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Geschäftsbereich Admixture Systems

AWT auf Achse
Trotz krisenbedingter Einschränkungen
waren unsere Experten stets bemüht, ihren 
Kunden auch in dieser schwierigen Zeit vor 
Ort zur Seite zu stehen — Ein Fotobericht.

Seite 8 – 9

MOBBOT SA
Agnès Petit gibt uns einen Einblick in die Welt 
eines Startups in der Baubranche und erklärt, 
wie sie das Bauen der Zukunft mittels 
3D-Technik revolutionieren will.

Seite 10 – 11
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Für einmal dürfen wir wieder 
stolz auf uns sein. Die Bau-
wirtschaft in der Schweiz
ist eine Stütze der hiesigen 
Konjunktur. Ja, der Touris-
musbranche und dem Gast-
gewerbe geht es nicht gut 
und das wird mit Verzöge-
rung auch uns treffen.
Voraussichtlich wird das
BIP in der Schweiz in 2020 
rund 6 % tiefer ausfallen

als im Vorjahr. Doch nach aktuellen Schätzungen, mit 
einem Minus von ca. einem Prozent (Bauvolumen ganze 
Schweiz), liegt der Bausektor hier sicher auf der guten 
Seite und ist und bleibt eine Stütze der Schweizer Wirt-
schaft. Wenn man berücksichtigt, wie viele Arbeitsplätze 
damit gesichert bleiben, ist das eine erwähnenswerte 
Leistung. Dies dank Ihrer Ausdauer und dem Durchhalte-
willen unserer Mitarbeiter. Dankeschön! 

Auch bei uns intern hat sich viel getan. Seit dem 1. Juli 
sind wir in der PCI Bauprodukte AG eine eigenständige 
und von BASF unabhängige Länderorganisation.
Mit der Geschäftsübertragung ändert sich für unsere 
Kunden von MASTER BUILDERS SOLUTIONS praktisch 
nichts. Unsere Kontaktdaten sind etwas anders und die
internen Prozesse laufen über das neuste ERP von SAP 
(R / 4 HANA). Davon sollten Sie jedoch nicht viel gemerkt 
haben, da unseren langjährigen Mitarbeiter diesen
Wechsel über Monate vorbereitet haben. Für die neuen 
Aufgaben haben wir auch neue Mitarbeiter eingestellt. 
Direkt für Sie im Einsatz ist der neue Anwendungstechni-
ker Marco Luder. Lernen Sie ihn im Interview auf Seite 7 
näher kennen, falls Sie ihn nicht schon in Ihrem Werk 
angetroffen haben.

Speziell freut es mich, dass wir für unser Interview wieder 
live vor Ort gehen konnten (Seite 10 – 11). Agnès Petit
hat uns mit ihrer MOBBOT SA in Fribourg überzeugt: Die 
Baustoffbranche ist innovativer als ihr Ruf. Für sie bedeu-
tet Innovation vor allem das Ändern von eingefahrenen 
Gewohnheiten. Die Technologie ist dabei nur ein Werk-
zeug. Erfrischend unkompliziert und pragmatisch, trotz 
der Einschränkungen, speziell in der Westschweiz,
während den letzten Monaten.

Unsere Anwendunsgstechnik (AWT) war in den letzten 
Monaten pausenlos und unermüdlich für Sie im Einsatz. 
Auf den Seiten 8 und 9 finden Sie einige Impressionen 
der Einsätze bei jedem Wetter und zu (fast) jeder Uhrzeit. 
Wichtige Faktoren dabei: Gutes Equipment, gut ausgebil-
detes Personal und einen guten Kontakt zu den Kunden, 
damit man Hand in Hand arbeiten kann; natürlich immer 
unter Einhaltung des Sicherheitsabstands und, wo nötig, 
mit Schutzmaske auf.

Die Kundenanlässe mussten in diesem Jahr aus bekann-
tem Grund abgesagt werden. Umso wichtiger war
der Kontakt vor Ort. Eine grosse Anzahl von digitalen
Angeboten, wie z.B. Onlineseminare, konnten diese
Lücke teilweise schliessen. Wir planen jedoch weiterhin
Seminare vor Ort (z.B. unser Spritzbeton-Workshop im 
VSH Hagerbach), beurteilen die Lage jedoch jederzeit 
aktuell – Sicherheit und Gesundheit geht vor.

Natürlich berichten wir in dieser Ausgabe der Admixture 
Systems News auch über ein innovatives Produkt von 
MASTER BUILDERS SOLUTIONS (Schwindreduktions-
mittel auf Seite 5) und über spannende Bauprojekte,  
bei dem unsere Kunststofffasern zum Einsatz kamen  
(Seite 12 – 13).

Wir bleiben Ihnen in diesem Sinne weiterhin verbunden 
und wünschen ein gemeinsam erfolgreiches und gesun-
des zweites Halbjahr 2020. Ich hoffe, wir treffen uns im 
Herbst wieder persönlich an einer Tagung oder direkt
auf der Baustelle. 

Viel Spass beim Lesen!

Freundliche Grüsse

Agnes Petit
Texte surligné 
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KUNDENPORTRAIT

MOBBOT SA

Wer ist Agnès Petit und was treibt sie an?
Ich bin Gründerin und CEO von MOBBOT SA in Fribourg. 
MOBBOT ist ein Startup spezialisiert auf Robotik und 
Automation von Spritzbeton, das 3D-Betondrucker für 
Bauunternehmen entwickelt.

Ich selber arbeite seit 13 Jahren in der Baubranche.
Erst im Bereich Rohstoffe und Zement und anschliessend 
in der Fertigteilfabrikation. Ich war dabei immer für die 
Themen Innovation und Geschäftsentwicklung verant-
wortlich. Meine ursprüngliche Motivation in die Baubran-
che einzusteigen war deren hohe CO2-Emmissionen, die 
unbedingt gesenkt werden müssen. Mit MOBBOT stellen 
wir der Baubranche Robotik-Lösungen zur Verfügung, die 
den CO2-Ausstoss durch höhere Effizienz reduzieren und 
so zu einem nachhaltigeren Bauen führen. Dabei konzent-
rieren wir uns stark auf den Bereich Infrastruktur.

Was mich antreibt ist die gesamte unternehmerische 
Herausforderung, innovative Lösungen, die das Leben 
meiner Kunden verändern können, von Grund auf zu ent-
wickeln. Die technologische Komponente ist dabei eben-
so interessant, wie das gemeinsame Arbeiten im Team, 
die menschliche Komponente also. Zudem finde ich es 
spannend, unternehmerische Prozesse zu hinterfragen 
und auch da neue Ansätze zu finden.

Das grosse Thema in diesem Jahr ist sicher Covid-19. 
Wie seid ihr damit umgegangen und welchen Einfluss 
hat die Pandemie auf euer Unternehmen?
Wir konnten diese Zeit für den Umzug unseres Betriebs 
und die Weiterentwicklung unserer Produkte nutzen. 
Die Nachfrage nach unseren Lösungen ist in letzter Zeit 
gestiegen, weil der Baustellenbetrieb mit möglichst wenig 
Personal zentral wurde. Nach dem Nachhaltigkeitstrend 
der letzten Jahre stellt auch die aktuellen Situation Anfor-
derungen, denen wir mit unseren Innovationen erfolgreich 
begegnen können. 

Du hast lange Zeit in grösseren Konzernen 
gearbeitet. Wo siehst du die Unterschiede zwischen 
einem Konzern und einem Startup?
Mein Interesse galt während meiner ganzen Karriere 
der Innovation. Als Startup hat man da mehr Freiheiten 
und ist agiler. Man muss bei neuen Ideen keine Rücksicht 
auf ein bestehendes Kerngeschäft nehmen. Innovation 
bedeutet für mich nicht Evolution. Man muss das ganze 
Geschäftsmodell neu denken. Von da her sehe ich aus-
schliesslich Vorteile als Startup. Ich mache eine Unter-
scheidung zwischen einem Startup und einem KMU. 
Will heissen, wir sind zwar kein grosses Unternehmen, 
wollen unsere Produkte aber weltweit vertreiben. Für 
unsere Technologie, wir halten zwei Patente, gibt es 
keine Grenzen.

Du hast den Schritt vom Konzern zum Startup also 
nie bereut?
Nein

Was bedeutet für dich Innovation?
Innovation bedeutet für mich, Gewohnheiten und das 
Leben als Ganzes zu verändern. Die Technologie ist dabei 
zweitrangig. Als ich noch in der Produktentwicklung ar-
beitete, verstand ich das Entwickeln von Produkten als 
Innovation. Heute geht es mir um eine ganz neue Art zu 
bauen und zu denken.

Wie siehst du den aktuellen Stand der Automatisie-
rung und Robotik am Bau?
Ich sehe die Automatisierung und Robotik am Bau nicht 
mehr als Trend sondern als ein Muss. Erstens findet 
man bei uns und in vielen Ländern, in Japan oder Kanada 
zum Beispiel, viel zu wenige qualifizierte Leute für den 
Bau, zweitens zwingt uns der Klimawandel zu effiziente-
rem Bauen und drittens fehlen uns für die steigenden 
infrastrukturellen Anforderungen schlicht die Kapazitäten.

«Innovation bedeutet für
mich, Gewohnheiten und
das Leben als Ganzes
zu verändern.»

Agnès Petit
Gründerin und CEO, MOBBOT SA
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MOBBOT SA
Mobile 3D-Betondrucksysteme

MOBBOT entwickelt und betreibt automatisierte
robotergestützte 3D-Beton-Druckplattformen. 
Sie ermöglichen es Baufirmen, ihre eigenen nicht 
standardisierten Elemente am Einsatzort herzustel-
len. Eine patentierte Betonspritztechnik produziert 
bis zu zwanzig Mal schneller, vierzig Prozent 
kostengünstiger und mit dreissig Prozent weniger
CO2-Emissionen als herkömmliche Methoden.
Das 3D-Betondrucken von Infrastruktur im Tiefbau 
für Telekommunikation, Energie und Wasser ist  
wesentlich schneller und kostengünstiger als her-
kömmliche Schalungen, bei längerer Haltbarkeit. 
Bauunternehmen und Betonhersteller können mit 
Just-in-Time-Produktion und minimaler Handarbeit 
effizienter arbeiten. Das komplette System kann bei 
uns gemietet werden. MOBBOT wurde 2018 von 
Agnès Petit gegründet und hat seinen Sitz in
Fribourg (Schweiz). Das Unternehmen beschäftigt 
zurzeit 11 Mitarbeiter und setzt seinen Wachstums-
kurs fort. Die Hauptkompetenzen von MOBBOT 
sind neue Automatisierungstechniken, Robotik und 
Aerodynamik von Spritzbeton.
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Ist es als Startup eher ein Vor- oder ein Nachteil in 
der Schweiz ansässig zu sein?
Die Schweiz ist für die Entwicklung von Produkten ein 
guter Standort für ein Startup. Es gibt hier gute Schulen, 
viele gute Ingenieure und viele potenzielle Geldgeber,  
die gerne in innovative Technologien investieren. Auf der 
anderen Seite ist der Markt zu klein und es fehlt in der 
Schweiz der starke Treiber, der die Akteure der Baubran-
che aus der Komfortzone und damit zu mehr Innovation 
zwingt. Dafür ist die Krise noch zu harmlos. In den Nie-
derlanden oder Japan zum Beispiel war die Hochbaukrise 
so gravierend, dass die Branche zu einem radikalen 
Umdenken gezwungen wurde.

Pflegt ihr Kooperationen mit der ETH, der EPFL, der 
EMPA oder ähnlichen Institutionen?
Wir haben ein InnoSuisse-Projekt zur Aerodynamik von 
Spritzbeton, unserem Kern-Know-how, am Laufen. Für 
dieses Forschungsprojekt arbeiten wir mit der Ecole 
d’Ingénieur de Fribourg zusammen. Es ist das einzige 
Forschungsprojekt, das wir bisher hatten. Wir betreiben 
selbst keine Forschung, so dass wir uns voll und ganz 
auf die industriellen Aspekte konzentrieren können. 
Daneben bin ich Dozentin an der EPFL und der Wirt-
schaftshochschule in Zürich.

Was ist für dich ein guter Partner, ein guter Lieferant?
Wir liefern unsere Elemente innerhalb von 24 Stunden, 
daher brauchen wir vor allem schnelle, agile Lieferanten, 
die eine zuverlässige Verfügbarkeit garantieren. Wir sind 
von einer reibungslosen Lieferkette abhängig und das 
funktioniert mit Master Builders Solutions hervorragend. 
Der zweite wichtige Punkt ist die Qualität. Einerseits der 
Produkte aber auch der technischen Berater. Wir haben 
oft sehr spezielle Bedürfnisse, die das reguläre Sortiment 
nicht abdeckt. Darum ist für uns die Nähe zu erfahrenen, 
qualifizierten Lieferanten sehr wichtig. 

Wo siehst du MOBBOT in 5 Jahren?
Unser Ziel ist es, innerhalb von 5 Jahren international prä-
sent zu sein. Wir erhalten regelmässig Anfragen aus dem 
Ausland, insbesondere aus Asien. Für 2021 möchte ich 
mich vorerst aber auf die Deutschschweiz und Deutsch-
land konzentrieren. Wir freuen uns sehr, dass wir bereits 
viele Anfrage erhalten und bereits einige Vorbestellungen 
für 2021 entgegengenommen haben. Es sei an dieser 
Stelle angemerkt, dass unser System auch gemietet 
werden kann und für Infrastrukturprodukte bestimmt ist.

Wenn du für die Baustoffbranche in der Schweiz 
einen Wunsch frei hättest, wie würde er lauten?
Dass die Menschen neugieriger werden und sich mehr 
Fehler erlauben. Denn nur wenn man Fehler macht und
daraus lernt, entsteht Neues und man kommt weiter. 
In Sachen Fehlerkultur kann die Bauindustrie noch viel 
von anderen Branchen, der Software-Entwicklung zum 
Beispiel, lernen.




