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Abb. 01 (Titelbild): Evaluierung des Second Off Tools
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Als gelernter Hochbauzeichner durfte ich in die-
ser Tätigkeit vor allem Erfahrungen in der Planung 
sammeln. Dabei kam die Konzeptarbeit und Gestal-
tungsfreiheit meist zu kurz. Insbesondere wurde da-
bei die Produktion erst am Schluss miteinbezogen. 
Während der Zeit am HyperWerk durfte ich viele 
neue Erfahrungen machen, vor allem bei der Ideen-
suche, in der Gestaltung, im Projektmanagement, 
in der Prozessgestaltung, der Grafik, Fotografie und 
der interdisziplinären Teamarbeit. Mit meinem Dip-
lomprojekt konnte ich meine Leidenschaft für das 
Produktdesign und die praktische Tätigkeit ausle-
ben und die gesammelten Erfahrungen des Studi-
ums gezielt einsetzen. Dies ermöglichte es mir, die 
Erstellung eines konkreten Produktes zu leiten und 
während des ganzen Verlaufs zu betreuen.

Ich untersuchte anhand der offenen Raumstruktur 
des HyperWerks am Campus Dreispitz, wie man ver-
staubares und mobiles Mobiliar entwickelt und dies 
konkret verwirklicht.

Mit dem Versuch, ein Mobiliarkonzept für offene 
Raumstrukturen zu entwickeln, beziehe ich mich auf 
folgenden Auszug aus der Präambel: „...gewiss, dass 
frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht...“
Denn mit einem flexibel einsetzbaren Mobiliar ent-
steht die Möglichkeit, die Aufhebung der Raumbe-
zeichnungen zu realisieren. Somit liegt es in der Ver-
antwortung der Mitmenschen, zu welchem Nutzen 
der zur Verfügung stehende Raum verwendet wird.

Mobilis erstellt verstaubares und portables Mobili-
ar, welches für die Nutzung offener Raumstrukturen 
und für die nomadische Arbeitstätigkeit notwendig 
wurde. Die Mobilität der einzelnen Möbelstücke und 
die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten der 
Raumstrukturen bildeten dabei den Schwerpunkt 
meines Untersuchungsfeldes. Mit mobilis wird die 
Möglichkeit eröffnet, sich schnell und unkompliziert 
in einer neuen Raumstruktur einen Arbeitsplatz ein-
zurichten. Dabei wollte ich auf eine ansprechende 
Ästhetik und Haptik nicht verzichten. Als Beispielex-
emplar habe ich einen Tisch produziert, der als Ar-
beits- und Ausstellungsfläche dient.

Einleitung

Hintergrund

Bezug zum Jahresthema „Realize!“ und zur Prä-
ambel

Fragestellung

Abstract

Abb. 02: Aufnahme in der Werkstatt
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Mit der Beendigung des vierten Semesters und dem 
Beginn des Diplomjahres drängte sich immer mehr 
die Frage auf, mit welchem Thema ich mich in mei-
nem Diplomprojekt auseinandersetzen will. Dies 
führte mich auch zur Frage, welches Ziel ich nach 
und mit dem HyperWerk-Studium Abschluss habe. 
Mir wurde klar, dass ich nun mein Wissen und die 
Fähigkeiten, welche ich während meiner Laufbahn 
sammeln durfte, vernetzen will und daraus mein Di-
plomprojekt entstehen soll.
Nach ersten Recherchen sah ich im Themenfeld der 
Innenarchitektur und Produktgestaltung genügend 
Potential, um ein gutes Thema zu finden und eine 
Idee herauszuarbeiten. Zunächst recherchierte ich 
Themen wie Upcycling, Hartz IV Möbel, Ikea Hacking, 
veränderbares Mobiliar. Ich las Bücher wie Upcycling 
(Gunter Pauli), Mach neu aus alt (Henrietta Thomp-
son), Ultimate London/Paris Design (teNeues) und 
Design Detective (Frédéric Dedelley). Die Unzahl 
an Möglichkeiten bewog mich dazu, mein Themen-
feld einzugrenzen. Immer mehr richtete ich meinen 
Fokus auf die Raumgestaltung und löste mich von 
der mir selbst gestellten Anforderung der Wieder-
verwertung. Bei diesem Fokussierungsprozess und 
Gesprächen mit meinem Coach Jan Knopp erkann-
te ich eine gute Möglichkeit, mich mit der offenen 
Raumstruktur auseinanderzusetzen, welche Hyper-
Werk mit dem Umzug am neuen Campus Dreispitz 
antrifft.

Durch erste Feedbacks aus dem Leitungsteam und 
einem Coaching-Gespräch mit Jan Knopp erkannte 
ich, dass ich für die Idee noch präziser werden muss, 
jedoch der Ansatz im Thema spürbar ist. Durch die 
Anfrage des Campus-Mobiliarverantwortlichen der 
HGK an das HyperWerk betreffend der Einsetzung 
des Budgets für das Mobiliar am Dreispitz sah ich 
einen konkreten Bedarf. Somit setzte ich mich mit 
der zukünftigen Situation des HyperWerk am Drei-
spitz auseinander. Durch die geringeren Platzver-
hältnisse am neuen Standort entsteht eine Aufhe-
bung der Raumbezeichnungen. Räume werden 
nun unterschiedlich genutzt – zum Beispiel als Ar-
beits-, Werk- oder Seminarraum. Durch diese unter-
schiedliche Raumnutzung erkannte ich den Bedarf 
von flexiblem und mobilem Mobiliar, welches als 
Arbeitsgruppe oder Einzelplatz verwendet und bei 
Bedarf unkompliziert verstaut werden kann. Somit 
kann Platz geschaffen werden. Mit mobilis wollte 
ich ein Mobiliarkonzept erstellen, welches diesen 
Wandel ermöglicht und dem HyperWerk zudem die 
Möglichkeit bietet, nach Wunsch Teile des Mobiliars 
kompakt nach Mulhouse zu transportieren und dort 
einzusetzen.

Entwicklungsprozess

Themenfindung

Entstehung der Idee
Abb. 03: Inspiration der Materialität

Abb. 04: Ideenskizze für offene Raumstrukturen
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Mit dem anstehenden OpenHouse im Januar war 
es soweit - das Abstract wurde angenommen und 
ich suchte auf Webseiten wie tuvie.com, ecoist.ch, 
cascademagazin.de, in Apps wie pinterest, plethora 
und in Büchern wie New York Stlye (Icon) oder Pro-
jekt Vitra (Birkenhäuser) nach neuer Inspiration, um 
ein Konzept zu erstellen. Zum OpenHouse machte 
ich ein Konzept für veränderbares Mobiliar, welches 
sich dem Nutzen anpassen lässt. Dazu erstellte ich 
ein erstes Modell im Massstab 1:5. Es waren zwei 
Objekte, die jeweils vom Stuhl oder von der Bank 
zum Tisch umgedreht werden konnten. Es war eine 
erste Idee, die sich in etwas Handfestes umwandel-
te. Dies gab mir eine erste gute Möglichkeit, um zu 
erkennen, ob es Potenzial hat und wie die Besucher, 
Mitstudierenden und das Leitungsteam am Open-
House darauf reagieren. Darauf folgte eine Feed-
backrunde mit allen Tredici-Studenten und einigen 
der Dozenten. Meine eigenen Erkenntnisse und die 
Feedbacks zeigten mir, dass meine Idee noch zu 
vage war und ich sie noch nicht ausreichend kom-
munizieren konnte. In weiteren Gesprächen mit 
Jan Knopp und Mischa Schaub präsentierte ich die 
neuen Konzeptideen und Skizzen. Ich verknüpfte 
mich mit Fabian Petignat, der mit Mischa und ihrem 
Team ein Projekt lancierte, welches sich mit mobi-
len Einheiten für die Diplomausstellung und als Teil 
des HyperWerk Mobiliars am Dreispitz beschäftigte. 
Ich versuchte die Möglichkeit zu nutzen, um mobi-
lis mit diesem Projekt zu verknüpfen. Jedoch stiess 
dies ziemlich früh in der Anfrage auf Ablehnung, da 
beide Projekte unterschiedliche Ziele verfolgen wür-
den und nicht den gleichen Prozessfortschritt hat-
ten. Trotzdem nutzte ich die Gunst der Stunde und 
konnte mir durch Feedbacks und Ideen der Projekt-
mitarbeiter Anregungen holen und meinen Horizont 
in meinem Projekt öffnen.
Ich erkannte, dass ich mich auf den Tisch fokussie-
ren musste, da dessen Konzeption und Ausarbei-
tung bereits genügend Arbeitsaufwand beinhaltete.
In meiner anschliessenden Recherche machte ich 
mich auf die Suche nach unterschiedlichen Tisch-
variationen. Ich untersuchte, welche Klappmöglich-
keiten es bereits gibt und stiess auf Mechanismen 
wie die des bekannten Festtisches und die Stabili-
tät der Malerböcke. Dies waren zwei ausschlagge-
bende Inspirationen für meinen Tisch. Ich machte 
weitere Konzepte mit unterschiedlichen Klapp- und 
Faltmöglichkeiten. Ich untersuchte, wie ich die Beine 
hochklappen und die Tischplatte falten oder zusam-
menklappen konnte. In meinen Hintergedanken 
tauchte immer wieder die Frage auf, ob das Einsatz-
gebiet und die Zielgruppe richtig gewählt waren.

Konzeption

Abb. 05: Skizze des Modells fürs OpenHouse

Abb. 06: Festbank-Klappmechanismus
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Die Reflexion der gewonnenen Feedbacks und die 
Frage nach der richtigen Zielgruppe bewog mich 
dazu, noch einmal in mich zu kehren. Ich suchte den 
Sinn und die konkrete Anwendung für mein Diplom-
projekt mobilis. Nach einem Gespräch mit Tredici 
Manuel Wüst entdeckte ich im HyperWerk das Ma-
gazin INFORM (art-media-edition). Der Titel der be-
treffenden Ausgabe hiess „das Detail“. In einem In-
terview („Etwas Unerwartetes einbauen“) mit Sascha 
Arnold (Architekt) waren zwei Aussagen von ihm für 
mich prägend für den Fortschritt von mobilis: „Die 
einzelnen Details formen das spätere Konstrukt zu 
einem Gesamtkonzept.“ und „Schon beim Ausarbei-
ten der ersten Ideen oder Skizzen werden die De-
tails, Materialien und Oberflächen miteinbezogen. 
Sie spielen also von Anfang an eine grosse Rolle.“ 
Der immer näher rückende Moment nach dem Stu-
dium und die Frage, wie es danach weiter gehen 
würde, gepaart mit den genannten Aussagen von 
Sascha Arnold, brachten immer mehr Klarheit. Ich 
erkannte, welche Kerninhalte mir an der Tätigkeit 
mit mobilis auffielen. Es waren die Details und de-
ren Ausarbeitung. Es sind für mich die kleinen Din-
ge, mit denen ich mich während des Diplomjahres 

wochenlang beschäftigen konnte. So entstand auch 
mein Slogan für die Diplomdokumentation: „Der 
Enthusiasmus steckt im Detail.“ Zudem wurde mir 
bewusst, mit welcher Tätigkeit ich mich nach dem 
Studium beschäftigen will. Es ist die Architektur- und 
Innenarchitekturgestaltung, worin die Konzeption, 
die Entwurfs- und Visualisierungsphase das Kernge-
schäft bilden. In diesem Wandel des Projektprozes-
ses und der Persönlichkeitsentwicklung entschied 
ich mich in einem Coaching-Gespräch mit Jan für die 
Neuausrichtung von mobilis. Bereits im dritten und 
vierten Semester beschäftigten wir uns in der Spe-
cial Interest Group of Design (SIGDES) mit der Ge-
staltung und Kommunikation der eigenen Identity. 
Daraus entstand „shaping expressions“. Nun war es 
also an der Zeit, die erste shape (Form, Gestalt) mit 
mobilis zu formen. Der Prozessverlauf liess es gut 
zu, die Neuausrichtung auf einen mobilen Tisch für 
das anstehende eigene Studio zu lenken. Denn mit 
einem Studio mit einem nomadischen Charakter, 
welches noch keine eigenen Räumlichkeiten hat, ist 
es stets notwendig, sich in offenen und unterschied-
lichen Raumstrukturen einen Arbeits- oder Ausstel-
lungsplatz schaffen zu können.

Wandel und Definition der Idee

Abb. 07: Analyse des Festbank-Klappmechanismus

Abb. 08: Weitere Klappmechanismusmöglichkeit
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Das First Off Tool (FOT) war entstanden und wir 
konnten daran die Evaluation starten. Nun ging es 
darum, den innovativen Charakter einzubauen. An-
hand meiner Inspirationen und Recherchen sah ich 
eine Kombinationsmöglichkeit aus der Festtischme-
chanik mit der Konstruktion der Malerböcke. Somit 
nahmen wir einen der Malerböcke ab und schraub-
ten ihn auseinander. So erhielt ich zwei einzelne 
Beine. Eines der Beine schraubten wir wieder an die 
Tischplatte und es war eine gute Möglichkeit, um 
Kniffe, Probleme und Anforderungen zu entdecken. 
Um noch mehr Mobilität zu gewinnen entschloss ich 
mich, die Tischplatte zu halbieren. Dies wiederum 
war ein sehr heikles Thema, denn durch den Schnitt 
in der Mitte der Platte ergab sich das Problem der 
Statik und Stabilität.

Wir starteten mit ersten Skizzen und Entwürfen des 
First Off Tools (FOT – erster Prototyp). Für das FOT 
suchte ich eine einfache, aber effektive Lösung, um 
schnellstmöglich eine geeignete Plattform für eine 
Evaluierung zu erhalten. Ich entschied mich für die 
Einsetzung der bekannten Malerböcke, welche be-
reits eine gute Stabilität aufweisen, und dazu eine 
Tischplatte. Wir bauten die einzelnen Teile aneinan-
der und erhielten unser FOT.

Mit Beginn der Umsetzung stellt sich auch die Frage 
nach Partnern. Es war mir von Beginn weg ein gros-
ses Anliegen, schon in der Entwurfsphase Partner 
mit Fachwissen im Team zu haben. Mit dem Wandel 
und der Tatsache, dass der Tisch eine erste Arbeit 
meines zukünftigen Studios ist, habe ich mir bewusst 
ein Netzwerk in meinem späteren Tätigkeitsgebiet - 
dem Seeland - aufgebaut. Nach einigen Gesprächen 
mit unterschiedlichen Schreinern, Metallbauern und 
Personen, von denen das Projekt mobilis dank ihrer 
differenzierten Ansicht profitieren kann, entschied 
ich mich für die Partner. Als Schreinerpartner konn-
te ich die Gräppi Moser GmbH, als Metallbaupart-
ner die Charles Sauter AG gewinnen. Als Ergänzung 
holte ich Roland Roos ins Team, von dem ich weiss, 
dass er sich gerne mit innovativen Ideen beschäftigt. 
Die Partner entschlossen sich, den Arbeitsaufwand 
für mein Projekt in eine zukünftige Partnerschaft zu 
investieren. Es war schön zu sehen, welche Bereit-
schaft und Offenheit in unserer Gesellschaft statt-
fand. Somit beliefen sich die Kosten rein auf das 
Material. Sie gingen sogar einen Schritt weiter und 
boten mir auf meine Anfrage hin an, dass wir für die 
Prototypen Rest- und Abfallmaterial brauchen könn-
ten, um so die finanziellen Auslagen auch beim Ma-
terial zu senken.
Durch das grosszügige Entgegenkommen fragte ich 
die Partner, ob es möglich wäre, für die Ausführung 
der Arbeit mit Lehrlingen und jungen Mitarbeitern 
zu arbeiten. Ich versprach mir dadurch für sie eine 
gute Gelegenheit, um an einem Lernstück Neues da-
zuzulernen und sich einbringen zu können. Sie hiel-
ten die Idee für perfekt, um den Lerninhalt und die 
Kreativität zu fördern. Zudem war es auch hinsicht-
lich der investierten Arbeitskosten ein Vorteil für die 
Partner.

Umsetzungsprozess

Partner und Kosten Entwurfsarbeit FOT

Evaluation FOT

Abb. 09: Teambesprechung bei Gräppi Moser GmbH
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Abb. 11: Kann die Tischplatte Rollbar sein?

Abb. 10: Skizzierte Idee während Recherche

Abb. 13: Skizzen für das First Off Tool

Abb. 12: Inspiration auf der Baustelle
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Mit der Erkenntnis aus der Evaluierung des FOTs 
machten wir uns an die Arbeit des Second Off Tools 
(SOT – zweiter Prototyp). Ich erkannte, dass ich mein 
Augenmerk nebst der Ästhetik auf Gewicht, Materi-
alität und Stabilität lenken muss. Dies für einen run-
den Eindruck in Haptik und Ästhetik.
Für die Beine und Tischplatte musste also ein neuer 
Entwurf her. Schnell wurde klar, dass die Tischplatte 
möglichst dünn ausfallen musste, um an Gewicht zu 
verlieren. Denn ich hätte nur noch die Möglichkeit 
gehabt einen mehrschichtigen Aufbau zu wählen, 
wobei mir das Packvolumen dann zu gross wurde. 
Für das SOT haben wir uns aus Kostengründen für 
Beine, Tischumrandung und Unterkonstruktion für 
ein Tannenholz entschieden. Dieses stammte aus 
einem Restbestand der Schreinerei. Für die 1 Zenti-
meter dicke Tischplatte wählten wir eine MDF-Platte 
(mitteldichte Holzfaserplatte). Dann war es an der 
Zeit, die Details auszuarbeiten. Ich gestaltete die 
Beine nach dem Vorbild des Malerbocks und ver-
suchte das Ganze in eine neue zweibeinige Konst-
ruktion umzuwandeln. Ich wählte trotzdem eine 
abgeschrägte Variante der Beine, um die seitliche 
Stabilität zu stärken und einem Kippen entgegenzu-
wirken. Zudem kreierte ich einen Mechanismus, der 
es erlaubt, die Beine aufzuklappen und dabei die 
Tischplatte zu durchstossen, damit die Materialität 
der Beine auf der Oberfläche der Tischplatte wieder 
sichtbar wurde. Für die Stabilität und Festigkeit der 
Tischplatte mussten wir eine seitliche Konstruktion 
aus Holz anbringen, welche sich wie ein Rahmen 
um die Tischplatte schmiegt. Diese dient auch zum 
Schutz der Unterkonstruktion beim Zusammenklap-
pen des Tisches. So wird dieser zu einer Art Koffer. 
Die Unterkonstruktion erstellten wir aus mehreren 
Teilen aus Dreischicht-Tannenholz, da die MDF-Plat-
te zu schwach war um die Kräfte über die Schrauben 
aufzunehmen. Es drohte sonst ein Ausreissen. In 
der Schreinerei fertigten wir nach einem CAD-Plan 
(Computer-Aided Design) das SOT.

Entwurfsarbeit SOT

Anforderungsprofil

Nach den Erkenntnissen aus der Evalutation des 
FOTs erstellte ich mit dem Schreiner- und Metall-
bauteam ein Anforderungsprofil. Der Tisch soll fol-
genden Kriterien standhalten:
Gewicht einzeln tragbar, stabil, mobil, Materialität 
soll einen hochwertigen Eindruck haben, Material-
kosten sollen in einem Rahmen bis ca. 400.- sein, 
langlebig, restaurierbar, Ästhetik und Haptik mit 
Funktion harmonisch.

Abb. 14: Skizzien für Second Off Tool

Abb. 15: Detailplan Anschluss Bein zu Tischplatte
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Evaluation SOT

Die Geburt des Second Off Tools (SOT) brachte viel 
Gesprächsstoff für die Evaluation. Eine erste wich-
tige Erkenntnis war, dass das gewählte Tannenholz 
zu weich war und wir den Tisch in der Mitte vor-
spannen mussten, um die Kräfte und das Gewicht 
des Punktes des Scharniers zwischen den beiden 
Tischplatten aufnehmen zu können. Beim SOT führ-
te dies zu einem Absacken der Tischplatten nach in-
nen, wodurch noch mehr Kräfte auf den Mittelpunkt 
des Tischs, anstelle der Beine, wirkten. Wegen der 
Kraftübertragung auf den Boden war es schwieriger 
mit schrägen Beinen zu arbeiten, jedoch half es, um 
dem Schwanken entgegenzuwirken. Um das Ausei-
nanderspreizen der Beine zu verhindern und Kraft 
von der Tischplatte zu den Beinen respektive zum 
Boden zu lenken, war es nun notwendig, eine Quer-
strebe einzubauen.
Der Rahmen für die Festigkeit der Tischplatte muss-
te für das Endprodukt auf die Unterseite verscho-
ben werden, da mir die Umrandung einer anderen 
Holzmaserung auf der Oberfläche nicht gefiel. Die 
Frage war, welches Materialwahl sich für die Holz-
platten am besten eignete. Furnier kam für mich 
wegen der Ästhetik, Langlebigkeit und der Option, 
zu einem späteren Zeitpunkt den Tisch abzuschlei-
fen, nicht in Frage. Deshalb entschied ich mich für 
ein Massivholz für das Endprodukt. Zudem sind die 
Robustheit und Bearbeitungsmöglichkeiten besser 
und es besteht weniger die Gefahr des Splitterns bei 
der Bearbeitung, Bohrung oder Fräsung.

Abb. 16: Impressionen der Erstellung des SOTs
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Studio Entwicklung

Parallel zur finalen Tischentwicklung machte ich 
mich an die Entwicklung meines Design Studios. Das 
Mobiliarkonzept mobilis und als erstes Ergebnis der 
Tisch bilden das nomadische Fundament. Gemein-
sam mit Jan Knopp entwickelte ich den Namen Ben 
Baen, welcher jetzt der Name meines Design Studios 
ist. Er ist ein Spiel aus meinem Vornamen Benjamin 
und meinem Nachnamen Bänziger. Es war mir wich-
tig einen kurzen Namen zu wählen, der prägnant 
und einfach zu merken ist. Ich habe dazu ein Logo 
entworfen und es weiterentwickelt, um den Tisch 
bereits mit meinem Studio in Verbindung setzen zu 
können. Der bereits erwähnte Slogan „shaping ex-
pressions“ der in der SIGDES erstellten Identity pass-
te gut dazu und komplettiert das Bild von „Ben Baen 
- design studio“.

Aktueller Stand

Aus ästhetischen Gründen entschloss ich mich, die 
Beine aus Metall herzustellen. Gewichtstechnisch 
war ich zuerst gehemmt, erfuhr jedoch in einem 
Gespräch und Test mit Daniel Wenger (Charles Sau-
ter AG) von der Möglichkeit, 1-Millimeter-wandige 
Stahlrohre einzusetzen. Diese weisen eine gute Sta-
bilität auf und geben mir mehr Diversität zwischen 
den Beinen und der Tischplatte. Für mich ist es ein 
spannender Mix, kalt wirkendes Metall mit der war-
men Ausstrahlung des Hartholzes zu kombinieren. 
Die Ästhetik der Materialität wird durch das Durchs-
tossen der Tischplatte mit den Beinen auf der Ober-
fläche wieder sichtbar gemacht. Da es ein ständiger 
Kampf zwischen Leichtigkeit, Konstruktion, Materia-
lität und Mobilität war, versuche ich am Endprodukt 
Rollen anzubringen. Der Entwicklungs- und Arbeits-
prozess spiegelt sich in vielen Details des Tisches 
wieder. Jetzt geht es noch in die Endproduktion, die 
bis zur Präsentation und Ausstellung fertig sein soll. 
Für den Kunden und die Besucher der Ausstellung 
besteht die Möglichkeit, den Tisch zu kaufen. Aus-
serdem spricht für mich die Arbeitsumgebung eines 
Architektur- und Innenarchitekturdesigners als Visi-
tenkarte seiner Arbeit.
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Abb. 17: Einblick in den Logoentwicklungsprozess für Ben Baen Design Studio
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Reflexion

Projekt

Das Projekt nahm seinen Anfang mit dem Bestre-
ben, die Leidenschaft mit den gesammelten Fähig-
keiten zu verbinden. Dieses Ziel konnte ich mit der 
Idee, einen mobilen Tisch zu entwickeln, umsetzen. 
Jedoch Rückblickend war der Weg das Ziel - und 
nicht das Endprodukt. Die Entstehung des Endpro-
dukts brachte mir als Interaktionsleiter und Prozess-
gestalter am meisten.
Während dem Entwicklungsprozess musste ich viele 
Hindernisse überwinden. Zu Beginn tat ich mich mit 
der Findung des Themenfelds ein wenig schwer. Ich 
werde bei den nächsten Projekten in Zukunft schnel-
ler den Fokus setzen und früher mit Mitmenschen in 
Kontakt treten, die eine Idee vorantreiben können. 
Dadurch könnte ich die Gefahr minimieren, mich 
in der Recherche zu verlieren. Diese Erkenntnis er-
langte ich bei einem Coaching-Gespräch mit Sabine 
Fischer. Sie hat im Gespräch festgestellt, dass ich die 
Idee und das gewählte Themenfeld noch zu schlecht 
kommunizieren konnte.
Die Zusammenarbeit mit Roland Roos als Ideenent-
wicklungspartner konnte ich als Antrieb und Ideen-
pool nutzen, um konstant Feedback zu erhalten. Es 
hat sie gelohnt, ihn ins Team zu nehmen und ihn mit 
der Rolle als Ideenentwicklungspartner einzusetzen. 
Für ein späteres Projekt würde ich jedoch noch wei-
tere Personen in dieser Phase einsetzen, damit eine 
grössere Ideenvielfalt entsteht.
Mit dem Wandel der Projektausrichtung entstand 
das Risiko neuer Problemstellungen. Jan Knopp un-
terstützte mich in dieser heiklen Phase mit den rich-
tigen Inputs. In Gesprächen mit ihm konnte ich die 
Übersicht behalten und fand einen Weg, den Pro-
zessverlauf so anzupassen, dass sich der Inhalt und 
die Idee nicht komplett änderten. Somit konnte ich 
die Ausrichtung auf die Zukunftsplanung gestalten, 
ohne den Inhalt und die Vorgabe des Projekts mobi-
lis zu verlieren.
Während des Umsetzungsprozesses hatte ich die 
gute Möglichkeit, meine Organisationsfähigkeiten 
unter Beweis zu stellen. Bei der Suche und Findung 
der Partner nutzte ich das Beziehungsnetzwerk von 
Hansruedi Bänziger und Roland Roos. Dies verein-
fachte diesen Prozess und gab mir einen ersten Ein-
druck, wie die einzelnen Firmen und Personen ar-
beiten. Durch diesen Input konnte ich erfolgreiche 
Partnerschaften mit der Schreinerei Gräppi Moser 
GmbH und Charles Sauter Metallbau AG generieren. 
In den Entwurfsphasen des First Off und Second Off 
Tools unterstützten mich Roland Moser (Gräppi Mo-
ser GmbH) und Daniel Wenger (Charles Sauter AG) 
intensiv bei der Entwicklung des Tisches. Ich konn-
te ihr Fachwissen gezielt einsetzen und ihr Know-
How auf den Gebieten Holz- und Metallverarbeitung 

verknüpfen. Dadurch entstand bei uns ein neuer 
Lösungsansatz, um mit den beiden Materialitäten 
und Konstruktionsmöglichkeiten umzugehen. Die 
beiden Verarbeitungsmethoden ergänzten sich und 
ich konnte die Rolle als interdisziplinärer Teamleiter 
einnehmen. Bei der Herstellung der FOTs und SOTs 
konnte ich vorwiegend den Lehrling Jim Schori und 
den jungen Mitarbeiter Simon Leutwyler einsetzen. 
Es war mir wichtig, ihnen eine Plattform zu bieten, 
um anhand von mobilis Neues dazuzulernen und 
ihre Ideenvielfalt zu fördern. Deshalb setzte ich sie 
auch gleich in der Evaluierung ein. Bei der Evaluie-
rung waren zudem Roland Moser, Daniel Wenger 
und Stefan Lüthi dabei. Als Projektleiter versuchte 
ich die unterschiedlichen Meinungen, Verbesse-
rungsvorschläge und Gefahren aufzunehmen und 
gemeinsam mit den Partnern nach Lösungsmög-
lichkeiten zu suchen. Dies half dem Projekt, stets 
einen Schritt weiter zu kommen und die Fehler oder 
Problemstellungen der vorangegangenen Arbeit zu 
verbessern. Die Zusammenarbeit während des gan-
zen Projekts und der frphe Einfluss der Mitarbeiter 
machten es möglich, einen so grossen Erfahrungs-
schatz zu gewinnen und das Projekt zum aktuellen 
Stand voranzutreiben.

Abb. 18: das SOT findet einen ersten Nutzen
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Beantwortung der Fragestellung

Fazit

Ausblick

Durch mobilis erhielt ich viele Möglichkeiten, mich 
arbeitstechnisch und persönlich während des Pro-
jekts weiterzuentwickeln. Ich konnte mir ein Netz-
werk aufbauen, welches auch in Zukunft eine grosse 
Rolle spielen wird, sowie eine erste gemeinsame Ar-
beit daraus entwickeln. Durch das grosszügige Ent-
gegenkommen der Partner war es mir möglich, die 
Kosten für die Entwicklung und Produktion niedrig 
zu halten. Auf Nachfrage könnten wir eine Massen-
produktion oder Einzelanfertigungen für Kunden 
starten. Der Preis muss noch errechnet werden und 
wird dann an der Ausstellung kommuniziert. Mobilis 
gab mir die Möglichkeit, in einem interdisziplinären 
Team vom Beginn über die Produktion und Evalu-
ierung bis hin zur Reflexion ein konkretes Projekt 
zu betreuen und leiten. Ich profitierte stark vom 
umfang- und lehrreichen Entwicklungs- und Umset-
zungsprozess.
Ich habe einen Tisch konzipiert, welcher sich in ei-
nem Gewicht bewegt, welches über kurze Distanzen 
alleine gut transportfähig ist und so auf der ganzen 
Welt eingesetzt werden kann. Durch das kompakte 
Packmass ist es möglich, den Tisch mit dem Auto, 
Zug oder sogar als Sperrgepäck im Flugzeug auf ein-
fache Weise zu transportieren.

Mit dem Projekt mobilis entsteht bis zur Präsentati-
on ein einsatzfähiger Tisch. Da es „Shape Zero“ für 
das „Ben Baen –  design studio“ ist, will ich dieses 
Projekt weiterführen und mir damit eine mobile Ar-
beitsumgebung erarbeiten. Der erste Schritt ist mit 
dem Tisch bereits gemacht. Ich bin gespannt, in wel-
che Richtung sich das Projekt weiterentwickelt und 
welche Möglichkeiten mit dem gewonnenen Netz-
werk noch entstehen können. Zudem werde ich das 
Netzwerk erweitern, um nicht stehen zu bleiben und 
dem Projekt eine erfrischende Note zu verleihen.

Mit der von mir gestellten Anforderungen an Ge-
wicht, geringe Kosten, Mobilität, Stabilität und Äs-
thetik, gepaart mit der Materialität und Ausführung 
des Tisches von mobilis, kann auf eine professio-
nelle Unterstützung mit Fachwissen und Werkstatt 
schwer verzichtet werden. Eine Interaktion mit ei-
nem interdisziplinären Team war für mich notwen-
dig, um den Tisch zu entwickeln und produzieren.

Abb. 19: Impression aus der Werkstatt
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Für alle die an mobilis Mitgewirkt habenProjektleitung

Projektcoaching

Entwicklungs- und Umsetzungteam

Fotografische Dokumentation

Lektorat

Ich möchte mich bei allen, die mobilis ermöglicht haben, herzlich bedanken. Ohne eure Unterstützung, Ideen 
und euren Einsatz wäre dieses Projekt nicht zu dem geworden, was es jetzt ist. Es ist schön zu sehen, wieviele 
Menschen sich an diesem Projekt beteiligt haben und wie wir es gemeinsam geformt haben. Nochmals ein 
riesiges Dankeschön an euch.

Jan Knopp, Mannik Keng, Sabine Fischer, Konrad 
Moser, Roland Gräppi, Simon Leutwyler, Jim Schori, 
Andreas Habegger, Daniel Wenger, Stefan Lüthi,   
Roger Blank, Roland Roos, Jullye Keiroglo Ribeiro, 
Manuela Hess, Michael Kellerhals, Tobias Bänziger,    
Hansruedi Bänziger, Susanne Bänziger, Mischa 
Schaub, Catherine Walthard, Max Spielmann, Ralf 
Neubauer, Regine Halter, Anka Semmig, Manuel 
Wüst, Julia Geiser, Rasso Auberger, Fabian Petignat, 
Samuel Erdmann, Nicole Wüst, Daniela Vieli.

Benjamin Bänziger

Jan Knopp
Mannik Keng und Florian Bänziger

Konrad Moser, Simon Leutwyler, Jim Schori, Daniel 
Wenger, Stefan Lüthi und Roland Roos

Jullye Keiroglo Ribeiro

Manuela Hess

Team und Dank

Abb. 20: ein Feierabend ist umso schöner, wenn man mit dem Team etwas erreicht hat
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