Studium: Potentiale 
zur Gestaltung

Diplomand/in Schumacher Lisa

Korrektor/in ZHAW von Felten Daniel

2. Korrektor/in ZHAW Kauer Michael Stefan

Die Arbeit befasst sich damit, was eine 
Community ausmacht, wie diese Faktoren 
gefördert werden können und wie man die 
emotional & social Experience an Hochschu-
len fördern kann. Die Literaturrecherche hat 
ergeben, dass für die Community eine Grup-
penidentität, Rituale und Traditionen sowie ein 
moralisches Verpflichtungsgefühl wichtig sind. 
Ebenso muss Raum, in der die Community 
ihren Tätigkeiten nachkommen kann, geschaf-
fen werden. All dies funktioniert nur, wenn die 
Hochschule diese Ziele festlegt und den Com-
munity Gedanken selbst lebt. Für die Erhe-
bung werden Studierende des Bachelorstu-
diengangs Facility Management in Wädenswil 
zum Klima am Campus und zu den Räumlich-
keiten ihrer Schule befragt. Die Analyse ergibt, 
dass das Community Gefühl am Campus 
bereits sehr stark ist, weil der Studiengang 
klein und familiär ist. Somit sind Gruppeniden-
tität und das moralische Verpflichtungsgefühl 
vorhanden. Traditionen gibt es jedoch nur 
wenige und sie machen die Community im 
Gebäude RA nicht aus. Verbessert kann der 
Aufenthalt der Studierenden werden, indem 
man die Räumlichkeiten so einrichtet, dass sie 
zum längeren Bleiben einladen und den Aus-
tausch fördern. Ebenso würde eine bessere 
Verpflegung den Aufenthalt der Studierenden 
verbessern, welches wiederum zum längeren 
Aufenthalt vor Ort führt, und somit auch mehr 
Erinnerungen vor Ort geschaffen werden. Aus 
der Analyse ist ebenfalls hervorgegangen, 

dass die Hochschule den Community Gedan-
ken und die Experience weder in ihrer Strate-
gie noch in ihrem Leitbild hat. Würde man dies 
ändern und die Hochschule diese Werte auch 
vorleben, könnte die Identität der Community 
mit dem Ort und der ZHAW gestärkt werden.
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Nutzen von BIM für FM durch virtuelle dynamische Visuali-
sierungen und Simulationen

Diplomand/in Senn Viktor

Korrektor/in ZHAW Dr. Ashworth Simon 

2. Korrektor/in extern Genova Gianluca

Virtuelle dynamische Visualisierungen und 
Simulationen (vdVS) stehen für innovative, 
neuartige Dienstleistungen mit moderns-
ter Technologie ab einem 3D Modell ab BIM. 
Gerade weil die Thematik relativ neu und 
unerforscht ist, wird der Frage nachgegangen, 
wo das Potenzial und die Anwendungsmög-
lichkeiten liegen. Dafür wird durch literaturba-
sierter Recherche, Fokusgruppen mit Exper-
ten aus der Arbeitswelt und praxisbezogener 
Erfahrungen ein Gesamtüberblick mit Einbe-
zug der nötigen Komponenten gegeben. Eine 
derartige Dienstleistung erfordert in erster Linie 
nur das Eintauchen in die Sinne und ist für alle 
verständlich und zugänglich, denn Informati-
onen zu Gebäuden können grafisch besser 
erfasst und dargestellt werden als mit alpha-
numerischen Beschreibungen. Die Erhebun-
gen ergeben, dass präzisere Standards in der 
Praxis nötig sind, damit verlässliche Modelle 
ab BIM erstellt werden, die anschliessend 
für vdVS zur Verfügung stehen. Besonders 
wichtig ist das Einbinden der verbundenen 
Techniken und Themenfeldern wie XR, Digi-
tal Twins, Virtual Design Twin und CAFM. Die 
Use Cases bezüglich Optimierungen während 

dem Betrieb und noch wesentlicher schon 
in der Planung für den späteren Betrieb sind 
vielfältig und ermöglichen über den gesamten 
Life Cycle grosse Kosteneinsparungen. VdVS 
übernehmen eine bedeutende Funktion in der 
Vermittlung von Plänen, Daten und Lösun-
gen auf einfach verständliche Art. Für das FM 
generieren sie einen besonderen Mehrwert 
durch bessere Ergebnisse und nachhaltigere 
Resultate sowie indem das FM früh in den Pla-
nungsprozess einbezogen wird.

Einführung eines ERP-Systems bei einem Facility 
Management Unternehmen (vertraulich)

Diplomand/in Steiger Corina 

Korrektor/in ZHAW Fuchs Anja

2. Korrektor/in extern König Felix 

Der Auftraggeber führte per 1. Januar 2021 
ein neues Enterprise-Resource-Planning-Sys-
tem (ERP) ein. Mit dieser Bachelorarbeit wird 
eine erste Evaluation des ERP-Systems nach 
Einführung durchgeführt. Das Ziel dabei war 
es herauszufinden, wie die Systemnutzenden 
das neue ERP-System erleben und inwiefern 
sich die Arbeitsweise für die Mitarbeitenden  
veränderten. Anhand der Evaluation wurde 
festgehalten, welche Arbeitsprozesse nach-
träglich anzupassen sind oder in das System 
zu integrieren sind. Weiter wurde eruiert, wie 
zuverlässig das System funktioniert und wo 
allfällige Programm-/Softwarefehler liegen. 
Aus den Ergebnissen der Evaluation ist eine 
Handlungsempfehlung für das weitere Vorge-
hen im Zusammenhang mit dem ERP-Projekt 
erstellt worden. Bei dem Projekt handelte 
es sich um die Implementierung eines neu-
en ERP-Systems, das nun aus drei Tools 
besteht: SAP Business by Design, SAP Field 
Service Management und einer Unterneh-
mensapplikation. Die neue Systemlandschaft 
ersetzte die alte grösstenteils und beeinflusst 
die Arbeitsweise der Mitarbeitenden. Für die 
Evaluation des Systems wurden in einem ers-
ten Schritt drei Interviews mit Führungsperso-
nen aus unterschiedlichen Abteilungen durch-
geführt, um detaillierte Auskünfte zu gewinnen. 
Die Ergebnisse der Interviews ermöglichten 
die Gliederung der Items für das weitere Erhe-
bungssetting. Aus den Rückmeldungen wur-
de ein Online-Fragebogen für eine quantitati-

ve Erhebung entwickelt, welcher danach als 
Haupterhebung der Bachelorarbeit bei allen 
betroffenen Nutzern lanciert wurde. Den Mit-
arbeitenden wurden im Rahmen der Umfrage 
allgemeine Fragen zum ERP-System gestellt, 
sowie spezifisch Fragen zu den drei Tools. 
Die Evaluation fiel vorwiegend positiv aus. 
Nichtsdestotrotz konnten anhand der Analy-
se der Ergebnisse Handlungsempfehlungen 
zum weiteren Vorgehen im Zusammenhang 
mit dem neuen ERP-System zusammenge-
stellt werden. Es wurden darin beispielsweise 
konkrete Vorschläge zu Mitarbeiter-Schu-
lungen und -Anleitungen, Festlegung von 
Power-Usern, Interne Information und Kom-
munikation, System-Performance sowie 
Erweiterung und Anpassung von Funktionen 
unterbreitet.
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Entwicklung einer nationalen Long-Term Renovation Stra-
tegie des Gebäudebestandes gemäss des Paris-Abkom-
mens (vertraulich)

Diplomand/in Sutter Raffael

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Haase Matthias 

2. Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Druhmann Carsten

Der Schweizer Gebäudepark nimmt rund 45% 
der Primärenergie in Anspruch und ist für 24% 
der Treibhausgasemissionen verantwortlich. 
Das Übereinkommen von Paris hat zum Ziel, 
die durchschnittliche globale Erwärmung im 
Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf deutlich 
unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, wobei ein 
maximaler Temperaturanstieg von 1,5 Grad 
Celsius angestrebt wird. Aus diesem Grund 
müssen umfangreiche Sanierungsarbeiten 
geplant und aufgegleist werden, welche die 
Ziele des Abkommens stützen und zur Errei-
chung beitragen. Zum aktuellen Zeitpunkt 
schreiten die Sanierungsarbeiten noch viel zu 
langsam voran. Die Erneuerung des gesam-
ten Gebäudebestands der Schweiz dauert 
voraussichtlich noch 60 bis 100 Jahre. Die 
Entwicklung einer Strategie soll dabei helfen, 
diesen Erneuerungszyklus voranzutreiben und 
zu beschleunigen. Das Ziel dieser Bachelorar-
beit war es, eine Langzeitsanierungsstrategie 
bis 2030 auf Basis des Pariser Abkommens 
zu erarbeiten und das Gebäudeportfolio der 
Schweizerischen Post zu analysieren und 
für die Strategieentwicklung zu vereinfachen. 
Um die Ziele zu erreichen wurde das Gebäu-
deportfolio analysiert, verkleinert und für die 
Weiterbearbeitung vereinfacht. Mit Hilfe von 
Kategorisierungen wurde das Portfolio unter-
teilt. Die Unterteilungen widerspiegeln einen 
Grossteil der vorhandenen Flächen. Es wur-
den Beispielobjekte eruiert und Bestandsauf-
nahmen durchgeführt, um die Ist-Situation 

aufzuzeigen. Es hat sich gezeigt, dass es in 
den Kategorien Gebäudehülle, Wärmeerzeu-
gung, Ersatz durch LED und Photovoltaik der 
grösste Handlungsbedarf besteht. Für die 
aufgezählten Kategorien wurden Sanierungs-
massnahmen definiert, welche gesamtheitlich 
zu einer CO2 Emissionsreduktion beitragen 
sollen. Die Massnahmen steigern jedoch 
auch die Qualität des Gebäudebestandes 
und somit des ganzen Portfolios. Anhand der 
gewonnenen Erkenntnisse wurde eine Sanie-
rungsstrategie erarbeitet, welche die Grob-
kosten sowie den ungefähren Umsetzungs-
fahrplan aufzeigen. Es hat sich gezeigt, dass 
für die rund 558 Gebäude im reduzierten Port-
folio eine Fertigstellung bis 2036 möglich sein 
könnte. Dies jedoch nur unter der Bedingung, 
dass die nötigen Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden. Weiterführende Forschungen 
im Bereich des Pariser Abkommens und der 
ganzheitlichen Portfolioanalyse sind möglich.

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Textilversor-
gungsleistungen in Schweizer Alters- und Pflegeheimen

Diplomand/in Sutter Remo

Korrektor/in ZHAW Klauser Viola 

2. Korrektor/in ZHAW Schmitter Paul 

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich 
mit der leitenden Forschungsfrage: «Was ist 
die Auswirkung der Corona-Pandemie auf 
die Textilversorgung in Alters- und Pflegehei-
men?». Zur Ergründung dessen muss ermittelt 
werden, was die Leistungen der Textilversor-
gung sind und wie diese tangiert werden. Im 
ersten Teil wird die Ausgangslage sowie das 
methodische Vorgehen beschrieben. Dies 
leitet dann über in den theoretischen Hinter-
grund. Der theoretische Hintergrund setzt sich 
mit den Leistungen im Textilversorgungspro-
zess auseinander. Im Weiteren befasst sich 
dieser mit der Infektionsprävention bei Textili-
en und Auswahl der Waschverfahren. Die gän-
gige Hygienepraxis in Bezug zu Bakterien und 
Viren wird dargestellt sowie die Prozessabläu-
fe in einem Praxisbeispiel. Aus diesen Erkennt-
nissen geht die Gestaltung des Interviewleitfa-
dens für eine eng gehaltene Stichprobe hervor. 
Dies zur Ergründung von Erfahrungswerten 
der direkten Praxis sowie als Hilfe für die Fra-
gengestaltung der anschliessenden Umfrage. 
In den Resultaten werden die Ergebnisse 
der Umfrage graphisch wie auch schriftlich 
dargelegt. Diese Darlegung wird im nachfol-
genden Kapitel der Diskussion interpretiert 
sowie in Verbindung mit der Theorie gebracht. 
Im abschliessenden Kapitel wird die leitende 
Forschungsfrage mitsamt den vier Unterfra-
gen anhand der vorangegangenen Erkennt-
nisse beantwortet. Bei den Erkenntnissen zu 
den Auswirkungen gilt es zu betonen, dass 

je nach Heim die Textilversorgung unter-
schiedlich tangiert wurde. Das liegt häufig zu 
Grunde wie erprobt sie mit dem Umgang von 
kontaminierter Wäsche sind und ob über-
haupt Corona-Fälle im Haus aufgetreten sind. 
Festzuhalten ist, dass das Doppelsacksystem 
angewendet wird, falls die Wäsche infektiös 
sein könnte. Grossteils wird auf wasserlösli-
che Wäschesäcke zurückgegriffen. Gerade 
dann wird keine Sortierung der Textilien mehr 
vor dem Waschgang vorgenommen. In diesen 
Fällen wird, vor allem die Bewohnerwäsche, 
im Nachgang an das Desinfektionsprogramm 
sortiert und erneut gewaschen. Schlussfol-
gernd kann gesagt werden, dass im ganzen 
Prozess der Textilversorgung die strikten Hygi-
enevorschriften hervorstechen. Gerade die 
Schutzvorkehrungen im Umgang mit poten-
ziell kontaminierten Textilien ist unabdingbar. 
Wichtig ist genügend Artikel an Lager zu 
haben, sei es an Verbrauchsmaterialien oder 
Chemikalien bei internen Wäschereien, um 
bei kurzzeitigen Lieferengpässen durch die 
erhöhte Nachfrage die Prozesse in der Textil-
versorgung sicherzustellen. Es zeigt sich auch 
die Wichtigkeit einer guten und regelmässigen 
Kommunikation intern, abteilungsübergrei-
fend und mit Externen.
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Holzbau vs. Massivbau

Diplomand/in Vogt Patrick 

Korrektor/in ZHAW Burgy Raffael

2. Korrektor/in ZHAW Dirnsteiner Claudia 

Der stark ansteigende Klimawandel fordert 
neben anderen Wirtschaftszweigen auch die 
Immobilienbranche zu Handlungen auf. Unter 
anderem deswegen erfährt die moderne 
Bauindustrie jüngst einen auffälligen Wandel. 
Der Holzbau gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung, da er als umweltfreundliche Alternative 
zum gewöhnlichen Betonbau gilt. Dabei stellt 
sich die Frage, wie nachhaltig der Holzbau 
tatsächlich ist? In dieser Bachelorarbeit wird 
anhand eines fiktiven Bürogebäudes heraus-
gefunden, welche Variante in der Erstellung 
sowie im Betrieb nachhaltiger ist. Dazu wur-
den zwei von der Kubatur gesehen identische 
Varianten des Bürogebäudes in einem Simula-
tionstool entworfen. Die Simulationen zeigten 
auf, dass der Betonbau aufgrund der simplen 
und bereits weit entwickelten Konstruktions-
art in der Erstellung nahezu 40% günstiger ist 
als der Holzbau. Die im Holzbau verwende-
ten Materialien hingegen stossen über deren 
gesamten Lebenszyklus gesehen 40% weni-
ger Treibhausgase aus, als jene die beim 
Betonbau zum Einsatz kommen. Simulationen 
über ein gesamtes Jahr zeigten auf, dass der 
Betonbau insgesamt 14% weniger Energie 
für die Heiz- und Kühlanlagen verbraucht als 
jene im Holzbau. Die Heizung im Holzbau hat 
während den Wintermonaten aufgrund der 
isolierenden Eigenschaften von Holz weniger 
Energieverbrauch als jene im Betonbau. Dafür 
war der Betonbau aufgrund der wärmeregu-
lierenden Eigenschaften des Betons in den 

Sommermonaten deutlich energiefreundlicher. 
In dieser Arbeit konnten die Vor- und Nach-
teile der jeweiligen Bauart aufgezeigt und 
festgehalten werden, sodass diese in Zukunft 
bewusst berücksichtigt werden und somit zur 
Verbesserung des Gebäudeparks beitragen 
können.

Unterschiede in der Arbeitsmotivation von Menschen in 
den Berufsfeldern tätigkeitsorientierte Reinigung und 
smart-Cleaning

Diplomand/in Wallimann Stephani

Korrektor/in ZHAW Dr, phil. Schirmer Miriam 

2. Korrektor/in ZHAW Pericin Häfliger Irina

Die vorliegende Arbeit behandelt das Thema 
der Arbeitsmotivation in Reinigungsteams. 
Dabei werden zwei Organisationsformen 
untersucht: zum einen die tätigkeitsorientierte 
Reinigung, zum anderen das smart-Cleaning. 
Es liegen vier Fragestellungen zu den Themen 
Autonomie, Sinnhaftigkeit, Motivationsquellen 
und weitere Unterstützung der Reinigungs-
mitarbeitenden durch ihre Vorgesetzten vor. 
Die zwei Untersuchungsgruppen von jeweils 
39 bzw. 29 Teilnehmenden wurden in einer 
begleiteten Fragebogenstudie zu den For-
schungsfragen befragt. Grundlegende Theo-
rie bilden das Job-Characteristics-Design von 
Hackman und Oldham sowie die subjektive 
Arbeitsanalyse von Udris und Alioth. In den 
Auswertungen wurden keine Unterschiede in 
der erlebten Autonomie sowie der erlebten 
Sinnhaftigkeit der Probanden beobachtet. Das 
Autonomiegefühl sowie die Sinnhaftigkeit der 
Arbeit sind bei allen Probanden sehr hoch. Der 
Lohn motiviert Personen aus der tätigkeitso-
rientieren Reinigung hoch signifikant stärker 
als Personen im smart-Cleaning. Ein gleich-
bleibender Tagesablauf und die Möglichkeit, 
Arbeiten selbst einzuteilen, motiviert ebenfalls 
stärker in der tätigkeitsorientierten Reinigung. 
Dankbarkeit der Gebäudenutzer motiviert 
beide Untersuchungsgruppen signifikant. Als 
weitere Motivationsquellen wurden in beiden 
Untersuchungsgruppen ein gutes Arbeits-
klima, Lob und Wertschätzung erkannt. Das 
Gefühl, Erwartungen erfüllt zu haben, motiviert 

besonders Personen in der tätigkeitsorien-
tierten Reinigung, wo hingegen Personen im 
smart-Cleaning gerne umfassend informiert 
sind. Weitere Unterstützung wünschen sich 
68% der Probanden in Form von mehr Lohn, 
mehr Dankbarkeit der Gebäudenutzenden, 
mehr Wertschätzung, mehr Förderung und 
grösserem Teamzusammenhalt.
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Green Deal gleich Green Asset Management?

Diplomand/in Wick Simona

Korrektor/in ZHAW Prof. Dr. Druhmann Carsten 

2. Korrektor/in ZHAW Dr. Wadenpohl Frank 

Die enormen Auswirkungen des Klimawan-
dels sind unumstritten. Um ihm entgegenzu-
wirken und so die Erde und ihre Artenvielfallt 
für künftige Generationen zu erhalten, wurde 
von der Europäischen Kommission der Euro-
päische Green Deal ins Leben gerufen. Eine 
Klimastrategie der Europäischen Union (EU), 
welche vorsieht, dass die Netto-Treibhaus-
gasemissionen bis zum Jahr 2050 bei null lie-
gen. Da der Gebäudesektor für rund 40% des 
Energieverbrauchs und 36% der CO2-Emis-
sionen in der EU verantwortlich ist, steht die 
gesamte Gebäudebranche unter Zugzwang. 
Um die Ziele bis 2050 zu erreichen, müssen 
insbesondere die älteren Gebäude energieeffi-
zienter werden. Zudem sind fossile Energieträ-
ger durch erneuerbare Energien zu ersetzen. 
In der Praxis bedeutet dies, dass bei sämtli-
chen älteren Gebäuden die Wärmedämmung 
(Fassade, Dach und Fenster) verbessert, das 
Heizungssystem ausgewechselt und wenn 
möglich das Ganze noch durch eine Photo-
voltaik-Anlage ergänzt wird. Bei Neubauten ist 
oftmals die Graue Energie und die damit ver-
bundenen CO2-Emissionen bei der Erstellung 

höher als die über den gesamten Lebenszyk-
lus ausgestossenen Emissionen. Daher sollten 
gebrauchte Baumaterialien wiederverwendet 
werden und mit Hilfe einer intelligenten Raum- 
und Zonenplanung können Transportwege 
minimiert und somit auch die Graue Energie 
reduziert werden.

Führungsempfehlungen für outgesourcte FM-Teams

Diplomand/in Wild Seraina 

Korrektor/in ZHAW Dr. phil. Schirmer Miriam 

2. Korrektor/in ZHAW Burgy Raffael 

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Fra-
gestellung, wie ein outgesourctes FM-Team 
am besten übernommen und hierbei geführt 
wird. Die Fragestellung entstand aus dem per-
sönlichen Erlebnis der Autorin, die für eine Faci-
lity Management Providerin arbeitet. Die Provi-
derin übernahm insgesamt 46 Mitarbeitende 
von einer international tätigen Unternehmung 
an fünf Standorten in der Schweiz, welche ihre 
angestammten Arbeitsplätze beibehielten. Im 
Zuge dieser Übernahme kam bei den outge-
sourcten Mitarbeitenden vermehrt Missmut 
und Enttäuschung auf. Deswegen wurde der 
damalige Übernahmeprozess analysiert, um 
für Führungskräfte einer FM-Unternehmung 
eine mögliche Handlungsempfehlung abzulei-
ten, die den Prozess der Personalübernahme 
erleichtert. Für die Datenerhebung wurden mit 
insgesamt neun Mitarbeitenden und fünf Füh-
rungskräften, die den Outsourcing-Prozess 
kürzlich durchlebt haben, halbstandardisierte 
Interviews durchgeführt. Mittels thematischen 
Kodierens wurden anschliessend die Tran-
skriptionen ausgewertet und die daraus ent-
standenen Resultate mit der Literatur abgegli-
chen. Die Ergebnisse zeigen auf, dass gewisse 
Bedürfnisse der übernommenen Mitarbeiten-
den mit den bestehenden Empfehlungen der 
Literatur übereinstimmen, wie beispielsweise 
die frühzeitige und ehrliche Kommunikation. 
Jedoch hat sich auch gezeigt, dass in der 
Praxis bestimmte Anforderungen, wie zum 
Beispiel die Unterstützung des outsourcen-

den Unternehmens oder die Fähigkeit, Mitar-
beitende sozialkompetent füh-ren zu können, 
erfüllt sein müssen, eine Personalübernahme 
erfolgreich gestalten zu können. Es hat sich 
in der vorliegenden Untersuchung bestätigt, 
dass die Erfüllung der Bedürfnisse nach regel-
mässiger Kommunikation, Wertschätzung 
und Miteinbezug die Integration der übernom-
menen Mitarbeitenden erleichtert, und dass 
unzureichende Kommunikation und fehlende 
Partizipationsmöglichkeiten zu Enttäuschung 
und angespannter Stimmung führen. Für eine 
Personalübernahme benötigt es zudem qua-
lifizierte und erfahrene Führungskräfte, die 
bereit sind, sich einzubringen und die dafür 
nötige Akzeptanz für die Situation vorweisen. 
Die knappen Mitarbeiterressourcen und die 
begrenzte Implementierungszeit sind Heraus-
forderungen, die neu eingestellte sowie beste-
hende Führungskräfte dabei zu bewältigen 
haben.
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Prozessanalyse für die Aufbereitung von Reinigungs- 
textilien (vertraulich)

Diplomand/in Yasan Emre 

Korrektor/in ZHAW Pericin Häfliger Irina 

2. Korrektor/in extern Hanhart Patrick

Das Ziel des neu entwickelten Geschäftsmo-
dells von CWS mit dem Namen CleanPlan 
ist es, die gewünschten Produkte – von den 
Reinigungsmitteln über die Reinigungstex-
tilien bis hin zum kompletten Reinigungs-
wagen – bedarfsgerecht an die Kunden zu 
liefern. Daher werden die Reinigungstextilien 
bei CWS zentral aufbereitet und ausgeliefert. 
Bei der Umsetzung des Geschäftsmodells 
CleanPlan stellten sich mehrere Fragen über 
die möglichen Aufbereitungsalternativen von 
Reinigungstextilien: Wie sieht der Prozess 
der Aufbereitung und Logistik aus und was 
kosten die Dienstleistungen der bestehenden 
Aufbereitungsalternativen im Markt? Welche 
Vor- und Nachteile sowie Entscheidungskrite-
rien haben diese Alternativen? Folglich widmet 
sich die vorliegende Arbeit der Frage, welche 
die beste unter den vier folgenden Alternati-
ven zur Aufbereitung von Reinigungstextilien 
ist: die interne zentrale oder dezentrale Aufbe-
reitung, die externe Aufbereitung mit zentraler 
oder dezentraler Lieferung. Um diese Fra-
gestellung beantworten zu können, wurden 
qualitative Befragungen und Beobachtungen 
durchgeführt. Hierbei wurde ein Fall je Alter-
native im Hinblick auf die Prozesse, Vor- und 
Nachteile, Kosten und Entscheidungskriterien 
analysiert und ein Vergleich der Varianten vor-
genommen, dessen Ergebnisse Unternehmen 
als Entscheidungsgrundlage für einen even-
tuellen Variantenwechsel dienen können. Die 
Aufbereitungsalternativen wurden anhand von 

Entscheidungskriterien, die auf der Basis der 
Theorie und Untersuchungsergebnisse ermit-
telt wurden, in einer Nutzwertanalyse bewer-
tet. Die externe Aufbereitung mit dezentraler 
Lieferung an die einzelnen Objekte hat sich 
von den untersuchten Fällen als beste Aufbe-
reitungsvariante erwiesen. Zum Schluss lässt 
sich als Handlungsempfehlung für die Aufbe-
reitung der Reinigungstextilien daraus ablei-
ten, dass Unternehmen unabhängig von der 
gewählten Variante durch eine Optimierung 
der Aufbereitungsprozesse Kosten senken, 
die Qualität steigern und die Bearbeitungszeit 
verkürzen können.
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Das Institut für Facility Management (IFM) ist 
ein interdisziplinäres Lehr- und Forschungs-
institut. Es bringt Wirtschaft, Lehre und 
Forschung zusammen und bildet künftige 
Fach- und Führungskräfte für die Schweizer 
Wirtschaft aus. 
Das IFM trägt dazu bei, Lebensräume nach-
haltig und gesund zu entwickeln und zu 
bewirtschaften. 

– Wir vermitteln Wissen durch das Zusam-
menspiel von interdisziplinärer Kompetenz 
und vielfältigen didaktischen Methoden. 

– Wir generieren Wissen durch exzellente 
interdisziplinäre Forschung zur Lösung 
komplexer Managementherausforderungen.

– Wir implementieren Wissen, das auf der 
praktischen Anwendung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse beruht. Hierfür arbeiten wir 
eng mit der Praxis zusammen.

Forschungsschwerpunkte 
des IFM 

Sustainability in FM
Sustainability in FM befasst sich mit dem 
Thema Nachhaltigkeit im Immobilienkontext. 
Dabei wird der gesamte Lebenszyklus einer 
Immobilie analysiert. Im Zentrum stehen 
Themen wie Energiemanagement, Betrieb-
soptimierung, Lebenszyklus-Analysen und 
Benchmarking.

FM digital
Das Forschungsfeld FM digital umfasst die 
Entwicklung, Adaption und Implementierung 
von digitalen Technologien und Methoden im 
Immobilienmanagement. Dazu gehören bei-
spielsweise Virtual Design sowie Construction 
and Operation mit den entsprechenden Tech-
nologien.

Workplace Management 
Workplace Management beschäftigt sich 
mit den Zusammenhängen zwischen Kern-
aufgaben, Gestaltung der Arbeitsumgebung 
und Individuum. Untersucht wird die Gestal-
tung und Bewirtschaftung von Arbeitswelten 
bezüglich räumlichen, menschlichen, techni-
schen und organisationalen Faktoren.

FM in Healthcare 
FM in Healthcare befasst sich mit nicht-medi-
zinischen Supportleistungen von Gesundheit-
sinstitutionen. Erforscht wird das professionel-
le Projekt-, Qualitäts- und Risikomanagement 
der Bereiche Logistik, Infrastruktur, Facility 
Services und Hotellerie.

Projekte 
Beispiele von unseren Forschungsprojekten 
finden Sie unter: 
www.zhaw.ch/de/lsfm/forschung/
facility-management/

Institut für Facility 
Management (IFM)

Das IFM steht für 
die nachhaltige 
Entwicklung und 
Bewirtschaftung von 
gesunden Lebens- und 
Arbeitsräumen. 
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Bachelorstudium

Der Bachelor in Facility Management ist ein 
berufsbefähigendes und praxisbezogenes 
Studium. Einzigartig ist seine Multidisziplina-
rität: Es verbindet Elemente der Architektur, 
Betriebswirtschaft, Psychologie, Soziologie 
und Ingenieurwissenschaft.
In der Ausbildung stehen folgende Aspekte 
im Vordergrund:
– Nachhaltiges Management von Immobilien 

über den ganzen Lebenszyklus
– Optimierung der Gebäudesysteme mit der 

baulichen Infrastruktur und Nutzung
– Gestaltung der Workplaces zur Unterstüt-

zung der Arbeitsaktivitäten, der Gesund-
heit und des Wohlbefindens der Mitarbei-
tenden

– Entwicklung, Organisation und Realisie-
rung von innovativen Services und Events

https://www.zhaw.ch/ifm/bachelor

Masterstudium  

Der Master of Science in Real Estate & Faci-
lity Management qualifiziert die Absolventin-
nen und Absolventen für Führungsaufgaben 
in Unternehmen und der Immobilienwirt-
schaft. Zugelassen ist, wer über einen Bache-
lor-Abschluss verfügt in Real Estate, Facility 
Management oder einem verwandten Gebiet. 
Die Studierenden erwerben Kompetenzen in 
Ökonomie, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und 
Sozialwissenschaften im Bereich Immobilien 
und Facility Management. Darüber hinaus 
vertiefen sie sich in «Digitalisation & Sustaina-

bility», «Economics & Finance» oder «Strate-
gic Real Estate & Facility Management».
MSc-Absolventinnen und Absolventen sind 
Möglichmacher und Beziehungsmanager. 
Sie entwickeln nutzergerechte Lösungen und 
Strategien rund um den Immobilienlebenszy-
klus. Das Studium ist vorwiegend deutsch-
sprachig mit 30 ECTS in Englisch und dauert 
4 oder 6 Semester.
https://www.zhaw.ch/ifm/master

Weiterbildung (CAS, DAS, 
MAS) 

Das einzigartige Weiterbildungsangebot in 
Real Estate und Facility Management am IFM 
befähigt Sie, spannende Führungspositionen 
in der Immobilien- und FM-Branche zu über-
nehmen. 
Unsere Zertifikatslehrgänge (CAS) in Fach- 
und Managementdisziplinen sind berufsbe-
gleitend aufgebaut und lassen sich zu einem 
Diploma oder Master of Advanced Studies 
(MAS, DAS) kombinieren. In unseren Wei-
terbildungskursen (WBK) beleuchten wir die 
«hot topics» der Branche (z.B. BIM for FM).

Das IFM ist Teil von EN Bau, einer Koopera-
tion von 5 Hochschulen, die eine breite Aus-
wahl an aktuellen Weiterbildungen zum The-
ma Energie und Nachhaltigkeit im Bauwesen 
anbietet.
https://www.zhaw.ch/ifm/weiterbildung

Perspektiven: 
Bachelor, Master und 
Weiterbildung

Zürcher Fachhochschule

Gebäudesystemen
Immobilien 

 

Bachelor in Facility Management  |  www.zhaw.ch/ifm/bachelor
Wir gestalten Lebenswelten.

Services und Events
Workplaces

Studieren Sie 
das Management von 



 Dein Netzwerk

– ALUMNI FM Homepage und Social Media Kanäle mit FM-News und Stellen-
inserate

– WHO’s WHO in Buchform und online
– Jährlich ca. drei bis fünf Veranstaltungen (Referate, Ausflüge, Apéros, etc.)
– ALUMNI-Magazin «Impact»
– Rabatte auf Weiterbildungen der ZHAW
– Kostenlose telefonische Rechtsauskunft

Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren ehemaligen Mitstudierenden, lernen Sie neue 
Menschen aus dem Facility Management Bereich kennen und bleiben Sie 
informiert. ALUMNI ZHAW Facility Manage ment ist die offizielle Alumni or gani sation 
der ZHAW für die Absolvent/innen der Bachelor-, Master-, CAS-, DAS- und 
MAS-Studiengänge. Der Verein fördert die disziplinäre und interdiszipli-
näre Vernetzung im Facility Management. Gesellschaftliche Anlässe, fachspezi-
fische Vorträge,  ein Newsletter sowie Vergünstigungen machen eine Mit- 
gliedschaft beim ALUMNI ZHAW Facility Management attraktiv. Der Verein 
setzt sich ausserdem für die beruflichen Interessen seiner Mitglieder ein.

Leistungen

Kontakt 
Telefon 052 203 47 00    www.alumni-zhaw.ch 
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Die ZHAW

Die ZHAW ist eine der führenden Schweizer 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften. 
Sie ist in Lehre, Forschung, Weiterbildung und 
Dienstleistung tätig – praxisnah und wissen-
schaftlich fundiert. Sie ist mit ihren Standorten 
in Winterthur, Zürich und Wädenswil regional 
verankert und kooperiert mit internationa-
len Partnern. Die Hochschule umfasst acht 
Departemente. Derzeit sind über 14 000 Stu-
dierende an der ZHAW eingeschrieben.

Das Departement

Studieren und Forschen in Wädenswil: praxis-
nah, kreativ, leidenschaftlich und reflektiert. 
Dafür steht das Departement Life Sciences 
und Facility Management ein. Derzeit sind 
über 1800 Studierende immatrikuliert und 
rund 650 Personen in Wädenswil beschäf-
tigt. Mit den Kompetenzen in Life Sciences 
und Facility Management leistet das Departe-
ment in den Gebieten Environment, Food und 
Health einen wichtigen Beitrag zur Lösung 
gesellschaftlicher Herausforderungen und zur 
Erhöhung der Lebensqualität.
 

Bachelor, Master und Weiter-
bildung

Das Aus- und Weiterbildungsprogramm 
umfasst sieben Bachelor- und vier Master-
studiengänge sowie ein breites Weiterbil-
dungsangebot. Das Bachelorstudium führt zur 
Berufsbefähigung und vermittelt praxisorien-

tiertes Fachwissen, Allgemeinbildung sowie 
Arbeitsmethodik. Das konsekutive Master-
studium führt zur Spezialisierung in der ange-
stammten Studienrichtung und zum Erwerb 
von Zusatzqualifikationen. Permanente Wei-
terbildung ist heute wichtige Voraussetzung 
für den beruflichen Erfolg. An der ZHAW gibt 
es massgeschneiderte Kurse, Tagungen und 
Weiterbildungsstudiengänge.

Forschung und Entwicklung

Fünf forschungsstarke Institute in den Berei-
chen Chemie und Biotechnologie, Lebens-
mittel- und Getränkeinnovation, Umwelt und 
natürliche Ressourcen, Angewandte Simula-
tion sowie Facility Management leisten einen 
wichtigen Beitrag in Form von Forschung, 
Entwicklung und Dienstleistung. Sie arbeiten 
mit Wirtschaft, Behörden, Verbänden und 
anderen Forschungsinstituten eng zusammen. 
Die Kooperation mit externen Auftraggebern 
sichert den Wissens- und Technologietransfer 
zwischen Hochschule und Praxis.

https://www.zhaw.ch/lsfm 

ZHAW LSFM
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Kontakt

ZHAW Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
Life Sciences und Facility Management
Institut für Facility Management
Campus Grüental
Postfach
8820 Wädenswil/Schweiz
+41 58 934 50 00

info.ifm@zhaw.ch
www.zhaw.ch/ifm 


