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Doktorand, Forscher, CEO
André Bruggmann Ein
Geodatenanalyst wechselt von
der Forschung in die Wirtschaft
und nimmt die Hürde an
der ZHAW.

setzungen. Oder er tut, was ihm entspricht. Tatsächlich sagt er, er habe als
Kind ein Verhältnis zu Daten entwickelt:
«Ich war schon als Bub auf Zahlen fokussiert, habe Fussballresultate analysiert
und wollte wissen, was sich herauslesen
lässt.» In der Kantonsschule Romanshorn
kristallisierten sich logische Studienziele:
LUKAS TONETTO
Geografie und Wirtschaft. Eine ideale
Kombination auch für den Lehrerberuf;
Eine Frage wurde André Bruggmann öfter schon war er an der Pädagogischen Hochgestellt: «Warum machst ausgerechnet du schule angemeldet – der Weg seiner Eldiese Weiterbildung?» Immerhin hat der tern, beide Lehrer –, als sich ihm die MögGeograf und Ökonom an der Universität lichkeit eines Doktorats bot.
Zürich doktoriert. Seine Antwort: nicht we«An der Uni war ich ein Wissenskonsugen des Titels, der ihm diesen Herbst für ment», schaut André Bruggmann kritisch
den MAS Business Administration an der zurück. «Während der Dissertation konnte
ZHAW School of Management and Law mit ich freier arbeiten. Ich nahm die GelegenAbschluss seiner Master-Arbeit verliehen heit wahr, um auszubrechen, und fand
wird. Darin untersuchte er, passend zu sei- den Weg zur Forschung.» Es folgte ein Aufner beruflichen Tätigkeit als Geodatenana- enthalt in den USA; bleiben hätte er könlyst bei Crosswind, die Arbeitslosigkeit und nen. Doch er kehrte zurück, wollte die
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aus Akademie verlassen und in die Privatwirteiner räumlichen Perspektive. Die Ergeb- schaft. Internationale Firmen reizten.
nisse hat er, dynamisch visualisiert, auf Aber der Weg an die Hebel der Entscheieiner eigenen Website publiziert.
dung, entschied er für sich, ist in grossen
Studium, Weiterbildung, Job – im Firmen zu lang. Natürlich bergen kleine,
Grunde passt alles zu seinen Voraus junge Firmen Risiken. Aber er hatte seinen

dreissigsten Geburtstag noch nicht gefeiert und zog das Risiko vor, mit einer Firma
zu wachsen.
Mitgegründet hatte diese Firma, die
Crosswind GmbH, Tobias Brühlmeier,
auch er studierter Geograf. Als sich die
Frage stellte, ob man die angestrebte
Wachstumsphase nicht besser mit einem
externen Geschäftsführer angehen sollte,
entschieden sie sich dagegen. Das erkläre
sich, so André Bruggmann, aus den Produkten und den Kundenbeziehungen
ihrer Firma: «Wir bieten ein spezialisiertes
Nischenprodukt an. Wir können und müssen im Kundenkontakt entsprechend repräsentativ auftreten. Ein Geschäftsführer
müsste ebenso ein Geodata-Spezialist
sein.» Mit dem Schritt zur gemeinsamen
Geschäftsführung konnten Brühlmeier
und Bruggmann weiterhin Produkte entwickeln.
André Bruggmann merkte, dass es in
der Wirtschaftswelt anders läuft als in
einem Uni-Seminar. Deshalb, dies die
Antwort auf die Einstiegsfrage, wählte er
den Weg an die Fachhochschule. Dass an
der ZHAW die Weiterbildung auch theoretisch sei, dementiert er: «An der FH

geht es um angewandtes Lernen: Nach
welchen Prinzipien führt man Mitarbeitende, ein Team? Wie plant man eine
Firma strategisch? Denn ich will ja den
langfristigen Aufbau des Unternehmens
sichern.»
Im Gegensatz zur Uni, wo er ein Einzelkämpfer war, sieht er sich an der ZHAW im
Austausch mit Leuten in ähnlichen Situationen. Und als in der Hälfte der Weiterbildung die Teilnehmenden Businesspläne
für Startups entwickeln sollten, brachte er
den Case seiner eigenen Firma ein. Vom
Ergebnis zeigt er sich begeistert: «Ich erhielt unerwartete Feedbacks.»
Eine Vollzeit-Weiterbildung war kein
Thema. Zu sehr ist er in Kundenprojekte
involviert. Im kommenden Oktober plant
er, ein sechsmonatiges Aufbauprogramm
zum MBA anzuhängen. Er will das Momentum nutzen; zudem reizt ihn die Vertiefung zu Leadership-Themen. Letzteres
passt auch zu seiner neuen Funktion.
Seit diesem Monat ist der einstige Doktorand und beinahe-Lehrer CrosswindCo-CEO.
Lukas Tonetto, Autor, Aarau.

Das Multitalent
Name: André Bruggmann
Alter: 33
Funktion: Co-CEO, Geospatial Solutions Expert, Crosswind, Winterthur
Ausbildung: Dr. sc. nat. UZH / MAS
ZFH in Business Administration
Wohnort: Wigoltingen TG
Das Unternehmen Die Winterthurer
Firma Crosswind ist auf Geodaten
und -analysen spezialisiert. Eine
Novität ist das Bereitstellen strukturierter Geodaten aus unterschied
lichen Quellen sowie die Geokodierung von Unternehmensdaten.
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