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Burckhardt+Partner setzt neue Massstäbe in der Digitalisierung
Die Burckhardt+Partner AG ist seit Anfang Juni 2018 neue Inhaberin der
innovativen digitalwerkstatt in Basel. Damit baut das führende Schweizer
Architektur- und Generalplanungsunternehmen seine Kompetenzen im
digitalen Bereich weiter aus und setzt neue Massstäbe im Bereich der
digitalen Gesamtdienstleistung in planungs- und baurelevanten Bereichen.
Es ist allgemein bekannt, dass Architektinnen und Architekten ihre Entwürfe längst
nicht mehr am Reissbrett erstellen, sondern mittels digitaler Planungsmethoden.
Aber auch die Arbeitsschritte danach, von der Herstellung bis zum real Gebauten,
sind digitalen Prozessen unterworfen. Man arbeitet smart, digital und vernetzt.
Durch die Übernahme der digitalwerkstatt GmbH verstärkt Burckhardt+Partner
seine Kompetenzen im Bereich der digitalen Werkzeuge. Von der
Planungsmethode BIM über den 3D-Druck bis hin zur Bauleitung 4.0 werden
zukünftig alle Arbeitsprozesse digital gesteuert.
Die digitalwerkstatt wurde 2010 in Basel gegründet und ist seither erfolgreich in
den Bereichen digitale Fabrikation, additive Fertigung und 3D-Datenerstellung
tätig. Die digitalwerkstatt, künftig eine Tochtergesellschaft der Burckhardt+Partner
AG, wird weiterhin von Claudio Kuenzler als Geschäftsführer geleitet.
Mit dem Zusammenschluss der Unternehmen positioniert sich das führende
Schweizer Architektur- und Generalplanungsunternehmen als einzigartiger digitaler
Dienstleister im Bereich des digitalen Planen und Bauen. Das erklärte Ziel ist es,
den Kunden weiterhin ein Gesamtpaket anbieten zu können, das nun um die
Komponente «digital» ergänzt wurde. «Wir streben danach, eine möglichst
lückenlose digitale Kette zu bilden und das erreichen wir durch das entstehende
Netzwerk aus kompetenten Partnern und Experten», so Claudio Kuenzler,
Geschäftsführer der digitalwerkstatt.
Fit für die Zukunft
Die digitalwerkstatt bildet eine optimale Ergänzung zu Burckhardt+Partner im
Bereich der digitalen Fabrikationsprozesse, sowie in der Forschung und
Entwicklung. Im Sinne der strategischen Ausrichtung zur Digitalisierung ist der
Zusammenschluss deshalb ein wichtiger Baustein für die Zukunft des international
tätigen Unternehmens und zugleich Sinnbild für die Vernetzung von
Burckhardt+Partner mit der digitalen Welt, wobei der Zusammenschluss von
digitaler Planung und digitalem Handwerk im Fokus steht.
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«Mit der digitalwerkstatt teilen wir die Leidenschaft an der Innovation und können
auf solider Basis und mit einem breiten Know-how gemeinsam in
zukunftsweisende Entwicklung investieren. Dadurch ist der Erfolg für unsere
Kundinnen und Kunden garantiert», so Wolfgang Hardt, Mitglied der
Geschäftsleitung von Burckhardt+Partner.

Über Burckhardt+Partner
Burckhardt+Partner ist ein international bedeutendes und technologisch führendes
Architekturunternehmen für exzellente Lösungen. Das Unternehmen wurde 1951 in
Basel gegründet und hat sich seither stetig weiterentwickelt. In den letzten 65
Jahren hat Burckhardt+Partner nicht nur die Architektur in der Schweiz wesentlich
geprägt, sondern konnte sich auch im internationalen Umfeld behaupten. Aktuell
führt Burckhardt+Partner fünf Standorte in der Schweiz sowie drei in Deutschland.

Über digitalwerkstatt
Das interdisziplinäre Team aus Designerinnen, Material- und 3D DruckSpezialisten um den Gründer der digitalwerkstatt Claudio Kuenzler schlägt seit
2010 Brücken zwischen Kreativen und Industrie: Digitales Design und digitale
Fertigung mit 3D Druck, Lasercut, 3D Scan für Industrie, Design, Architektur,
Werbung, Forschung und Medizin, für physische Modelle, Prototypen,
Einzelfertigungen, Kleinserien und Designobjekte – und für jeden, der seine Ideen
plastisch begreifbar machen möchte.
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