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Christoph Widler, Geschäftsführer der Firma TeleConex, engagiert 
sich seit Jahren für die Ausbildung von Gebäudeinformatikern. 
Welche Gründe für diesen Beruf sprechen und warum er gerade 
dort Nachholbedarf sieht, schildert er im Gespräch.

Interview: Monika Schläppi    Fotos: Peter Frommenwiler

Interview mit Christoph Widler, 
Geschäftsführer TeleConex AG

«Gebäudeinformatiker 
werden in allen 
 Bauphasen benötigt»

Weshalb ist der Beruf  «Gebäudeinfor-
matiker» entstanden?

Der Startschuss dazu fiel 2008, als 
wir erkannten, dass die Telekom-
munikation sowie die Gebäudetech-
nik immer mehr Informatikkennt-
nisse voraussetzen. Das gab den 
Anstoss für das heutige Berufsbild 
des Gebäudeinformatikers. 
In der Elektrobranche war bereits 
der Beruf des Telematikers vorhan-
den, der ab dem Jahr 2000 für alle 
Schwachstrominstallationen und 
einfache Telefonsysteme zuständig 
war. Am einfachen Anfang war das 
auch sehr sinnvoll, man sprach da-
mals vom «Elektriker Plus». Über 
die Jahre kamen wir, die späteren 
Gründer des SwissGIN, aber all-
mählich zur Einsicht, dass sich die 
Systemtechnik in der Telematik im-
mer mehr in Richtung Informatik 
entwickelt und die passive Kommu-
nikationsinfrastruktur wieder vom 
Elektriker übernommen wird. Dort 
bestand Anpassungsbedarf in der 

Ausbildung des Telematikers. Wir 
haben daraufhin mit dem Informa-
tikerverband und dem Elektrover-
band den Kontakt gesucht. Dabei 
haben wir den Vorschlag geäussert, 
den Telematikerberuf gemeinsam 
weiterzuentwickeln, da darin be-
reits viel wertvolles Grundlagenwis-
sen vermittelt wurde. Alle Teilneh-
mer haben die Idee gut gefunden, 
leider ist aber der Funke nicht über-
gesprungen. Ein neuer Anlauf im 
Jahr 2010 ist ebenfalls ergebnislos 
geblieben. Daraufhin haben wir sel-
ber die Initiative ergriffen und 2011 
den Verband SwissGIN gegründet 
sowie den neuen Beruf «Gebäude-
informatiker/in» lanciert.

Der Einsatz eines Gebäudeinformati-
kers beschränkt sich nicht nur auf die 
Systemintegration?

Hier muss ich etwas ausholen. Frü-
her und oft auch heute ist der Archi-
tekt der einzige Ansprechpartner 
für den Bauherrn, sowohl für __//
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den Bau wie auch für die Gebäude-
technik. In der Regel verfügt er aber 
über kein technisches Personal, 
sondern über Fachleute für den 
Bau, die Statik, das Design und das 
Projektmanagement. Für die Ge-
bäudetechnik holt er dann HLKSE-
Fachplaner hinzu, die ihre jeweili-
gen Gewerke planen. Es fehlt aber 
oft ein technischer Gesamtleiter in 
der Planung. Ich bin der Meinung, 
dass eine separate Auftragsver gabe 
für die «technische Gebäudearchi-
tektur» der Bauherrschaft einen 
echten Mehrwert bietet. Gemein-
sam mit den Fachplanern kann so 
der zunehmenden Vernetzung in 
der Gebäudetechnik Rechnung ge-
tragen werden. 
Gebäudeinformatik-Kompetenzen 
werden in allen Phasen des Bauens, 
auch bei der Renovation und dem 
Unterhalt von Gebäuden benötigt. 
Der Gebäudeinformatiker ist der 
Erste, der den Bauherrn oder den 
Betreiber in der Planungsphase als 
technischen Bauherrenberater ab-
holt. Er muss in der Lage sein, die 
Bedürfnisse in Bezug auf die Gebäu-
detechnik und deren Vernetzung zu 
verstehen und zu beschreiben. 

Könnte man sagen, dass ein Gebäude
informatiker sich als Bindeglied zwi
schen den unterschiedlichen Gewer
ken sieht?

Ja, das trifft es genau. Er besitzt so-
zusagen eine Dolmetscherfunktion, 
einerseits zwischen der Gebäudeau-

tomation und deren Gewerken und 
andererseits zu den neuen Techno-
logien, vor allem zu den Informatik- 
und Vernetzungs-Themen. Er kennt 
alle Kommunikationsprotokolle und 
weiss, wie sie aufgebaut sind, für 
welchen Einsatz sie taugen, wie sie 
untereinander vernetzt werden kön-
nen und wie es um die Sicherheit be-
stellt ist. Das ist sein Profil.

Werden die technischen Dimensionen 
zunehmend komplexer? 

Dies ist offensichtlich der Fall. Neh-
men wir zur Veranschaulichung das 
Beispiel einer App-Lösung für den 
Detailhandel. Über eine Smart- 
phone-App erhält der Kunde einen 
Promotionscode, mit dem er in ei-
nem Einkaufszentrum von verschie-
denen Aktionen profitieren kann. 
Beim Besuch des Einkaufszentrums 
lässt sich mit demselben Code die 
Parkschranke öffnen, wo er zu-
gleich auch registriert wird. Bei den 
Einkaufsläden angekommen, führt 
die App den Konsumenten zu ver-
schiedenen Aktionsartikeln, die ihn 
interessieren könnten. Künftig 
könnten mit einer solchen App die 
Artikel sogar mit individualisierten 
Preisen angeboten werden. Diese 
Applikation interagiert mit ver-
schiedenen Systemen der Gebäu-
detechnik. Sie dient beispielsweise 
der Personenerfassung und -steue-
rung und damit auch der Personen-
sicherheit sowie dem Informations-
Management und dem Marketing 

des Zentrums und der einzelnen Lä-
den. Selbstverständlich ist die App 
mit Mobile-Pay-Diensten verknüpft, 
die das Bezahlen schnell und ein-
fach machen. Eine solche Lösung 
wird im Moment für ein Einkaufs-
zentrum im Züricher Oberland ent-
wickelt und die Gebäudetechnik 
entsprechend dafür angepasst.

Wird irgendwann die IT die bisherige, 
etablierte Gebäudeautomation ver
drängen?

Aktuell glaube ich das nicht. Die IT-
Netzwerkinfrastruktur ermöglicht 
die Vernetzung unter den verschie-
denen Systemen im Gebäude. Ap-
plikationen sind die Steuerungen 
der Automation und machen sie ef-
fizient und erst nutzbar. Die IT er-
gänzt die Gebäudeautomation. 
Durch immer mehr IT in der vernetz-
ten Gebäudetechnik entstand auch 
der Hype um das Internet of Things 
(IoT). Einher geht auch die zuneh-
mende Steuerung der Gebäudetech-
nik aus der Cloud. Im vergangenen 
Jahr haben wir zu diesem Thema 
etwa 30 Cloudplattformen im Be-
reich Gebäudetechnik analysiert 
und verglichen. Die Quintessenz 
war: Sie bieten Vorteile wie ein zen-
trales Management, Reportingmög-
lichkeiten und zahlreiche Verbin-
dungen zu 3rd-Party Services. 
Jedoch kämpfen alle mit denselben 
Herausforderungen. Die Cloud ist, 
bildlich gesprochen, oft immer 
noch zu weit weg von den installier-
ten Systemen in den Gebäuden. Es 
fehlen durchgängige und standardi-
sierte Verbindungen von den Feld-
geräten über Gateways zur Cloud. 
Auch lassen sich vorhandene Syste-
me meistens nicht so einfach und 
schnell integrieren, wie man sich 
das vielleicht vorstellt. Zwischen 
der Cloud und der Lösung beim Kun-
den klafft also noch eine grosse  
Lücke. Heute verstehen die Infor- 
matiker, welche die IoT-Clouds ent-
wickeln, noch nicht so viel von der 
Gebäudetechnik, doch sie werden 
sehr schnell immer besser. 
Wir bringen deswegen Mitte Jahr 
eine eigene, durchgängige IoT-Lö-
sung auf den Markt, mit der IoT-
Sensoren und -Aktoren über ein 
Edge-Device in der Cloud verbun-
den sind und mit der sich die beste-
hende Gebäudeautomation gut in-
tegrieren lässt. 

Kommen IoTPlattformen wie Google 
und Amazon in Zukunft mit eigenen 
Lösungen auf den Markt? 

«Die Nutzung 
von Cloudservices 

bedingt eine 
performante 

Netzwerk- 
infrastruktur im 

Gebäude.»
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Die grossen Firmen fangen immer 
gleich an. Sie stellen eine Plattform 
zur Verfügung, die noch nicht wirk-
lich viel bietet und laden alle ein, 
diese auszuprobieren und gemein-
sam weiterzuentwickeln. Es ist 
zwar nicht immer ganz klar, was da-
bei herauskommen soll, aber alle 
machen fröhlich mit. Dabei geht es 
den Firmen darum, Know-how, Er-
fahrungen und Daten zu sammeln. 
So können sie dann zu einem spä-
teren Zeitpunkt ihre Produkte di-
rekt an die Kunden liefern. Und wir 
haben alle mit unseren Daten mit-
geholfen. Das wird auch im Bereich 
Gebäudetechnik passieren.

Werden Cloudservices zunehmen?
Davon bin ich überzeugt. Die Nut-
zung von Cloudservices bedingt 
aber ebenfalls eine performante 
Netzwerkinfrastruktur im Gebäude. 
Diese muss bei der Planung des Ge-
bäudes bereits berücksichtigt wer-
den und gehört wie die Armierung 
zu den Grundfesten jedes moder-
nen Gebäudes. Cloudservices bie-
ten Kunden eine grössere Auswahl 
an Funktionen und steigern die Fle-
xibilität. Das heisst nicht, dass man 
alles nur noch in der Cloud betrei-
ben soll. Die eigene Infrastruktur 
kann durch externe Services gut er-
gänzt werden. 
Wenn intelligente Gebäudesteue-
rungen eingesetzt werden, müssen 
diese auch immer mehr auf Ein-
flüsse aus der Umwelt reagieren 
können. Darum werden Daten von 
aussen abgeholt, in den Gebäude-
systemen verarbeitet und je nach-

«Ein ‹Smart Home› 
setzt ein  

technologisches 
Fundament  

voraus.»

dem wieder zurückgeschickt. Auch 
komplexe Rechenaufgaben wie bei-
spielsweise für Algorithmen, Spra-
cherkennungen oder künstliche In-
telligenz müssen zwingend in der 
Cloud stattfinden, da nur dort aus-
reichende Rechenkapazitäten zur 
Verfügung stehen. 

Technische Veränderungen passieren 
schneller, als man meint. Man muss 
ständig aktuell sein, sonst verliert man 
irgendwann den Anschluss.

Das ist der Grund, weshalb ich in 
der TeleConex und in anderen Fir-
men permanent in das Know-how 
der Mitarbeitenden und in neue 
Technologien investiere. Wir setzen 
fast alles, was wir erwirtschaften, 
dafür ein. Einfach weil wir glauben, 
nur so mitgestalten zu können. 

Was ist für Sie ein Smart Home?
Ich nehme es heute so wahr, dass – 
sobald ein Multiroom Audiosystem 
im Haus vorhanden ist und eine 
coole Lichtinstallation von extern 
bedient werden kann –, viele schon 
von einem Smart Home reden.
Wenn ich von einem Smart Home 
spreche, dann meine ich die kom-
plette Vernetzung, bei der sich je-
mand Gedanken gemacht hat, wie 
das Gebäude optimal betrieben 

werden kann. Es bedeutet, nicht 
nur Technologie einzubauen, die 
miteinander korrespondiert, son-
dern es muss zwingend ein Konzept 
vorhanden sein, in dem steht, wel-
che Dinge miteinander kommuni-
zieren sollen, um ein definiertes 
Ziel zu erreichen. Darin muss er-
sichtlich sein, was zur Grundaus-
rüstung des Hauses gehört und was 
Spielerei ist. Ein Smart Home setzt 
ein technologisches Fundament vo-
raus. Firmen, die ein Smart Home 
in diesem Sinne richtig planen und 
umsetzen können, sind sehr ge-
sucht. 

Wie sieht es dabei mit der Sicherheit 
aus, vor allem bei den Schnittstellen 
in die Cloud?

Mit der Sicherheit in der Gebäude-
technik ist das so eine Sache, oft 
gibt es keine. Technisch existieren 
noch zu wenige Mechanismen in 
den Gebäudesystemen und Appara-
ten, oder sie sind zu aufwendig oder 
zu teuer. Zudem wird diesem The-
ma sowohl in der Planung als auch 
in der Umsetzung zu wenig Beach-
tung geschenkt. Ein weiteres Prob-
lem ist, dass wir heute Technologie 
einkaufen und sie dann im Gebäu-
de verbauen. Im privaten Bereich 
machen dann viele das bereits __//
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selber. Dabei kommunizieren im-
mer mehr Geräte direkt mit einer 
Cloud; die Sicherheit hat dabei nie-
mand mehr im Griff. 

Man muss also selber abschätzen kön-
nen, welches Risiko man tragen kann?

Die Lösung ist sicher nicht, die 
Kommunikation von oder nach aus-
sen zu unterbinden, sondern man 
muss diese richtig managen. Ein 
Lösungsansatz, den wir bei TeleCo-
nex oft umsetzen, ist der Einsatz 
von geeigneten Firewalls und eines 
spezifischen Gebäudeleittechnik-
Servers zum Steuern der Kom- 
munikation. Sämtliche externen  
Services werden über diesen ange-
bunden, gesichert und die Daten 
dann richtig verteilt. Wir wollen 
nicht, dass jedes einzelne Gerät di-
rekt nach aussen kommuniziert, 
weil dies ein Sicherheitsrisiko ist. 

Wird es mit der Einführung von 5G 
nochmals massive Änderungen in der  
Gebäudeinformatik geben?

Ich setze mich intensiv mit der gan-
zen IoT-Thematik auseinander,  
inklusive der verschiedenen Funk-
technologien. Bei IoT geht es dar-
um, dass man alles mit allem 
 möglichst einfach und direkt mit-
einander vernetzen kann. Jetzt exis-
tieren zahlreihe Kommunikati- 
onsstandards für verschiedene Ein-
satzgebiete, mit denen Sensoren 
und Aktoren über unterschiedliche 
Distanzen abgerufen und angesteu-
ert werden können. Mit dem 5G-
Standard sind die Datenraten ge-

«Mit dem 
5G-Standard sind 

die Datenraten 
gegenüber 

heute massiv 
höher, was neue 
Möglichkeiten 

bietet.»

genüber heute massiv höher, was 
neue Möglichkeiten bietet. Noch 
grössere Auswirkungen wird die  
flächendeckende Einführung des 
IPv6-Protokolls haben. Damit kön-
nen beispielsweise IPv6-fähige  
Aktoren und Sensoren in der Ge-
bäudetechnik direkt ins Internet in-
tegriert werden. Aber ob das sinn-
voll ist, sei einmal dahingestellt. Sie 
besitzen dann eine öffentliche 
IPv6-Adresse und können über die-
se direkt angesprochen werden. Da-
mit wird jedes Gerät ein Teil des 
grossen Ganzen, was wirklich einen 
riesigen Wandel bedeutet. Meines 
Wissens ist mit der Einführung des 
5G-Standards der Wechsel auf IPv6 
nicht geplant. 

Wie ist Ihre Firma entstanden?
Schon im zweiten Lehrjahr meiner 
Ausbildung zum Telematiker EFZ 

habe ich angefangen, kleine Auf-
träge für meine Nachbarn zu erle-
digen. Mit diesem Verdienst habe 
ich dann mit 21 Jahren, gemeinsam 
mit meinem damaligen Lehrmeis-
ter, die TeleConex gegründet. Er 
hat mich als Mentor über viele Jah-
re unterstützt und mir freie Hand 
gelassen. Ursprünglich habe ich 
mit dem Verkauf und der Integra-
tion von Telefonsystemen begon-
nen. Parallel dazu absolvierte ich 
unterschiedliche Weiterbildungen. 
So kamen rasch weitere Aufträge 
im Bereich Gebäudeautomation 
mit KNX und Informatik dazu. Heu-
te beschäftige ich Spezialisten aus 
den Bereichen Informatik, Tele-
kommunikation, Automation, Si-
cherheit und Multimedia. Wir bie-
ten die Vernetzung in Gebäuden 
über alle Disziplinen an. Immer 
häufiger fokussieren wir uns nicht 
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nur auf die Gebäude, sondern inte-
grieren auch die Geschäftsprozes-
se der Kunden.

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer 
Firma?

Wir werden die TeleConex auf der 
heutigen Basis weiterentwickeln. 
Ab Mitte Jahr wollen wir mit einer 
weiteren Filiale im Berner Ober-
land eine grössere Abdeckung  
der Deutschschweiz erreichen. 
Ebenfalls planen wir den Ausbau 
unserer IoT-Crew und unseres Be-
ratungsteams. Bis Ende Jahr wer-
den wir insgesamt etwa 25 Perso-
nen sein.
Seit 2013 betreiben wir zwei eigene 
Datenzentren, die wir stetig weiter-
entwickeln und ausbauen. Diesen 
Teil möchten wir nächstes Jahr in 
eine eigene Gesellschaft auslagern 
und breiter abstützen. Unser Ziel 
ist es, eines der ersten Datenzent-
ren in der Schweiz zu besitzen, wel-
ches neben den herkömmlichen 
ICT-Services auch zahlreiche Ge-
bäudetechnik-Services anbieten 
kann. Davon sollen alle profitieren 
können. 

Wie wird die TeleConex in 5 Jahren 
aussehen?

Wir konnten jedes Jahr immer etwa 
15 bis 20 Prozent Wachstum ver-
zeichnen, sind jedoch sehr darauf 
bedacht, gesund zu wachsen. Die 
Firma ist komplett eigenfinanziert, 
wir mussten keine Fremdfinanzie-
rung in Anspruch nehmen. Meine 
Vision ist nicht, möglichst schnell 
100 Angestellte zu haben. Wichtig 
ist, dass wir in allen Bereichen 
wachsen können und dass das 
 Zusammenspiel gut funktioniert. 
Wenn wir das schnell hinbekom-
men, ist es gut. Wenn nicht, dauert 
es halt länger.

Und wenn jetzt jemand Partner werden 
oder sich finanziell beteiligen will?

Es haben schon verschiedene Fir-
men Interesse bekundet, die Tele-
Conex zu kaufen. Aber im Moment 
ist das kein Thema. Die Arbeit in 
dieser Konstellation bereitet mir 
sehr viel Spass und ich geniesse 
meine geistige Freiheit. Am meis-
ten Freude habe ich, wenn Leute zu 
mir kommen und sagen, ich will bei 
dir arbeiten. Wir möchten ein at-
traktiver Arbeitgeber sein und blei-
ben, bei dem die Mitarbeitenden 
wissen, da läuft etwas, ich kann 
mich weiterentwickeln und etwas 
bewegen.

P5_02_19_CA_Interview_C_Widler.indd   23 04.04.19   17:09




