
VERNETZT  
INS NEUE 
JAHRZEHNT
WAS KANN DER STANDORT EUROPA BIETEN?

THEMENREISE 2020 – PEOPLE PROCESS PLACES

GEDANKENAUSTAUSCH MIT  
PIRMIN JUNG UND PATRICK WYSS 
PIRMIN JUNG, GESCHÄFTSFÜHRER PIRMIN JUNG SCHWEIZ AG
PATRICK WYSS, GRÜNDER UND GESCHÄFTSFÜHRER BWO SYSTEMS



EPEA GMBH – PART OF DREES & SOMMER – Das Tochterunternehmen von Drees & Sommer entwickelt Lösungen für 
die Circular Economy bzw. für Cradle to Cradle (C2C) und ist Innovationspartner für umweltverträgliche und kreislauffähige 
Industrieprodukte, Gebäude und Stadtquartiere. EPEA kooperiert mit dem Institut des Chemie-Professors Michael Braun-
gart, der mit C2C vor 30 Jahren eine Vision begründet hat, nach der alle Produkte oder Materialien in biologischen und 
technologischen Kreisläufen zirkulieren und so eine Welt entsteht, in der es keine Abfälle mehr gibt, sondern nur noch 
Nährstoffe. EPEA wird im Interview vertreten durch Daniela Schneider, Senior Consultant, EPEA GmbH – Part of Drees & 
Sommer und Thiébaut Parent, Senior Consultant, Drees & Sommer Schweiz.  

D&S: Herr Jung, Lassen Sie uns zunächst auf das zu sprechen kommen, was uns gerade alle beschäftigt. Medien und Wirt-
schaftsexperten gehen davon aus, dass Corona einen Zeitenwechsel einläutet. Welche Veränderungen ergeben sich bei 
Ihnen aufgrund der Corona-Krise, welche Maßnahmen haben Sie bisher getroffen?

Jung: Wir sind in der glücklichen Lage, dass der Output der Firma eigentlich genauso hoch ist wie vor Corona. Maßnah-
men, die wir ergriffen haben, sind, dass wir keine externen Meetings mehr machen und dass unsere Mitarbeiter zu 90 
Prozent im Home-Office sind. 

D&S: Aber trägt Corona nicht trotzdem eine riesige Veränderungswelle in die gesamte DACH-Region? Werden wir hinter-
her ein anderes Miteinander haben als wir es vorher hatten? 

Jung: Ich hoffe das. Was ich explizit für uns sagen kann: Wir werden zukünftig viel mehr darauf pochen, Meetings wie jetzt 
über Videokonferenzen abzuhalten, damit wir weniger reisen müssen und die Zeit effizienter nutzen können. Ich hoffe 
auch, dass sich generell etwas an der Einstellung ändert. Aktuell erlebe ich, dass alles etwas ruhiger ist. Es wäre schön, 
wenn diese Gelassenheit auch künftig spürbar wäre. 

  Pirmin Jung – Ein Dasein ohne Holz? Für den Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, das  

  seinen Namen trägt und sich auf Tragwerksplanung, Bauphysik und Brandschutz von Holzbau- 

  Projekten spezialisiert hat, ist das unvorstellbar. Seine berufliche Laufbahn begann Pirmin Jung als  

  Zimmermann. Bald nach seinem Ingenieurs-Diplomstudium an der Berner Fachhochschule in Biel 

  gründete er sein eigenes Büro. Pirmin Jung ist zudem ein Botschafter für nachhaltiges Handeln.  

  Er ist Mitbegründer der Stiftung Plant-for-the-Planet Schweiz. 

  Patrick Wyss – Das Schweizer Fachmagazin IT-Markt nennt ihn „einen Mann, der für Innovation  

  lebt“ – und dies mit Fug und Recht. Der CEO von BWO Systems meisterte kurz nachdem er  

  1993 seine Firma gegründet hatte mit seinem Team die Anfrage eines Kunden, der – damals  

  unvorstellbar – zwei Computerbildschirme an einen PC anschließen wollte. Unternehmen mithilfe  

  von IT-Lösungen leistungsfähiger und flexibler zu machen, ist nach wie vor BWOs Mission – und  

  die von Wyss, der den Blick stets nach vorne richtet. 



Wyss: Wir sehen sehr stark, dass Projekte, die man vor Corona monatelang vorbereitet und geplant hatte, sich plötz-
lich in Wochenfristen realisieren lassen, gerade Themen rund um die Digitalisierung in den Unternehmen, die vor der 
Frage standen, wie sie Daten, die vielleicht nur in Papierform existieren, möglichst schnell allen Beteiligten in den 
Home-Offices zugänglich machen können. Wir bei BWO haben uns in der ersten Woche um etwa 160 Installationen 
für Video Conferencing gekümmert, damit sich die Leute untereinander weiter sehen können, weil es eben einen 
Unterschied macht, ob man dem anderen weiterhin in die Augen schauen kann oder alles nur über das Telefon läuft. 
Soziale Kontakte haben einen großen Mehrwert, auch wenn sie nur digital stattfinden. Wir glauben, dass wir diesen 
Drive mitnehmen können, der sich in den vielen Anfragen in so kurzer Zeit gezeigt hat. Ich bin davon überzeugt, 
dass Corona das Mindset verändert. Es wird nicht so sein, dass man zukünftig wegen eines halb- oder einstündigen 
Termins drei Stunden mit dem Auto fährt und den Verkehr verstopft, sondern dass man sagt: Ich konzentriere mich 
voll auf das Meeting per Videokonferenz.

Jung: Es wäre schön, wenn Sie recht behalten. Ich verbinde mit Corona durchaus 
auch eine Hoffnung für die Themen Klimawandel und nachhaltiges Bauen in der Zu-
kunft. Die Menschheit zeigt gerade, dass sie sich innerhalb von Tagen ändern und 
dabei große Probleme lösen kann. Das motiviert mich.  

D&S: Sie sind spezialisiert auf die Montage von Holzbauten. Über die Baubranche wird gemeinhin gesagt, sie befin-
de sich noch in der Steinzeit, gerade beim Thema Digitalisierung. Der Holzbau zählt branchenintern zur Pionierarbeit. 
Sehen Sie das genauso? Und wie halten Sie den Pioniergeist in Ihrem Unternehmen hoch?  

Jung: Pioniergeist ist unsere Mission. Das sagt eigentlich schon alles. Wir wollen verantwortungsbewusst bauen und 
den Holzbau voranbringen. Meine Mitarbeiter sind alles gelernte Zimmerleute oder Schreiner, die etwas vom Holz 
verstehen, und es sind Ingenieure, die von Haus aus alles noch besser verstehen und machen wollen. Nicht das tun, 
was sie schon vor einem Jahr gemacht haben, sondern immer weiter optimieren. Wenn es in der Vergangenheit in die 
Höhe ging, waren wir immer ein Geschoss vor den anderen. Wir durften die ersten Drei-, Vier- und Fünfgeschoße in 
der Schweiz tragend mitgestalten und zuletzt auch das erste Holzhochhaus mit 60 Metern.

D&S: Aber steckt der Holzbau nicht dennoch in den Kinderschuhen fest? Wie kriegen wir da mehr Druck auf den 
Kessel? Wie gelingt es, dass wir alle zusammen – EPEA, BWO, Pirmin Jung und Drees & Sommer – interdisziplinär 
zusammenrücken und eine Bewegung in Gang bringen können?  

Jung: Wir sind durchaus mit einer gewaltigen Geschwindigkeit unterwegs und wir wollen auch vorangehen. Es gibt 
einen riesigen potenziellen Markt. Aktuell ist das Fachwissen allerdings noch viel zu wenig verbreitet, es gibt kaum 
Leute, die das Wissen und Können haben, das es für eine saubere Planung braucht. Die Unternehmen fehlen uns 
auch: Tausende von Holzbauern, die den Bedarf decken könnten. Wenn Sie heute ein 60-Millionen-Projekt haben 
und es in vier Monaten fertig sehen wollen, finden Sie weltweit keinen einzigen Holzbauer, der Ihnen das macht. In 
Deutschland ist der Holzbau noch kaum bereit für wirklich große Projekte und selbst wir in der Schweiz müssen uns 
ehrlicherweise eingestehen, dass alles noch manufakturmäßig läuft. Wir müssen noch viel zusammen lernen. Ich 
bin davon überzeugt, dass es eine Disruption in der Industrie geben wird und wir zum Beispiel erleben werden, wie 
jemand, der heute Autos zusammenbaut, das künftig mit Holzbauelementen macht. Aber auch dann stehen wir noch 
vor der Riesenherausforderung, das Holzbauwissen in die Managementebenen zu bringen oder zu den Architekten 
und den Bauphysikern. 

  Die Menschheit zeigt gerade,  
  dass sie sich innerhalb von Tagen  
  ändern und dabei große Probleme  
  lösen kann. Das motiviert mich. 



Wyss: Aus der Außenperspektive kann ich bestätigen, dass man heute großflächige Mehrfamilienhäuser zu einem 
sehr hohen Grad vorfertigen kann und wir Investoren wie Pensionskassen haben, die mittlerweile auf eine gewisse 
Nachhaltigkeit Wert legen und bereit sind, etwas mehr Geld auszugeben. Die Differenz zwischen normalem Bauen 
und dem mit Holz ist gar nicht mehr so groß. Nur wer den letzten Fünfer umdreht, bei dem wird’s vielleicht noch 
nicht gehen, aber wir werden in wenigen Jahren soweit sein, im Holzbau alles machen zu können. Das zeigt auch das 
Beispiel eines Data-Centers hier in der Umgebung, das bis auf das Fundament aus modularen Holzbauelementen be-
steht und in dem die bei Data-Centern immer mal problematischen Brandschutzthemen überhaupt kein Thema sind.

Jung: Ich möchte noch mal grundsätzlich erwähnen: Drees & Sommer und andere Fachplaner können viele Sachen 
zusammenspinnen. Am Ende brauchen wir die Leute, die es umsetzen. Aktuell haben wir einen Trend, den finde ich 
eher gefährlich. Sie kennen vielleicht die Brettsperrholzbauweise. Da gibt es einzelne Industriebetriebe, die aus der 
Säge- und Brettschichtholzbranche kommen – von Haus aus keine Holzbauer sind. Die produzieren große Massiv-
holzelemente und liefern sie auf die Baustelle, wo alles als Rohbau gestellt – und die Fenster, die Dämmung und die 
weiteren Schichten von lokalen Handwerkern vor Ort montiert werden. Die größten Projekte weltweit werden heut-
zutage in Brettsperrholzbauweise realisiert. Das Problem dabei sehe ich, dass diese Anbieter oft nur den Rohbau 
planen, nicht aber die konstruktiven und bauphysikalischen Details in der Ausführung – und diese auf der Baustelle 
durchsetzen. Wenn dann nach Jahren größere Schäden auftauchen, weil nicht richtig abgedichtet wurde oder die 
Fenster nicht richtig montiert sind, macht mir das Angst. Demgegenüber stehen die Holzbaubetriebe, die fertige 
Decken-, Dach- und Wandelemente mit Fenstern und allem Drum und Dran in einer hohen Qualität in ihren Hallen, 
vor Witterung geschützt und an optimalen Arbeitsplätzen, vorproduzieren. Das ist etwas teurer, aber es stehen Fach-
planer dahinter, die etwas davon verstehen – und auf der Baustelle kontrollieren und durchsetzen. 

D&S: In Deutschland geht gerade eine Vokabel rum: Wir brauchen mehr Mut, heißt es. Mehr Mut in der Politik, mehr 
Mut in der Wirtschaft, auch in der Bauwirtschaft. Mehr Mut, neue Wege zu gehen. Wir suchen neue Allianzen. Ist das 
in der Schweiz ähnlich? Brauchen wir auch da mehr Mut, Leuchttürme per Risiko umzusetzen? 

Jung: Ich durfte 1992 ein Praktikum in München machen und wir haben seit 2010 eine deutsche Firma mit inzwischen 
25 Mitarbeitern. Aus meiner Sicht bestehen zwischen Deutschland und der Schweiz zwei Unterschiede. Wir können 
in der Schweiz innovativer sein, weil vieles nicht so kompliziert ist. Bei uns gibt es per se keinen Prüfingenieur. Wenn 
ich als Ingenieur etwas berechne, übernehme ich von Gesetz wegen die Verantwortung, und dann wird es so gebaut 
wie von mir geplant. In Deutschland haben wir bei jeder neuen Konstruktion, die nicht kommagenau der Norm ent-
spricht – und um innovativ zu sein, musst du auch mal von der Norm abweichen – einen 
Riesenaufwand. Da gibt es Bauwerke, bei denen 30 Prozent des Honorars für die Kommu-
nikation mit dem Prüfingenieur draufgehen. Das verleitet einen natürlich dazu, nur noch 
genau nach Norm zu bauen. Und das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Grund dafür, dass 
Deutschland technologisch im Holzbau sieben oder acht Jahre hinter der Schweiz liegt. 
Der zweite Grund hat auch mit der Mentalität zu tun. Ein deutscher Ingenieur denkt nur in 
seiner Box, weil er bloß nichts falsch machen will. Das macht es schwieriger zusammen-
zuarbeiten und miteinander innovativ zu sein, weil die Schnittstellen unklar sind. Uns Schweizern geht es immer 
mehr um das Gesamtprojekt – wir versuchen zusammen mit den anderen Planern auch die Schnittstellen mit zu 
gestalten – über die Wand unserer Box hinaus zu denken.

EPEA: Ihren ersten Gedanken bezüglich der Norm finde ich sehr interessant. Meiner Überzeugung nach sollte nicht 
nur der Mut den Holzbau pushen, sondern auch die Politik und ihre Normen, zum Beispiel indem sie CO2-Aspekte in 
die Baubewilligungen einspielen lässt. Sehen Sie darin auch einen Weg? 

  Ein deutscher Ingenieur denkt  
  nur in seiner Box, weil er  
  bloß nichts falsch machen will.



Jung: Meiner Ansicht nach müssen wir den Holzbau gar nicht mehr pushen. Wenn ich sehe, wie viele teilweise auch 
größere Projekte heute in der Schweiz in Wettbewerben für Gebäude von Holzbauern gewonnen werden, weil ihn der 
Architekt mitbringt, obwohl der Bauherr gar nicht explizit einen Holzbau angefragt hat, dann ist ein anderes Thema 
für mich viel zentraler. Nämlich die Frage, wie wir auf Planerseite alle Projekte sauber begleiten können und dabei 
zeigen, was die Unterschiede zum Massivbau sind. Es wird mittlerweile so viel mit Holz gebaut, dass wir in Deutsch-
land immer wieder größere Projekte absagen müssen, von denen wir vor drei Jahren noch gesagt hätten: Wenn wir 
mal so etwas planen dürfen, dann hat es der Holzbau geschafft. Bevor wir ihn noch mehr pushen, müssen wir intern 
unsere Hausaufgaben machen. Und was Normen angeht: In Deutschland hat die Norm einen gesetzlichen Charakter. 
In der Schweiz haben wir einen Verein der Planer namens SIA-Norm, der Normen verfasst, die dem Stand der Technik 
entsprechen, aber keinen gesetzlichen Charakter besitzen. Wir sind hier liberaler. Und trotzdem passieren nicht mehr 
Fehler auf der Baustelle.  

D&S: Wie sieht das in anderen europäischen Ländern aus? In Skandinavien oder in den Niederlanden? 

Jung: Die Schweiz ist wohl am liberalsten. Sie gewährt am meisten Eigenver-
antwortung. In vielen anderen europäischen Ländern wird der Planer eigentlich 
entmündigt. Bei uns ist die Norm ein Hilfsmittel, das mir Anhaltspunkte gibt. 
Aber klar: Geht etwas schief, orientiert sich der Richter schon an der SIA-Norm. 
Wenn ich als Ingenieur nicht nach Stand der Technik geplant habe, bekomme 
ich ein Problem. 

Wyss: Du warst ja lange in Kanada, Pirmin. Bist du da auch mit dem Holzbau in Berührung gekommen? 

Jung: Ich habe Beziehung zu einem Vertreter eines bekannten Architekturbüros in Nordamerika. Seit einem Jahr ruft 
er mich immer wieder an und sagt: „Pirmin, du musst nach Amerika kommen. Alle meine Architektenkollegen wollen 
Holzbau planen und keiner weiß, wie es geht.“ In Nordamerika ist die Situation also noch angespannter als bei uns. 

D&S: Also gibt es da eine echte europäische Chance, sich im globalen Kontext zu positionieren.

Jung: Ich hatte vor zwei Jahren bei proHolz Bayern einen Impulsvortrag. Meine These war: Deutschland kann der 
größte Holzbauer der Welt werden. Das industrielle und technologische Knowhow bietet ein Riesenpotenzial. 

Wyss: Die Fabriken und Flächen stünden ja zur Genüge zur Verfügung. 

Jung: Ja, aber es kann auch nicht die Zukunft sein, alles in Deutschland und in der Schweiz zu produzieren. Die Chan-
ce bestünde darin, Knowhow zu generieren und zu exportieren. Man könnte auf der ganzen Welt Bäume pflanzen, wie 
es Plant-for-the-Planet tut, und die Wälder nutzen, um in eigenen Systemen, die auch auf die jeweiligen Klimazonen 
und Anforderungen der Bürger adaptiert sind, vor Ort zu produzieren und den Holzbau mit Knowhow aus Europa 
umzusetzen. 
 
D&S: Sprechen wir noch etwas mehr über Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Holzbau ist ja prädestiniert für die 
Schaffung eines kreislauffähigen Gebäudedesigns. Gibt es da von Ihrer Seite aus bereits Ansätze?  

  Die Schweiz ist wohl am liberalsten. Sie  
  gewährt am meisten Eigenverantwortung.  
  In vielen anderen europäischen Ländern  
  wird der Planer eigentlich entmündigt.



Jung: In den ersten Jahren hatten wir die große Herausforderung, zu ähnlichen Kosten wie im Massivbau bauen zu 
können. Da haben wir dann teilweise noch Holz mit Beton kombiniert. Seit einiger Zeit haben wir nun das große Ziel, 
dass jemand in 50 oder 100 Jahren mit der Bohrmaschine die Schrauben an unseren Häusern wieder herausziehen 
kann und jedes Bauteil einzeln vor sich liegen hat. Ein Deckenelement darf durchaus verklebt sein, aber eben so, 
dass es wiederverwendet werden kann. Da sind wir aber erst am Anfang mit dem Denken. 

EPEA: Wenn ich ein Gebäude wirklich kreislauffähig machen will, muss ich mir schon in der Entwurfsphase Gedanken 
darüber machen, welche Verbindungsmittel ich einsetzen kann. Dazu muss das Gebäude richtig dokumentiert sein. 
Zusätzlich steht und fällt es mit der Qualität, wie Brettsperrhölzer entwickelt und verbaut werden. Unsere Aufgabe 
ist es, auch auf die Industrie zuzugehen, um auch dort das Bewusstsein für Kreislauffähigkeit zu implementieren. 
Eigentlich müsste es in der Situation, in der sich unser Planet befindet, selbstverständlich sein, ressourcenschonend 
und kreislauffähig zu denken. 

Jung: Für mich gibt es unterschiedliche Stufen der Kreislauffähigkeit. Seit dem 
ersten Mehrfamilienhaus, das wir geplant haben, habe ich immer gesagt: Eine 
Wohnung muss ein Raum sein können. Das einzige, was fix ist, ist der Installa-
tionsstrang mit Zu- und Ableitung von Wasser und Heizung und einzelne Stützen. 
Auf der einen Seite müssen wir Rohbauten heute so bauen, dass man die Woh-

nungen in 20 Jahren ausbauen und neu einteilen kann. Das ist eine erste Stufe, dass man den veränderten Bedürf-
nissen dann gerecht werden kann. Und erst nach der dritten Umnutzung vielleicht in 100 Jahren will man dann die 
kompletten Gebäude so auseinandernehmen können, dass man wieder die Materialien hat. 

EPEA: Das sehen wir genauso. Wir sprechen nicht von einem Rückbaukonzept, das hört sich so hart an. Uns geht es 
eher um Flexibilitätskonzepte. Wie Sie sagen: Wie kann ich meinen Innenraum anderweitig gestalten? Wir sehen ja 
gerade während Corona, wie aus alten Messehallen plötzlich Krankenhäuser werden. 

D&S: Zum Abschluss: Was ist Ihr Wunsch für die Zeit nach Corona, für ein neues Miteinander in einem Netzwerk der 
Zukunftsgestaltung, das neue Wege geht und neue Kunden und Märkte erschließt? 

Jung: Es liegen auf jeden Fall spannende Zeiten vor uns. Ich bin überzeugt: Vor allem die Menschen müssen wieder 
zueinanderfinden, und wieder gemeinsam schaffen. Wenn jeder nur auf sein Recht beharrt, kommen wir nicht voran, 
auch im Bau nicht. „Thinking out of the box“ sollte das Motto sein. 

Götz Schönfeld, Senior Manager Business Transformation & Network Management
Kim Heselschwerdt, Consultant Business Transformation & Network Management

Interview durchgeführt von:

  Seit dem ersten Mehrfamilienhaus,  
  das wir geplant haben, habe ich  
  immer gesagt: Eine Wohnung muss  
  ein Raum sein können.


