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Empathie,  psychologische 
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Google-Mitarbeiter dazu  
bringt, den eigenen Ideen 
zu vertrauen. 

Frederik G. Pferdt

Heute verfügt jeder Einzelne von uns über den 
Zugang zu Informationen und Technologien, 
die vor kurzer Zeit grösseren Organisationen 
oder Regierungen vorbehalten waren. Tech-
nologie ist heute kein Hindernis für Innovati-
on – im Gegenteil – es ist der Treiber. Es geht 
nicht darum, die richtigen digitalen Werkzeu-
ge zu haben; es geht darum, kreativ mit die-
sen Werkzeugen umzugehen und deren ver-
borgene Potenziale zu entdecken. 
Dabei gilt es, die eigene Denkweise und Ein-
stellung dahingehend zu drehen, dass Annah-
men aus der Vergangenheit verlernt werden 
und vermeintliche Bedrohungen als Chance 
begriffen werden. Es ist eine neue Welt mit 
neuen Regeln. 
Im Zentrum steht die persönliche Leiden-
schaft, die Zukunft zu gestalten. Ein Individu-
um kann mit seiner Idee eine Milliarde Men-
schen erreichen und eine positive Veränderung 
auslösen. Diese Möglichkeiten gab es in der 
bisherigen Geschichte der Menschheit noch 
nie in dieser Form.
Meist ist es eine Frage des Vertrauens in die 
eigene Kreativität, welche den Erfindungs-
reichtum fördert. Es geht um den Menschen, 
den Innovator, und die Schaffung von Bedin-
gungen, unter denen neue, radikale Ideen 
entstehen können. Wie aber kann eine Kultur 
gestaltet werden, in der «Neues Denken» zum 

Innovationen am laufenden Band: Google entwickelt auch Smartphone-Betriebssysteme, intelligente Brillen, selbstfahrende Autos und neuronale Netzwerke. Quelle: Google  Switzerland

SwiSS innovaTion Forum

Das Swiss Innovation Forum (SIF) ist die be-
deutendste nationale Plattform für Kreativität, 
Design und Innovation. Über 1000 Persön-
lichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik werden am 24. November 2016 im 
Congress Center Basel erwartet. 25 sorgfäl-
tig ausgewählte Speaker aus dem In- und 
Ausland präsentieren am SIF zukunftsweisen-
de Ideen, neuste Technologien und aktuelle 
Trends. Das Motto der diesjährigen Innovati-
onskonferenz lautet «PLAY». 
www.swiss-innovation.com
Twitter: #SIF2016

«werdet wie die Kinder»
Frederik G. Pferdt, Chief Innovation Evangelist von Google über kreatives Denken

Main-Partner Standort-Partner

Standard wird – sei es in einem Unternehmen 
oder in einem ganzen Land?
Innovation kann nicht beschlossen werden. 
Aber Unternehmen können eine Kultur und 
eine Infrastruktur schaffen, die kreatives Den-
ken begünstigen und daraus Innovationen 
entstehen lassen. 
Ein Teil meiner Rolle bei Google, wie ich sie 
sehe, ist es, die Hindernisse zu beseitigen, 
die zwischen Menschen und ihren Träumen 
und Ambitionen stehen. Ich helfe unseren 
Mitarbeitern, ihre Kreativität mit dem Nutzen 
der neuen Technologien zu verbinden und 
ermutige sie, an ihre Träume zu glauben. 

Was wäre, wenn …?

Tauchen wir ein in ein gedankliches Experi-
ment: Als Kinder sind wir grossartig darin, 
vom Unmöglichen zu träumen. Was wäre, 
wenn Autos von alleine fahren könnten? Was 
wäre, wenn mein Finger ein Zauberstab wäre? 
Was wäre, wenn wir alle fliegen könnten?
Das Wundervolle ist, dass einige Menschen 
nicht damit aufhören sich solche Fragen zu 
stellen, wenn sie erwachsen werden. Und 
manchmal entwickeln sich aus den wildesten 
Ideen die grössten Erfolge. 
Die Google-Gründer Larry Page und Sergey 
Brin haben sich einst folgende Frage gestellt: 
Was wäre, wenn wir das Internet herunterla-
den könnten? So entstand Google. Doch die 
Gründer von Google waren nicht die einzigen, 
die sich solche Was-wäre-wenn-Fragen stel-
len. Was wäre, wenn wir den Wandel hin zur 
nachhaltigen Mobilität beschleunigen? Diese 
Frage stammt von Tesla-Gründer Elon Musk. 
Was wäre, wenn jeder überall zu Hause sein 
könnte? Die Antwort auf diese Frage kennt 
Airbnb. Was wäre, wenn «Neues Denken» der 
Standard einer Kultur würde und jeder das 

Selbstbewusstsein hätte, seine Kreativität zum 
Lösen der grössten globalen Herausforderun-
gen einzusetzen? 
Diese «Was-wäre-wenn-Frage» kann Teil ei-
ner Unternehmensmission sein. Was Men-
schen motiviert, ist eine Mission – eine klare 
und mutige Idee. Sie sehen sich eine Unter-
nehmensmission an und sagen: «Da möchte 
ich dazugehören.» Wenn man als Unterneh-
men Innovationen fördern will, so ist es wich-
tig, eine mutige Mission zu formulieren. 
Optimismus ist ein weiterer wichtiger Weg-
bereiter für Innovation. Denn Optimismus 
begrüsst neue Ideen nicht nur, sondern fördert 
diese aktiv. Im Optimismus steckt eine ge-
sunde Missachtung des Unmöglichen.
Denken Sie an eine Situation, in der Sie einen 
Vorschlag gemacht haben und dieser dankend 
angenommen wurde – auch wenn der Vor-
schlag nicht umgesetzt wurde, denken Sie 
daran, wie es sich angefühlt hat, als Ihr Bei-
trag wertgeschätzt wurde. Genau dies ge-
schieht in einer optimistischen Kultur: Die 
Menschen fühlen sich ermutigt, einen Beitrag 
zu leisten.
In pessimistischen Kulturen tun sie dies nicht. 
Kulturen, bei denen die Denkweise «Ja, 
aber …» vorherrscht, vermitteln den Men-
schen, dass es zunächst Hindernisse zu über-
winden gilt, bevor eine Idee in Betracht gezo-
gen werden kann. Das ist so, als würde man 
sagen, dass man alle Antworten bereits im 
Voraus weiss.

Denken in Zehnersprüngen

Auch «10×-thinking» fördert den Innovations-
geist. Das «10×-thinking» ist eine Art zu den-
ken, die fragt: Wie kann ich eine Lösung, ein 
Produkt oder einen Service entwickeln, der 
zehn Mal mehr Vorteile bringt als das, was es 

heute gibt? Innovation wird Teil einer Kultur, 
wenn es jedem erlaubt ist, in Zehnersprüngen 
zu denken. Die Geschichte zeigt, dass Unter-
nehmen, die in Zehnersprüngen denken, 
grössere Chancen haben, sich mit ihren Ide-
en am Markt durchzusetzen. 
Wir können uns grosse Fragen stellen, fan-
tastische Unternehmensmissionen entwickeln 
und mit einer optimistischen Kultur voran-
schreiten, die neue Ideen willkommen heisst. 
Doch wenn wir uns nicht auf den Nutzer kon-
zentrieren, werden selbst unsere besten Ide-
en ins Leere laufen.

Lernen vom Schweizer Lehrer 

Deshalb ist es so wichtig, die Bedürfnisse der 
Menschen zu erkennen. Empathie heisst, sich 
in andere Menschen hineinzuversetzen, zu 
verstehen wie ein Bauer in Indien, ein Lehrer 
in der Schweiz oder ein Ingenieur in China 
denkt und handelt. Dies bricht mit vielen Vor-
urteilen und Annahmen und erlaubt uns Ide-
en zu entwickeln, die die wahren Bedürfnisse 
der Menschen adressieren.
Wenn man nach der nächsten grossen Idee 
sucht oder will, dass eine Unternehmens-
kultur innovativer wird, so muss man mit 
Gewohntem brechen. Man muss Forscher 
sein. Doch wie kann man sicherstellen, dass 
sich die Mitarbeiter und Teams tatsächlich 
auf Neues einlassen, dass sie innovativ sind?
Bei Google haben wir in den letzten drei Jahren 
untersucht, dank welcher Faktoren Teams be-
sonders innovativ sind. Wir haben 180 Teams 
genauer beobachtet und festgestellt, dass ein 
einziger Faktor alle anderen überwiegt: die 
«psychologische Sicherheit».
Herrscht in einem Team eine Kultur, in der 
sich jeder seiner Anerkennung bei den ande-
ren sicher sein kann, fühlen sich die Team-

mitglieder freier, neue Ideen zu entwickeln 
oder anzugehen. Sie wagen es, Vorschläge, 
Fragen, Kritik oder Unwissenheit zu formulie-
ren. Die psychologische Sicherheit hilft, Feh-
ler zu machen.
Wir bei Google glauben, dass Menschen, die 
einen gewissen schöpferischen Freiraum ha-
ben, zu erstaunlichen, für ihre Umwelt mitun-
ter vollkommen unerwarteten Leistungen 
fähig sind. Deshalb können alle unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 20 Prozent ihrer 
Arbeitszeit – umgerechnet einen Tag in der 
Arbeitswoche – Projekten widmen, die ihren 
Forschergeist wecken. Meine Kolleginnen 
engagieren sich in ganz unterschiedlichen 
20-Prozent-Projekten. Gmail ist aus einem 
solchen 20-Prozent-Projekt entstanden. 
Wichtig ist dabei nicht, dass Google diese 
Produkte kreiert hat, wichtig ist, dass es im-
mer wieder Menschen gibt, die uns in Erstau-
nen versetzen. Trauen wir uns allen gegen-
seitig zu, Dinge zu erforschen – denn genau 
so wollen wir doch arbeiten. 



Senden und empfangen Sie Ihre Post, 
wann und wo Sie wollen.

meinepost.ch

   Wir verbinden 

    Erfinder.
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Spiel, Spass und Inspiration
Das Motto des Swiss Innovation Forum 2016 lautet «PLAY»

Am 24. November 2016 findet im Congress Center Basel das 11. Swiss Innovation Forum statt – die führende  
Schweizer Innovationskonferenz. Rund 25 Referenten aus dem In- und Ausland  

diskutieren über die Bedeutung von Kreativität, Design und Innovation im Geschäftsalltag. 

Beni Meier

Stärken Sie Ihre Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit langfristig.
Dank Hightech Aargau erhalten Sie Zugang zu den neusten Technologien, 
Kontakt zu Spezialisten in Forschung und Industrie sowie konkrete 
Förderunterstützung. Erfahren Sie mehr unter www.ag.ch/hightechaargau.

Besuchen Sie uns am Swiss Innovation Forum, Stand-Nr. 12

«Hightech Aargau zeigt:
  Wer Innovation fördert,
  kann den Vorsprung nutzen.»
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DavID robertSon 
ProfeSSor of PractIce, Wharton School

Der Innovationsprofessor David Robert-
son hat mit «Innovation Navigation» ein 
Business Radio für innovative Ideen 
geschaffen. Im Verlaufe seiner Karrie-
re war er unter anderem als Professor 
am IMD (Lausanne) tätig und hat als 
Berater bei McKinsey & Company ge-
arbeitet. Er ist Erfolgsautor von «Brick 
by Brick» und zeigt am SIF, wie mit Lego 
einer der eindrücklichsten Turnarounds 
der Geschichte gelang.

raffael DIckreuter 
actIon-DeSIgner unD vr-exPerte

Der Animator Raffael Dickreuter verfügt 
über berufliche Erfahrungen in den 
Gebieten Film, Design, Web und Foto-
grafie. Er hat die weltgrösste Networ-
king-Plattform für die 3D-Animations-
szene aufgebaut und ein eigenes 
virtuelles Kamerasystem entwickelt. 
Dickreuter sorgte bereits bei Holly-
wood-Blockbustern wie «Iron Man 2» 
für die Special Effects. Er ist Mitinhaber 
von EmotionalExperience.ch, einem 
Schweizer Unternehmen mit VR-Ange-
boten.

tIna roth eISenberg 
DeSIgnerIn, bloggerIn unD entrePreneurIn

Die im Appenzellerland aufgewachsene 
Tina Roth Eisenberg lebt inzwischen in 
New York, wo sie unter anderem als 
Chefdesignerin für ein renommiertes 
amerikanisches Web-Unternehmen 
gearbeitet hat. Sie eröffnete einen 
Co-Working Space in Brooklyn, entwi-
ckelte eine To-do-App und gründete 
Tattly, ein Shop für abwaschbare De-
sign-Tattoos. Die «Swissmiss» erreicht 
mit ihrem Blog monatlich eine Million 
Menschen.

clauS Meyer 
InnovatIver gaStronoM unD fooD-aktIvISt

Der dänische Gastro-Unternehmer 
Claus Meyer hat mit dem «New Nordic 
Food Manifesto» die nordische Küche 
neu definiert. Er ist Mitgründer und 
Eigentümer des weltbesten Restaurants 
Noma. 2010 gründete er die Melting 
Pot Foundation, um mit Essen einen 
sozialen Wandel zu erzielen. 2015 zog 
er nach New York und eröffnete unter 
anderem das Gourmetrestaurant Agern 
und die Great Northern Food Hall in der 
Central Station.

baZMI huSaIn 
chIef technology offIcer, abb gruPPe

Bazmi Husain ist Chief Technology Of-
ficer der ABB Gruppe, einem global 
führenden Technologieunternehmen in 
den Bereichen Energie und Automation. 
Die Unternehmen der ABB Gruppe sind 
in rund 100 Ländern tätig und beschäf-
tigen weltweit etwa 135 000 Mitarbei-
tende. Husain ist Ingenieur für Elektrik 
und Elektronik und hat einen Abschluss 
(Master of Science) in Physik.

franZ blach 
DeSIgn DIrector, IDeo

Nach einem Designstudium in Köln 
gründete Franz Blach zwei Firmen in 
den Bereichen Storytelling und digita-
le Strategie. Er besitzt über 20 Jahre 
Erfahrung im Aufbau, der Entwicklung 
sowie der Kreation von Produkten und 
Marken. Als Design Director von IDEO 
berät er internationale Kunden. Für 
seine Arbeit wurde Blach mit dem Flash 
Forward, dem Nike Play und dem In-
dependent Game Award ausgezeichnet.

MarIuS SWart 
global DIrector InnovatIon, coca-cola

Der in Südafrika geborene Marius Swart 
hat an der Georgia State University (USA) 
studiert. Seine berufliche Karriere star-
tete er bei Deloitte in Atlanta. Anschlies-
send wechselte er zu Coca-Cola, wo er 
unter anderem in der internen Rech-
nungsprüfung und in der Geschäftsent-
wicklung tätig war. 2012 zog Swart nach 
Berlin und leitet seither die Handelsstra-
tegie des Konzerns. Er war massgeblich 
am Aufbau der Plattform Coca-Cola 
Founders beteiligt.

freDerIk PferDt 
chIef InnovatIon evangelISt, google Inc.

Dr. Frederik Pferdt arbeitet seit 2010 
bei Google und ist Chief Innovation 
Evangelist des innovativen Konzerns. 
Der promovierte Wirtschaftspädagoge 
hat das firmeninterne Kreativlabor «The 
Garage» gegründet, welches Erfinder-
geist fördert und jährlich Hunderte 
neuer Ideen hervorbringt. An der Stan-
ford University lehrt er zu den Themen 
Innovation, Kreativität und Design Thin-
king. Pferdt ist überzeugt, dass Krea-
tivität in uns allen existiert.

rolanD SIegWart & Marco hutter 
robotIkProfeSSoren, eth ZürIch

Die Maschinenbauer Roland Siegwart 
und Marco Hutter sind Professoren an 
der ETH Zürich und leiten Forschungs-
gruppen im Bereich Robotik. Siegwart 
ist Spezialist für maschinelles Sehen 
sowie autonomes Fahren und Fliegen. 
Zudem ist er im Verwaltungsrat der 
NZZ-Mediengruppe. Hutters Forschung 
fokussiert auf Laufroboter, mobile Ma-
nipulation sowie digitale Fabrikation.

JetZtregIStrIeren!Sichern Sie sich ein Ticket und 
registrieren Sie sich bis zum 

30.  Oktober 2016 mit dem Code 
SIfnZZ auf der Online- Plattform: 

http://registration. swiss- innovation.com



zuehlke.com

Heute schon 
an morgen gedacht?

Zühlke ist Ihr Dienstleister für Innovationsprojekte. Wir vereinen Business- und Technologie-Kompetenzen zu Lösungen, 
die unsere Kunden begeistern. Für sie entwickeln wir wirtschaftlich erfolgreiche Produkte, Services und Geschäfts-
modelle der digitalen Zukunft – von der Idee über die Realisierung bis zum Betrieb. Dafür engagieren sich mehr als  
700 Experten mit der Erfahrung aus über 8’000 Projekten.
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«Innovation ist ein Mannschaftssport»
Warum die Etablierung einer innovativen Unternehmenskultur Zeit und Ressourcen erfordert

Damit die Post auch in Zukunft abgeht
Der gelbe Riese kooperiert mit Hochschulen, Start-ups und Behörden

IDEO gehört zu den internatio-
nal führenden Innovations- und 
Designberatungen. Geführt 
wird sie vom britischen 
Industrie designer Tim Brown. 
Er sagt, wie Innovationen 
entstehen, woran sie oft 
scheitern und welche Rolle 
Leadership dabei spielt. 

Interview: Beni Meier

Herr Brown, Sie arbeiten seit fast drei 
Jahrzehnten bei IDEO. Kann man über eine 
so lange Zeit immer kreativ sein? 
Kreativität speist sich aus der Neugier. Je 
stärker die Neugier angeregt wird, desto häu-
figer stellt sich die Frage, wie es anders lau-
fen könnte. IDEO bietet mir ein vielfältiges und 
ständig neues Angebot an Themen, die mich 
neugierig machen. Sie stammen sowohl von 
unseren Kunden als auch den gesellschaftli-
chen Problemen, vor denen wir heute stehen.

Ist grundsätzlich jeder Mensch kreativ? 
Man muss nur eine halbe Stunde in einem 
Kindergarten verbringen, um zu sehen, dass  
 jeder Mensch kreatives Potenzial besitzt. Lei-
der wird unser Vertrauen in unsere Kreativität 
durch die Bildungssysteme und unsere Ar-
beitskultur untergraben. Es hat sich aber ge-
zeigt, dass die meisten Menschen den Glauben 
in ihre Kreativität wieder aufbauen können, 
wenn man ihnen die Gelegenheit dazu gibt. 

Sie gelten als wichtiger Vertreter und Pi-
onier des «Design-Thinking». Wie funktio-
niert diese Innovations-Methode genau?

Selbstfahrende Shuttles, eine 
elektronische Ticketlösung 
sowie eine neuartige  
Mobilitätsplattform: Die Post 
will zu einem nationalen Mobili-
tätsdienstleister werden.

Claudia Pletscher und Roman Cueni *

Getreu ihrer Vision «Einfach mit System» ver-
knüpft die Post Produkte und Dienstleistungen 
zu einer gesamtheitlichen Lösung. Gerade im 
Bereich der Mobilität lassen sich gesamtheit-
liche Innovationen jedoch nur im Zusammen-
spiel mit Partnern entwickeln. 
Um verschiedene Akteure an einem Ort zu-
sammenzubringen, gründete PostAuto 2014 
zusammen mit fünf Partnern das Mobilitäts-
labor in Sitten. Dort untersucht PostAuto 
zusammen mit Start-ups, der Wissenschaft 
(ETH Lausanne und Fachhochschule HES-SO 
Valais-Wallis) und Behörden (Kanton Wallis 
und Stadt Sion) zahlreiche Bereiche der Mo-
bilität und tüftelt an neuen Lösungen. Es gilt, 
das technisch Mögliche mit dem gesetzlich 
Machbaren abzustimmen und viel Flexibilität 
für Unvorhergesehenes mitzubringen.
Das bisher prominenteste Projekt, das aus 
dem Mobilitätslabor heraus entstand, sind die 
selbstfahrenden SmartShuttles in der Altstadt 
von Sitten. Was auf den ersten Blick wie ein 
Spielzeugauto aussieht, ist tatsächlich ein 
europaweites Novum: Erstmals verkehren 
selbstfahrende Busse mit wirklichen Fahrgäs-
ten im öffentlichen Raum. Weil kaum Erfah-
rungswerte vorlagen, betraten nicht nur die 
beteiligten Unternehmen Neuland. Auch das 
Bundesamt für Strassen (ASTRA) und das 
kantonale Strassenverkehrsamt des Kantons 

Wallis konnten für die Erteilung der Sonder-
bewilligung nur bedingt auf bestehende Pro-
jekte Bezug nehmen.
Die elektrisch betriebenen Fahrzeuge verkeh-
ren mit maximal 20 Stundenkilometern. Die 
Shuttles sind mit mehreren Kameras und 
Sensoren ausgerüstet, die Hindernisse und 

touchierte und damit einen geringen Sach-
schaden verursachte, hat PostAuto entschie-
den, den Testbetrieb für einige Tage zu un-
terbrechen. Positive und negative Erfahrungen 
während der Testphase tragen dazu bei, die 
innovativen Angebotsentwicklungen weiter zu 
verbessern.

Unternehmen, für die bisher ausschliesslich 
die Optimierung im Vordergrund stand, werden 
es sehr schwer haben, eine nachhaltige und 
effektive Innovationskultur zu schaffen. Diese 
kann nicht mit einem Workshop oder einem 
Kursprojekt etabliert werden. Grosse Verän-
derungen im Verhalten und der Kompetenzen 
erfordern Zeit und Engagement.

Warum ist eine Innovationskultur über-
haupt wichtig?
Das Geschäftsklima war noch nie so schwan-
kungsanfällig und veränderlich wie heute. Die 
Fähigkeit von Organisationen, neuen Ideen 
gegenüber aufgeschlossen zu sein, sie zu 
generieren und umzusetzen, wird darüber 
bestimmen, ob sie überleben und florieren.

Welches sind die häufigsten Fehler, die 
Sie bei Ihren Kunden beobachten?
Organisationen können Innovationen nicht 
einfach in Auftrag geben. Sie müssen die 
Verhaltensänderungen, die notwendig sind, 
um die Denkweise von der Exploitation – der 
Ausnutzung von Bestehendem – zur Explora-
tion – der Erkundung von Neuem – zu verla-
gern, wirklich unterstützen. Allzu oft schaffen 
es Organisationen nicht, die notwendige Zeit 
und Aufmerksamkeit aufzubringen, und schei-
tern daran, die notwendigen Fähigkeiten, 
Instrumente, Führungseigenschaften, Anreize 
und Kulturen unter einen Hut zu bringen. 

Welche Rolle spielt Leadership bei der 
Förderung von Innovation und Kreativität?
Führungskräfte müssen sich anders verhalten 
als in der Vergangenheit. Sie können nicht 
einfach nur Entscheider sein – sie müssen 
Fragesteller und Coaches sein und die not-
wendigen Rahmenbedingungen für Innovati-

Smartphone eincheckt («Check-in»). Beim 
Aussteigen wiederum stellt das System au-
tomatisch fest, dass das Smartphone des 
Fahrgastes nicht mehr im WiFi-Netz ist, und 
registriert dies («Be-out»). Die Dauer der Rei-
se wird automatisch erfasst, der Preis nach-
träglich berechnet. Für die zurückgelegten 

onen schaffen. Statt in traditionelle Betriebs-
prozesse müssen sie sich verstärkt in den 
Innovationsprozess einbringen. 

Gemäss weitverbreiteter Meinung sind 
Grossunternehmen weniger innovativ als 
Start-ups. Unterstützen Sie diese These?
Auch Grossunternehmen sind in der Lage, 
neue Ideen hervorzubringen. Die Herausfor-
derung besteht darin, Ressourcen von den 
Kerngeschäftsfeldern abzuziehen und den 
Fokus auf die Entwicklung und Skalierung 
neuer Ideen zu lenken. Doch genau damit tun 
sich die meisten Grossunternehmen schwer.

Können Sie Beispiele von besonders ge-
lungenen Kundenprojekten nennen?
Ich bin sehr stolz auf das neue Schulsystem, 
das wir für Innova in Peru entwickelt haben. 
Es hat die Qualität des Bildungssystems in 
diesem Land erheblich verbessert. Ein wei-
teres spannendes Projekt ist die Arbeit an 
einem neuen Wahlsystem für Los Angeles.

Welche drei konkreten Tipps geben Sie 
Schweizer Unternehmen mit auf den Weg?
Seien Sie sich bewusst, dass Unternehmen 
in Zukunft neuen Ideen gegenüber aufge-
schlossen sein müssen, wenn sie überleben 
wollen. Mit anderen Worten: Innovation ist 
kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Die 
besten Ideen werden durch die besten Fragen 
hervorgebracht. Fördern Sie auf Führungs-
ebene und in der gesamten Organisation eine 
Kultur der Neugier. Innovation ist ein Mann-
schaftssport. Wenn Sie keine natürliche ko-
operative Unternehmenskultur haben, dann 
werden Sie keine komplexen Systeminnova-
tionen umsetzen können, die in der Wirtschaft 
von heute notwendig sind.

und Abrechnung einer Reisekette in verschie-
denen Verkehrsmitteln schaffen. Der Pilotver-
such startet im Herbst 2016.
Des Weiteren arbeitet PostAuto an einem 
internetbasierten One-Stop-Shop, einer so-
genannten Mobilitätsplattform. Man reagiert 
damit auf den Umbruch in der personenbe-
zogenen Mobilität, der in der Schweiz zu 
beobachten ist. Die Plattform richtet sich 
sowohl an Kunden des öffentlichen wie auch 
des individuellen Verkehrs und bietet diverse 
Kooperationsmöglichkeiten für strategische 
oder operative Partner. Mit der Mobilitäts-
plattform können Dienstleistungen entlang 
einer kompletten Reisekette angeboten wer-
den. Dazu gehören klassische Reisefunktionen 
wie Fahrplan, Buchung, Störungsmeldungen 
und Alternativrouten. 

Mobilität à la carte

Dem Reisenden bietet die Online-Plattform 
eine Auswahl an verschiedenen Transport-
möglichkeiten. Darüber hinaus kann die Platt-
form aber auch Informationen über weitere 
Dienstleistungen wie Paketservices, Velo- und 
Autoverleih, Sehenswürdigkeiten oder Veran-
staltungen am Reiseziel anbieten. 
Ab Herbst 2016 will PostAuto in einem Pilot-
projekt in der Region Basel ausloten, welche 
Dienstleistungen konkret angeboten werden 
sollen und welches die Bedürfnisse der Kun-
den sind. Voraussichtlich ab Anfang 2017 soll 
die Mobilitätsplattform dann für die ganze 
Schweiz angeboten und schrittweise ausge-
baut werden. 

*  Claudia Pletscher, Head Development  
Programs & Innovation bei Post Schweiz AG,  
und Roman Cueni, Leiter Mobilitätslösungen  
bei PostAuto Schweiz AG.

Einsteigen bitte: Herr und Frau Schweizer legen jeden Tag durchschnittlich 36,7 Kilometer zurück. Quelle: ZVG

Pionier des «Design-Thinking»: Tim Brown. Quelle: ZVG

Es geht darum, menschenbezogene Methoden 
und Ansätze auf ein breiteres Themengebiet 
in den Unternehmen und der Gesellschaft 
anzuwenden. Warum nicht mit «Design-Thin-
king» bessere Rekrutierungsmethoden oder 
Schulung der Mitarbeiter entwickeln, anstatt 
sich nur auf die Herstellung eines neuen Pro-
dukts zu konzentrieren? Die Kernidee des 
«Design-Thinking» umfasst die Bedürfnisse 
der Menschen, die Fokussierung auf funktio-
nal angemessene und emotional ansprechen-
de Lösungen sowie einen schnellen und ite-
rativen Ansatz im Innovationsprozess und bei 
der Prototypenentwicklung.

Wie hat die Digitalisierung Ihre Methoden 
verändert? 
Die Digitalisierung bietet neue Chancen für 
Innovationen, denn sie kann den Prozess der 

Erkenntnisgewinnung und des Prototypings 
beschleunigen. Trotzdem schrecken immer 
noch viele Unternehmen vor schwierigen, 
grossen Innovationsschritten zurück. Manch-
mal ist es eben einfacher, eine weitere App 
zu konzipieren, als sich die Frage zu stellen, 
ob man das Leben der Benutzer damit wirklich 
verbessert oder vereinfacht.

Was unterscheidet IDEO von anderen 
 Designfirmen?
Das ist eine Frage, die Sie vielleicht anderen 
stellen sollten. Wir glauben, dass wir vor allem 
auf Wirkung fokussiert sind. Deshalb wollen 
wir die Qualität des «Design-Thinking» ver-
bessern.

Wie können Unternehmen eine Innovati-
onskultur aufbauen?

Personen auf der Fahrbahn autonom erkennen 
und das Fahrzeug wenn nötig abbremsen.
Der Betrieb in Sitten soll Aufschluss geben 
über die Einsetzbarkeit der Fahrzeuge im öf-
fentlichen Raum, den Kundennutzen und die 
Akzeptanz in der Bevölkerung. Weil ein Shut-
tle im September in Sitten die offene Heck-
klappe eines abgestellten Lieferwagens 

Ebenfalls in Sitten testen die Partner des Mo-
bility Lab bis Ende 2016 die elektronische 
Ticketlösung «Check-in  – Be-out» (CIBO). 
94 Prozent aller Haushalte in der Schweiz 
verfügen über mindestens ein Smartphone. 
Diesen Umstand macht sich CIBO zunutze, 
indem der Fahrgast beim Einsteigen ins Post-
auto mit einem einfachen Klick auf seinem 

Fahrten im Postauto erhält der Fahrgast am 
Ende des Monats eine Rechnung nach dem 
bestmöglichen Tarif. 
Die Erkenntnisse des Tests in Sitten lässt 
PostAuto auch in ein Projekt mit den SBB und 
der BLS einfliessen. Gemeinsam werden die 
drei Transportunternehmen einen Standard 
für einen vereinfachten Zugang zur Bezahlung 
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Geburtshilfe für Jungunternehmen
Wie ein Bieler Gründer-Duo von der KTI-Unterstützung profitiert

Ausruhen verboten 
Ein Plädoyer von Swissmem-Präsident Hans Hess

 Anna Peters ist eine passionierte 
Hebamme. Gemeinsam mit dem 
Wirtschaftsinformatiker Tobias 
von Siebenthal entwickelte sie 
ein System, das die werdenden 
Mütter und das Klinikpersonal 
während der Geburt entlastet 
und hilft, ungeplante Kaiser
schnitte zu vermeiden. 

Walter Steinlin *

Dass sich eine Schwangere während der Ge-
burt bewegt, ist von zentraler Bedeutung. Sie 
wird von den Geburtshelfenden dazu ange-
leitet oder aktiv bewegt. Dadurch kann sich 
das Kind im Mutterleib optimal positionieren, 
was die Chancen auf eine komplikationslose 
Geburt erhöht. Liegt das Kind jedoch ungüns-
tig, verlängert sich die Geburt oder das Baby 
muss gar per Kaiserschnitt geboren werden. 
«Als Hebamme versuche ich, den ungeplanten 
Kaiserschnitt wann immer möglich zu vermei-
den», so Jungunternehmerin Anna Peters.
In der Ausbildung habe sie genau gelernt, wie 
eine Geburt abläuft – oder ablaufen sollte. «In 
der Praxis wird es aber leider oft nicht so 
umgesetzt. Das Personal steht unter Druck, 
da es sich meist um mehrere Mütter gleich-
zeitig kümmern muss», weiss Peters. 
Dazu kommt, dass man die Frau mit einer 
Periduralanästhesie (PDA) zwar von ihren 
Schmerzen befreien kann, sie durch die Be-
täubung aber oft nicht mehr imstande ist, die 
für die Geburt wichtigen Bewegungen auszu-
führen. Dann muss sie von den Hebammen 
aktiv bewegt werden, was zeit- und kraftauf-
wendig ist. 

Schweizer Industrieunter
nehmen sichern sich ihre 
internationale Wettbewerbs
fähigkeit mit Innovationen. 
Dabei sind sie auf Rahmen
bedingungen angewiesen, die 
es ihnen erlauben, techno
logische Entwicklungen früh
zeitig als Chancen zu begreifen. 

Hans Hess 

Schweizer Industrieunternehmen sind stark 
exportorientiert und erbringen international 
Spitzenleistungen. Der Weg zum Erfolg führt 
über eine kontinuierliche Innovationstätigkeit. 
Neue Chancen bietet die sogenannte «In-
dustrie 4.0». Sie bringt die Digitalisierung 
und Vernetzung in die Wertschöpfungspro-
zesse der produzierenden Industrie. 
Mit der Verflechtung von realer und virtuel-
ler Welt wird eine neue Dimension im Ablauf 
von Fertigungsprozessen eingeläutet. Ma-
schinen sowie Produkte erhalten eigene 
Identitäten und werden vernetzt. Durch In-
formationsverarbeitungssysteme lassen sich 
grosse Mengen an Daten auswerten. Die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse ermögli-
chen es, immer schneller und effizienter zu 
reagieren. 
Es entstehen durchgängige Lösungen, wel-
che Produktion, Lieferkette, Handelsgeschäf-
te und Service miteinander verzahnen. Durch 
den Einsatz neuer Technologien, Methoden 
und Daten können neue Kundenbedürfnisse 
bedient werden. Das führt schliesslich so-
weit, dass die Digitalisierung sowohl in B2B- 
wie auch in B2C-Märkten neue Geschäfts-
modelle ermöglicht. Die Entwicklung steht 
noch am Anfang. Doch es ist bereits heute 

Begeistert: Anna Peters, Ulrike Harder, Michael Abou-Dakn und Tobias von Siebenthal. Quelle: ZVG

Schon früh in der Ausbildung habe sie ange-
fangen, nach einer Lösung für dieses Problem 
zu suchen, sagt Peters: «Die Technik ist heut-
zutage so weit entwickelt – da musste doch 
etwas zu machen sein.» Im Kopf nahm eine 
Idee Gestalt an und 2014 traf sie durch einen 
Zufall auf Tobias von Siebenthal, ihren heuti-
gen Geschäftspartner. Er kommt aus dem 
IT-Bereich, hat mehrere Apps entwickelt und 
verschiedene Start-ups mitgegründet. « Tobias 
trägt das Unternehmervirus in sich. Von da 
an ging es zügig voran», so die junge Unter-
nehmerin.
Dem Zweierteam schwebte eine Apparatur 
vor, die man auf dem Gebärbett installieren 
kann und die das Becken der Frau während 
der Geburt bewegt. Sie gründeten die Vib wife 
GmbH und vernetzten sich mit den Innovati-
onsexpertinnen und -experten des Innocam-
pus in Biel. 
So entstand die Idee, gemeinsam mit der 
Berner Fachhochschule ein Projektteam zu 
bilden und ein Unterstützungsgesuch bei der 
Kommission für Technologie und Innovation 
(KTI) einzureichen. Die KTI ist die Förderagen-
tur für Innovationen des Bundes. Sie unter-
stützt jedes Jahr mehrere Hundert Projekte, 
die Unternehmen gemeinsam mit Forschungs-
institutionen durchführen. 

Prototyp dank KTIFörderung

Die KTI erkannte das Innovationspotenzial von 
Vibwife und bewilligte den Antrag. Auch die 
Standortförderung Bern unterstützte das Pro-
jekt. Bald darauf wurde in Biel ein Prototyp 
gebaut. «Wir standen anfangs mit nicht mehr 
als einer Idee da. Durch das KTI-Projekt wird 
die Idee nun Realität und wir haben ein erstes 
Funktionsmuster», so von Siebenthal. 

absehbar, dass die Digitalisierung die ferti-
gende Industrie tiefgreifend verändern wird. 
Um diese Tranformation zu fördern, brauchen 
wir innovationsfreundliche Rahmenbedin-
gungen. 
Die Ausgangslage ist gut. Wir verfügen über 
eine hervorragende Forschungs- und Hoch-
schullandschaft. Wir haben zudem ein Bil-
dungssystem, um welches uns das Ausland 
beneidet. Auf dem Erreichten darf sich die 
Schweiz jedoch nicht ausruhen. Bereits die 
Volksschulen müssen ICT-Kompetenzen ver-
mitteln, damit die Schüler den Anforderungen 
des künftigen Berufsalltags genügen können. 
Der Lehrplan 21 ist ein Instrument, welches 
diese Zielsetzung ideal unterstützt. Zudem 
ist entscheidend, dass genügend Mittel für 
Bildung, Forschung und Innovation bereit-
stehen. Wichtig ist, dass die Schweiz wei-
terhin in internationalen Forschungsnetzwer-
ken wie Horizon 2020 teilnehmen kann. 
Ansonsten könnte das Erreichte innert Kür-
ze verloren gehen. 

Gesetzgebung mit Augenmass

Auch die Politik ist bezüglich der Digitalisie-
rung gefordert. Allfällige Regulierungen 
müssen sich an den internationalen Entwick-
lungen orientieren. Sonst haben die Unter-
nehmen keine Chance, mit digitalen Produk-
ten und Geschäfts modellen international zu 
wachsen. Um die Attraktivität des Innovati-
onsstandortes Schweiz zu erhalten, muss 
zudem die Unternehmenssteuerreform  III 
rasch in Kraft gesetzt werden. Sie belohnt 
Investitionen in Forschung und Entwicklung. 
Generell gilt es, die Rahmenbedingungen mit 
Augenmass weiterzuentwickeln. Nur so hat 
die Schweiz die Chance, ihre Innovationskraft 
und damit Wettbewerbsfähigkeit zu stärken 
sowie den Wohlstand zu erhalten.

Das Prinzip ist einfach: Vibwife wird unter der 
Hüfte der Frau platziert und ahmt die Bewe-
gungsmuster nach, die ansonsten von den 
Hebammen angewandt werden.
Über das F&E-Projekt kamen Peters und von 
Siebenthal auch in Kontakt mit der Start-up- 
Förderung der KTI, bewarben sich und wur-
den aufgenommen. Das Hauptinstrument 
dieser Start-up-Förderung ist ein über meh-
rere Monate dauerndes Coaching durch eine 
Unternehmerin oder einen Unternehmer mit 
einem fundierten Leistungsausweis. Zurzeit 
befinden sich rund 200 Start-ups im Coa-
ching-Programm der KTI. Gemäss von Sie-
benthal existieren viele Angebote mit ähnli-

chem Charakter. Aber: «Bei vielen hast du 
eine Hand voll Meetings und dann ist es 
vorbei.» Anders sei es im Start-up-Coaching 
der KTI: «Unser Coach Marianne Bürgi be-
gleitet uns und feilt mit uns an der Strategie, 
bis alles passt.» 
Mitte September reisten Peters und von Sie-
benthal nach Berlin, wo sie von der grössten 
Geburtsklinik Deutschlands, dem St. Joseph 
Krankenhaus, zu einer Präsentation eingela-
den worden waren. Während einer Woche 
testeten sie Vibwife gemeinsam mit Chefarzt 
Michael Abou-Dakn und Ulrike Harder, einer 
erfahrenen Hebammenlehrerin und Verfasse-
rin der Standardlehrmittel aus der Branche. 

Kommission für 
 TechnoloGie und 
 innovATion KTi

Die KTI ist die Förderagentur des Bundes 
für Innovationen. Sie fördert zahlreiche 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte, 
die Unternehmen und Forschungsinsti-
tutionen gemeinsam durchführen, sie 
unterstützt Start-ups und Gründungsin-
teressierte mit Kursen und Coachings 
und stimuliert den Wissenstransfer zwi-
schen Forschung und Wirtschaft. Im 
Förderprogramm Energie finanziert und 
steuert die KTI sogenannte Energiefor-
schungskompetenzzentren.
Die KTI wird vom Präsidenten Walter 
Steinlin und der Geschäftsführerin der 
Geschäftsstelle, Annalise Eggimann, 
geleitet.

Die beiden Jungunternehmer gewannen 
wertvolle Erkenntnisse in Hinblick auf die 
nächste Geräteversion. «Sie soll im Frühling 
2017 fertig sein und dem Industriemodell 
schon nahekommen», so Peters. Jetzt geht 
es für das Duo darum, Kontakte zu möglichen 
Vertriebspartnern und Investoren zu knüpfen. 
Anna Peters blickt zuversichtlich in die Zu-
kunft: «Läuft die Geburt von Vibwife weiter-
hin ohne Komplikationen, könnte das System 
bereits im kommenden Jahr in den ersten 
Spitälern in der Schweiz zum Einsatz kom-
men.»

*  Walter Steinlin ist Präsident der KTI und  
Jurymitglied Swiss Technology Award.

hotspot der start-ups

helsinKi Als GAsTreGion des swiss innovATion forum

In der Ausstellungszone «Future Expo» des Swiss Innovation Forum präsentieren zehn finnische Start-ups ihre Geschäftsmodelle und Techno-
logien. Grund genug, einen Blick auf die Gastregion Helsinki zu werfen. Das Gebiet um die finnische Hauptstadt ist ein blühendes Wirtschafts-
zentrum. Die Region ist ein Tourismusmagnet, verfügt aber auch über hoch qualifizierte Fachkräfte und zahlreiche Forschungs- und Entwick-
lungseinrichtungen. Das wirtschaftliche Umfeld zeichnet sich durch effektive Logistik, hervorragende Telekommunikationsnetzwerke sowie 
einen hoch entwickelten Dienstleistungssektor aus. 
In der Region Helsinki haben sich über 500 Hightech-Start-ups angesiedelt, die es regelmässig in die Listen der innovativsten Unternehmens-
gründungen der Welt schaffen. Sie profitieren von einem gut ausgebauten Innovations-Ökosystem mit zahlreichen Gründerzentren und privaten 
wie öffentlichen Unternehmensförderprogrammen. Bahnbrechende Technologien wie das Open-Source-Betriebssystem Linux stammen von 
hier. Ausserdem ist Helsinki eine Hochburg der Spieleentwicklung. International bekannte Firmen wie Rovio und Supercell wurden hier gegrün-
det und haben nach wie vor ihre Hauptsitze in der Region. Quelle: Shutterstock
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Im Maschinenraum der Digitalisierung
Warum schon jedes zweite Produkt von ABB «smart» ist

Zünden Sie das kreative Feuer! 
Die acht zentralen Fragen des Innovationsmanagements

Optimierung, Flexibilisierung 
und Produktivitätssteigerung: 
Wo ABB an der Industrie der 
Zukunft arbeitet und wie ganz 
nebenbei 100 Kraftwerke 
überflüssig werden könnten.

Christopher Ganz *

Anwendungen wie das Online-Banking oder 
das Bearbeiten von Fotos, Videos und Musik 
am PC gehören mittlerweile zu unserem pri-
vaten und beruflichen Alltag. Computer sind 
selbstverständlich für unterschiedliche Auf-
gaben im Einsatz. 

 Am Anfang ist der kreative 
Funken. Doch dann gilt es, 
daraus eine marktfähige 
 Innovation zu entwickeln. 
Stefan Sarbach von Zühlke 
Engineering erklärt, was dabei 
beachtet werden sollte. 

Stefan Sarbach *

Ein Patentrezept, Innovationen im Unterneh-
men zu fördern, gibt es nicht. Dennoch müs-
sen Sie nicht auf der grünen Wiese beginnen; 
schauen Sie sich um, adaptieren Sie die Me-
thoden und Vorgehensweisen von anderen 
Unternehmen und holen Sie sich gegebenen-
falls Expertenrat und externe Impulse. Apro-
pos extern: Selten innoviert (nur) derjenige 
erfolgreich, der die erste Idee hatte. Ver-
schliessen Sie nicht die Augen und schauen 
Sie über Ihren Markt hinaus – warum sollte 
es kein «Airbnb der Versicherungen» geben? 
Damit Ihr Unternehmen Business-Innovationen 
hervorbringt, empfehle ich, die folgenden acht 
Handlungsfelder zu diskutieren:

–  Was ist die Bedeutung von Innovation 
in Ihrem Unternehmen? Stellen Sie 
sich als Erstes die Frage, wie dringend 
«Innovation» für Ihr (Kern-)Geschäft ist. 
Von dieser ersten Bewertung müssen 
Ihre Entscheidungen bezüglich Innovati-
on abhängen. Wollen Sie Innovation in 
Ihrem Unternehmen fördern? Dann 
stellen Sie sicher, dass sie nicht nur ein 
Lippenbekenntnis, sondern im Leitbild 
verankert ist.  

–  Wie stark ist Ihr Topmanagement 
sensibilisiert? Die Risikobeurteilung 

dass die stark fluktuierenden alternativen 
Energiequellen reibungslos in das Stromnetz 
integriert werden können. Ähnliches gilt für 
die industrielle Fertigung: Fabriken könnten 
kaum noch etwas herstellen, wenn die Ma-
schinen, Roboter und die anderen Komponen-
ten der Wertschöpfungskette nicht unterein-
ander durch Digitaltechnik verzahnt wären.
In den letzten Jahrzehnten ist etwas entstan-
den, das man mit Fug und Recht als das 
«Internet der Dinge» bezeichnen kann. Es hat 
für nachhaltige Produktivitätsfortschritte ge-
sorgt und viele neue Berufsbilder entstehen 
lassen. Immer mehr Sensoren erfassen Daten, 
Computer werten diese aus und unterstützen 
den Menschen dabei, die beste Entscheidung 
zu treffen. 
ABB ist mit seinem Prozessleitsystem «800 xA» 
seit 15 Jahren ununterbrochen Weltmarkt-
führer in diesem Segment. Mit dem System 
werden hochkomplexe Vorgänge in Bergwer-
ken, in der chemischen Industrie oder auf 
Kreuzfahrtschiffen holistisch kontrolliert und 
optimiert. Im Ergebnis wird Energie gespart, 
die Zeit zwischen Bestellung und Lieferung 
auf ein Minimum reduziert und die Sicherheit 
von Menschen und Anlagen erhöht.
Deshalb ist es nicht überraschend, dass ABB 
von Anfang an die Arbeit der deutschen Platt-
form «Industrie 4.0» mitgeprägt hat und schon 
bald nach der Gründung dem Industrial Inter-
net Consortium (IIC) in den USA beigetreten 
ist. Vor Kurzem wurde ein Vertreter von ABB 
in das Steuerungsgremium dieser Organisa-
tion gewählt.
In seiner Next-Level-Strategie hat ABB den 
Begriff «Internet of Things, Services and Peo-
ple» (IoTSP) definiert. Damit wird zum Aus-
druck gebracht, dass es bei der fortschrei-
tenden Digitalisierung der Industrie nicht nur 

um die Nutzung des Internets in der Produk-
tion geht. Nach Ansicht von ABB ist das In-
ternet der Dinge nur ein Mittel zum Zweck. 
Der Zweck ist die Optimierung, Flexibilisierung 
und Produktivitätssteigerung von industriellen 
Prozessen sowie die Nutzung fortschrittlicher 
Dienstleistungen zum Wohle der Menschen. 
Nur die richtige Kombination der vier Elemen-
te bringt nachhaltigen Erfolg.

Gläserne Elektromotoren

Als ein Beispiel für die Umsetzung seiner 
IoTSP-Strategie kann der vor Kurzem vorge-
stellte Sensor für Elektromotoren dienen, der 
Daten über das Wohlbefinden der Motoren in 
das Internet schicken kann. Dort werden die 
Daten analysiert und geben nach kurzer Zeit 
Hinweise darauf, wie der Einsatz der Motoren 
weiter optimiert werden kann. Mit dieser 
Smart-Sensor-Lösung weitet ABB die digita-
le Transformation auf die Welt der elektrischen 
Motoren aus. ABB liefert jährlich über zwei 
Millionen Motoren an seine weltweite Kund-
schaft. Das Unternehmen kennt sich aus mit 
diesen Produkten – den «Things» – und kann 
für die weitere Optimierung im Einsatz beim 
Kunden sorgen. 
Die Verlängerung der Lebensdauer eines Mo-
tors um mehrere Jahre und die Senkung des 
Stromverbrauchs um durchschnittlich zehn 
Prozent haben umgehend Auswirkungen auf 
die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens. 
Aber damit nicht genug: Würden alle weltweit 
installierten Elektromotoren um zehn Prozent 
effizienter, könnten 100 grosse Kraftwerke 
abgestellt werden. 

*  Christopher Ganz ist Group Vice President und  
IoTSP Program Manager der ABB.

Zusammenarbeit gefragt: Innovationen entstehen im Team. Quelle: elvirakaspar.ch

Hochintegriert: Das gute alte World Wide Web wird zum Internet der Dinge, Dienstleistungen und Menschen.  Quelle: ZVG

dass es sich hier um ein plötzlich aufgetrete-
nes Ereignis handelt, mit dem die Industrie 
nun konfrontiert sei. 
Tatsächlich hat die Digitalisierung der Indus-
trie vor gut 50  Jahren begonnen, mit der 
Einführung der ersten digital gesteuerten 
Maschinen und Roboter. Der weltweit erste 
von einem Mikroprozessor kontrollierte elek-
trische Roboter wurde vom ABB-Vorgänger-
unternehmen ASEA 1974 vorgestellt. 
Heute feiert das Unternehmen, das aus dem 
Zusammenschluss der schwedischen ASEA 
und der schweizerischen BBC hervorging, sein 
125-jähriges Bestehen in der Schweiz. Das 
Angebotsspektrum reicht von der Strom-
erzeugung, -übertragung und -verteilung über 

hat. Es ist dies auch der Grund, weshalb ABB 
vor wenigen Tagen in der Person von Guido 
Jouret einen Chief Digital Officer ernannt hat. 
Er soll die Weichen in eine immer stärker 
digitalisierte Zukunft stellen. 
Bereits über die Hälfte aller Produkte von ABB 
funktioniert mit Software, und der Anteil steigt 
weiter. Durch die geschickte Kombination von 
Digitaltechnik und Software können Arbeits-
schritte wesentlich produktiver, effizienter und 
flexibler erfolgen. Die richtige Kombination 
aus Hardware, Software und Prozess-Know-
how räumt den industriellen Kunden neue 
Freiheitsgrade ein. Freiheitsgrade, die auf 
jahrzehntelanger Arbeit, Forschung und Ent-
wicklung aufbauen. 

von Innovationsprojekten ist Aufgabe 
der Geschäftsleitung. Solche Projekte 
beeinflussen die Zukunft des gesamten 
Unternehmens und dürfen nicht in 
einer Abteilung «vergraben» sein. Auch 
der Verwaltungsrat muss sensibilisiert 
sein, die richtigen Fragen bezüglich 
Innovation und Unternehmensentwick-
lung zu stellen. 

–  Wollen Sie eine Innovationskultur? 
Die Bereitschaft, Neues zu erkunden, 
muss auch «bottom up» gelebt werden. 
Es reicht nicht, den Innovationsgeist bei 
den Mitarbeitenden zu fördern und zu 
verankern. Der Aspekt der Kreativität 
muss auch bei der Rekrutierung 
berücksichtigt werden. Fragen Sie sich, 
ob Sie wirklich bereit sind, Querdenker 
anzustellen.

–  Haben Sie eine Innovationsstrategie 
entwickelt? Ihre Firma hat eine 
Unternehmensstrategie, eine Marke-
tingstrategie, eine Verkaufsstrategie: 
Erstellen Sie eine Innovationsstrategie. 
Dabei gelten die gleichen Regeln wie bei 
anderen Strategien. Wichtig ist, dass Sie 
darin nicht nur Innovation im eigenen 
Unternehmen berücksichtigen. Erstellen 
Sie regelmässig Wettbewerbs- und 
Marktanalysen sowie Beobachtungen 
von – mitunter auch jungen – Konkur-
renten. Sie erinnern sich: Meistens profi-
tiert von einer Innovation nicht derjenige, 
der die Grundidee hatte.

–  Wird die Strategie gelebt? Wenn 
Sie als Innovationsmanager das Thema 
im Unternehmen verankern wollen, 
sollten Sie ständig überprüfen, ob die 
Strategie konsequent umgesetzt und 
gelebt wird. Dazu gehören unter 

anderem operative Roadmaps und 
Ressourcenverbindlichkeit.

–  Wie fördern Sie Ideen? Innovationen 
entstehen aus Ideen. Im Unternehmen 
muss es Mittel und Wege geben, um sie 
entstehen zu lassen und zu bewerten. 
Einerseits wollen Sie Ihre Mitarbeitenden 
als Ideenquellen nutzen, andererseits 

entstehen die besten Ideen oft, wenn 
jemand mit einem ganz anderen 
Blickwinkel involviert ist. Schaffen Sie 
den Nähr boden dafür. 

–  Wie steht es um Ihr Projektmanage
ment? Um eine gute Idee zu einer 
Innovation zu veredeln, brauchen Sie 
sehr gute Projektmanager und klar 

definierte Ziele. Doch bei Innovations-
projekten sind die Ziele volatil. Stellen 
Sie sicher, dass allfällige Probleme 
frühzeitig adressiert werden und die 
Projektarbeit trotzdem effektiv und 
effizient ist. 

–  Messen Sie den Erfolg von Inno
vation? Was wollen Sie mit der 
Innovation erreichen? Was soll sie 
Ihnen einbringen? Identifizieren Sie die 
richtigen Schlüsselindikatoren und 
achten Sie besonders auf die Messung 
von Kosten, Zeit und Ressourcen. 
Innovationsprojekte haben von Natur aus 
einen hohen Grad an Unsicherheiten – 
schliesslich wollen Sie Neuland betreten. 
Mit einem starken Controlling können 
Sie wertvolle Erkenntnisse für künftige 
Projekte gewinnen: Auch Unternehmen 
lernen nie aus.

Aller Anfang ist schwer. Die Implementierung 
einer kohärenten Innovationsstrategie gelingt 
nicht von einem Tag auf den anderen. Doch 
auch die längste Reise beginnt mit dem ers-
ten Schritt. Idealerweise diskutieren Sie die 
skizzierten Fragestellungen kontinuierlich in 
einer Gruppe aus Managern und Mitarbeiten-
den. So lassen sich blinde Flecken entdecken. 
Ehrliches und kritisches Hinterfragen ist ent-
scheidend. Bei Zühlke haben wir ein überge-
ordnetes «Innovationsboard» eingerichtet. 
Dessen Mitglieder haben zwei Aufgaben: Sie 
hüten das «kreative Feuer» und halten die 
Umsetzungsprojekte auf Kurs. So schaffen 
wir ein stimmiges Umfeld, um Ideen entstehen 
zu lassen, und den passenden Nährboden, 
damit sie zu Innovationen werden.

*  Stefan Sarbach ist Director Business  
 Development bei der Zühlke Engineering AG.

Gleiches gilt für die Industrie. Geht es um die 
Zukunft der Industrie, so wird derzeit kein 
Begriff so häufig genannt wie die «digitale 
Transformation». Oft wird er in einem Atemzug 
mit der «vierten industriellen Revolution» er-
wähnt, wodurch der Eindruck entstehen mag, 

Motore und Antriebe zu Systemen für die 
Automatisierung und Optimierung komplexer 
industrieller Prozesse. 
Der Erfolg des Unternehmens geht mit der 
fortschreitenden Digitalisierung der Industrie 
einher, an der ABB einen bedeutenden Anteil 

Kaum ein modernes Stromnetz würde heute 
ohne digitale Technik verlässlich funktionieren. 
Nur ständige Messungen in allen relevanten 
Elementen eines Stromnetzes, die Auswertung 
der Daten durch Software und die automati-
sche Auslösung von Massnahmen stellt sicher, 
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Dr. med. App
Die digitale Transformation macht auch vor den Life Sciences nicht halt

Hightech zum Anfassen
Eine «prozessorgesteuerte Lernumgebung» hilft Schülern auf die Sprünge

Die Zukunft gehört den daten-
getriebenen Therapieformen. 
Der Standort Basel nimmt die 
Herausforderung an und 
 investiert in die sogenannte 
Precision Medicine. 

Fabian Streiff und Thomas Brenzikofer *

Nun also auch die Life Sciences: Google, Ap-
ple und andere Technologie-Giganten haben 
den Gesundheitsmarkt entdeckt und bringen 
neben ihrer IT-Expertise viele Milliarden an 
Risikokapital mit. Völlig neue, datengetriebene 
und personalisierte Therapieformen – in einem 
Wort: Precision Medicine oder kurz PM – ver-
sprechen den Gesundheitssektor auf den Kopf 
zu stellen. Und wo es Veränderung gibt, da gibt 
es viel zu gewinnen. Zumindest aus Sicht der 
Investoren.
Anders sieht dies aus Sicht von Big Pharma 
aus. Für sie steht einiges auf dem Spiel. Gemäss 
Frank Kumli von Ernst & Young sind die Ein-
trittshürden bisher relativ hoch: «Wir bewegen 
uns in einem stark regulierten Markt, da dau-
ert es länger bis Innovationen aufgenommen 
und durchgesetzt werden können.» Aber auch 
Kumli ist überzeugt, dass die Richtung vorge-
geben ist und die Digitalisierung voranschreitet. 
Doch sieht er mehr Chancen als Gefahren: Die 
Schweiz und insbesondere Basel sei hervorra-
gend positioniert, hier eine führende Rolle zu 
übernehmen. Mit der Universität Basel, dem 
D-BSSE der ETH, der FHNW, dem FMI und 
dem Universitätsspital Basel verfüge der Stand-
ort über starke Forschungsakteure. Zudem wird 

 Aargauische Lehrerinnen und 
Lehrer holen das Internet der 
Dinge in die Schulstuben. 
Partner sind das Hightech 
Zentrum Aargau, Fachhoch-
schulen und Stiftungen.

Rolf Beck *

Die Digitalisierung verändert Wirtschaft und 
Gesellschaft tiefgreifend. Trotzdem konzent-
riert sich die informatische Bildung in den 
Schulen bis heute vor allem auf Anwendungen 

die klinische Forschung in der Schweiz – sowohl 
an Hochschulen sowie in der Industrie – deut-
lich an Qualität und Attraktivität gewinnen. An 
Interesse auf der Basis solcher klinischer Daten 
zu forschen und neue Geschäftsideen zu ent-
wickeln, mangelt es nicht. Dieses zeigte sich 
anlässlich von Day One, einer von der Innova-
tionsförderung und Standortpromotion Basel-
Area.swiss mitgetragenen und von der Preci-
sion Medicine Group Basel Area organisierten 
Workshop-Veranstaltung anlässlich der Basler 
Life Science Week. 
Über 100 Experten fanden sich ein, um über 
zukünftige Geschäftsmodelle zu brüten. Insge-
samt 14 Projekt- und Geschäftsideen wurden 
dabei näher in Betracht gezogen. Diese reich-
ten von der Automatisierung der bildgestützten 
Diagnose über die Entwicklung von Sensoren 
in Wearables bis hin zu Smartphone-Apps zur 
besseren Involvierung von Patienten in den 
Therapieprozess.

Auch Big Pharma ist dabei

«Die Diversität der Projektideen war erstaunlich 
und zeigt, dass die Schweiz ein guter Nährbo-
den sein kann für den nächsten Innovations-
schritt in der Biomedizin», sagt Michael Rebhan 
von der Novartis und Founding-Mitglied der 
Precision Medicine Group Basel Area über-
zeugt. Darauf will die Precision-Medicine-Ini-
tiative jetzt aufbauen: «Trotz der Innovations-
kraft, die wir in den einzelnen Disziplinen sehen, 
kommt Precision Medicine insgesamt nur lang-
sam voran. Die Fortschritte sind in ihrer Ge-
samtheit noch unzureichend, weshalb wir 
enger zusammenarbeiten und unsere Anstren-

gungen integrieren müssen. Es braucht deshalb 
eine Plattform, wo Experten aus verschiedenen 
Disziplinen zusammenkommen», ist Peter Groe-
nen von Actelion, ebenfalls Mitglied der Preci-
sion Medicine Group Basel, überzeugt. 
Das Interesse der Industrievertreter an einem 
Open Innovation Hub mit einem Precision Me-
dicine Lab als zentralem Bestandteil ist denn 
auch gross. Hier sollen die Projekte der Stake-
holder in einem offenen und kollaborativen 
Umfeld vorangetrieben werden können. Darü-
ber hinaus soll der Hub Talente und Projekt ideen 
von ausserhalb der Region Basel anziehen.
Das neuartige Innovationsökosystem rund um 
Precision Medicine steht noch am Anfang. In 
einer Pilotphase sollen anhand erster konkreter 
Anwendungsfälle die Funktionen und Dimen-
sionen des PM Hubs präzisiert werden, um 
danach die richtigen Partner für den Aufbau 
des gesamten Hubs zu identifizieren.
Die vielversprechendsten Projekte finden 
schliesslich Zugang zu einem Accelerator-Pro-
gramm, wo sie weiter beschleunigt werden und 
in den bestehenden Innovationsinfrastrukturen 
wie Basel Inkubator, Technologiepark Basel 
oder Switzerland Innovation Park Basel Area 
zu einem Unternehmen reifen können. 
Fazit: Die Region Basel schafft die Vorausset-
zungen, die digitale Transformation in den Life 
Sciences an vorderster Front mitzugestalten 
und damit diesen wichtigen Industriezweig für 
die Schweiz weiter auszubauen sowie für die 
Ansiedlung neuer Unternehmen attraktiv zu 
halten.

*  Dr. Fabian Streiff leitet die Standortförderung des 
Kantons Basel-Stadt, Thomas Brenzikofer ist Member 
of the Management Board von BaselArea.swiss.

Guck mal: die Ingenieure von morgen. Quelle: ZVG

Gesucht: die Leuchtturmprojekte von morgen.

die gesamte Wertschöpfungskette in der Re-
gion abgedeckt, von der Grundlagenforschung, 
angewandten Forschung und Entwicklung, 
Produktion, Marketing und Vertrieb bis hin zu 
den Regulatory Affairs sowie entsprechenden 
IT-Kompetenzen. Zu den wichtigsten Treibern 
der digitalen Transformation hin zur Precision 
Medicine gehören digitale Tools, die ein Echt-
zeit-Monitoring von Patienten – sogenannte 
Feedback Loops – ermöglichen. Die Kombina-
tion solcher Daten mit Informationen aus klini-
schen Tests und Genanalysen sind der Schlüs-
sel zu neuen biomedizinischen Erkenntnissen 
und damit zu Innovationen. 
Ähnlich wie im 16. Jahrhundert die Erfindung 
des Mikroskops das Feld zur modernen Medi-
zin eröffnete, werden Daten und Algorithmen 
die Basis liefern, den künftigen Patienten sehr 
viel präzisere und kostengünstigere medizini-
sche Lösungen und Therapien anbieten zu 
können. Derzeit besteht die Krux jedoch noch 
darin, dass die Daten an verschiedenen Orten 
in unterschiedlichen Formaten und meist in 
geschlossenen Systemen vorhanden sind. An 
diesem Punkt setzt das Projekt unter Leitung 
von Professor Torsten Schwede am Swiss In-
stitute of Bioinformatics (SIB) an. 
Im Rahmen der nationalen Initiative «Swiss 
Personalized Health Network» soll von der Lei-
tungszentrale im Stücki Science Park Basel 
aus eine landesweit einheitliche Daten-
organisation zwischen Universitätsspitälern und 
Hochschulen aufgebaut werden. Der Kanton 
Basel-Stadt hat eine Anschubfinanzierung für 
das Projekt bereits beschlossen. Durch die 
Standardisierung von Datenstrukturen, Seman-
tik und Formaten zum Datenaustausch dürfte 

im Bereich Verwaltung, Medien und Social 
Computing. 
Das soll sich jetzt ändern. Unter dem Begriff 
«Physical Computing» werden Computer-
anwendungen verstanden, welche direkt an 
eine Sache gebunden sind. Gemeint sind 
Steuerungen in Geräten oder Maschinen. Es 
handelt sich dabei um Applikationen, die im 
Zusammenhang mit dem viel zitierten «Inter-
net der Dinge» eine völlig neue Dimension 
erhalten haben: Wenn unsere Welt schon 
digital vernetzt ist, weshalb sollen dann nicht 
auch Geräte und Maschinen untereinander 
kommunizieren? 

Werklehrpersonen aus dem Kanton Aargau 
haben nun ein Projekt angeschoben, welches 
das Internet der Dinge physisch erlebbar 
macht. Gemeinsam mit dem Hightech Zentrum 
Aargau sowie Fachhochschulen und Stiftun-
gen haben sie unter dem Namen «prozessor-
gesteuerte Lernumgebung (PGLU)» eine 
Prozessorplatine entwickelt, an die sich klei-
ne Motoren, Sensoren, Aktoren und diverse 
weitere technische Komponenten anschlies-
sen lassen. 
Für die Programmierung wurde eine App mit 
einer intuitiven, grafischen Programmierspra-
che geschaffen. Ein wichtiger Punkt, denn am 

Ende einer erfolgreichen Auseinandersetzung 
mit Technik steht immer ein Produkt. Die neue 
Lernumgebung lässt den Jugendlichen grosse 
Freiräume bei der Umsetzung ihrer Ideen. 
Um den Start in eine Lernsequenz mit der 
PGLU zu erleichtern, wurden vier Schulpro-
jekte entwickelt, welche als Bausätze erhält-
lich sind. Im Workshop «Digital Embodiment» 
am Swiss Innovation Forum 2016 haben die 
Teilnehmenden Gelegenheit, das Projekt 
« Lasershow» selber umzusetzen. 

*  Rolf Beck ist Präsident der Fraktion Technische 
Gestaltung des Aargauischen Lehrerinnen- und 
Lehrerverbandes.

Der Stücki Science Park Basel bietet flexible Büro-/Laborräume mit Services 
für Unternehmungen mit Perspektiven im innovativen basler Hightech-Umfeld

www.stuecki-sciencepark.ch
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«Wir kämpfen gegen das Künstlerimage» 
Das Design and Technology Lab sucht die Nähe zur Industrie 

 Vor zwei Jahren starteten die 
ETH Zürich und die Zürcher  
Hochschule der Künste ZHdK 
das Design and Technology Lab 
für angehende Designer und 
Ingenieure. Nicole Kind und 
Sandra Kaufmann von ZHdK 
über die bisherigen Erfahrun-
gen und erfolgreiche Tandem-
projekte.

Interview: Meret Ernst

Was ist die Idee hinter dem Design and 
Technology Lab? 
Sandra Kaufmann: Die Arbeit der Zürcher 
Hochschule der Künste ZHdK basiert auf drei 
Säulen: gesellschaftliche Relevanz, neue 
Technologien und Ökologie. Aus dieser Logik 
heraus liegt es auf der Hand, Ingenieure bei-
zuziehen. In der Industrie bestehen darüber 
hinaus gute Arbeitschancen für Designer, die 
sich nicht als Autorendesigner verstehen.
Nicole Kind: Spätestens im Beruf arbeiten 
Industrial Designer viel mit Ingenieuren zu-
sammen. Besser, man lernt das bereits im 
Studium.

Ist dieses interdisziplinäre Denken nicht 
selbstverständlich?
Nicole Kind: Wir kämpfen gegen das Künst-
lerimage, wonach Design die schöne Hülle 
für die Konstruktion liefert. Will man Inno-
vation schaffen, muss man von Beginn weg 

man einfache Konstruktionen entwickelt und 
überprüft. 
Sandra Kaufmann: Die Königsdisziplin sind 
die Tandemprojekte. Dazu schliessen sich zwei 
Studierende beider Hochschulen und ein Wirt-
schaftspartner zusammen. Bei uns gelten 
diese Projekte als Bachelor-Abschluss, für die 
ETH-Studierenden sind es Semester- oder 
Masterarbeiten. 

Richtet sich das Angebot an alle Studie-
renden?
Nicole Kind: Die Studenten müssen sich 
bewerben. Bei der ersten Durchführung zähl-
ten wir doppelt so viele Interessenten wie 
Plätze. Namentlich bei den jungen Ingenieu-
ren rennen wir mit unserem Ansatz offene 
Türen ein. Sie wissen, was es braucht, dass 
Innovation gelingt. 
Sandra Kaufmann: Für die anspruchsvollen 
Tandemprojekte kommen nur die Besten in 
Frage. 

Wie finden Sie Wirtschaftspartner?
Nicole Kind: Wir gehen aktiv auf die Industrie 
und Partnerfirmen zu. Wer als Unternehmen 
mitmacht, finanziert das Lab mit. Wir wählen 
von rund zwanzig Vorschlägen die vier besten 
aus. Sie müssen allen drei Parteien nützen 
und den Anforderungen an eine Abschluss-
arbeit genügen. 

Welche Partner bevorzugen Sie?
Sandra Kaufmann: Industriepartner, die ech-
te Innovationen anstreben. Geht es den be-
teiligten Unternehmen bloss um eine schnel-

An der Schnittstelle von Form und Funktion: Nicole Kind (l.) und Sandra Kaufmann. Quelle: ZVG

als gleichberechtigte Partner zusammenar-
beiten.
Sandra Kaufmann: Die Vorstellung, dass ein 
Genie aus sich selbst heraus Neues schaffen 
kann, entspricht nicht meiner Erfahrung. In-
novation entsteht im Team und sie umfasst 
eine erfolgreiche Umsetzung. Da geht es noch 
lange vor den Marketingfragen erst einmal 
um die Auslegung, um Konstruktion, Werk-
zeugbau oder Produktionsverfahren.
Nicole Kind: Innovation entzündete sich oft 
an neuen Materialien und Verfahren. Die 

technologische Entwicklung ist heute kom-
plexer und weniger überschaubar. Hier 
braucht es die Zusammenarbeit mit Spezia-
listen. 

Wie muss man sich die tägliche Arbeit am 
Design and Technology Lab vorstellen?
Nicole Kind: In der Basisausbildung tauschen 
wir Dozierende aus. So vermittelt etwa einer 
unserer Dozenten perspektivisches Hand-
zeichnen, umgekehrt unterrichtet ein Ma-
schinenbauingenieur der ETH bei uns, wie 
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Design anD 
 Technology lab

Was macht den langfristigen Erfolg von 
Unternehmen aus? Ein wichtiger Faktor 
besteht darin, dass sie in der Produktent-
wicklung Technologie und Design von 
Beginn weg integrieren. Dazu braucht es 
die Fähigkeit, über disziplinäre Grenzen 
hinweg zusammenzuarbeiten. Im Design 
and Technology Lab kann man es üben: 
Es bietet einen Forschungs- und Ausbil-
dungsrahmen für angehende Industrial 
Designer der ZHdK und Maschinenbau-
ingenieure der ETH Zürich. Nicole Kind 
und Sandra Kaufmann von der ZHdK 
haben das Lab zusammen mit Prof. Dr. 
Mirko Meboldt von der Produktentwick-
lungsgruppe der ETH Zürich etabliert. 
Unterstützt wurde der Aufbau des Lab 
durch die Gebert Rüf Stiftung.

www.designtechlab.ch

le Umsetzung, ist das weder für sie noch für 
uns interessant.

Der Lerneffekt für die Studierenden ist 
offensichtlich. Doch was lernt die Wirt-
schaft?
Nicole Kind: Man sieht den Projekten an, dass 
bereits in der Vorbereitung von verschiedenen 
Perspektiven aus gedacht wurde. Das erhöht 
die Qualität der Lösung. 
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And the winner is …
Eine Jury wählt die innovativsten Projekte des Jahres 

Mit dem Swiss Technology  
 Award werden die besten 
Innovationen und Projekte 
von Firmen, Hochschulen und 
weiteren Institutionen ausge-
zeichnet. Der bedeutendste 
Technologiepreis der Schweiz 
wird am 24. November 2016 im 
Rahmen des Swiss Innovation 
Forum verliehen.

Claudia Wyss *

Innovationen sind für die Schweizer Wirtschaft 
die entscheidenden Treiber des Fortschritts. 
Sie generieren Wertschöpfung, schaffen Ar-
beitsplätze und sichern unseren Wohlstand. 
Mit der Verleihung des Swiss Technology Award 
(STA) soll die für unser Land zentrale Innova-
tionskultur gefördert und honoriert werden. 

Innovative Projekte gesucht

Der Swiss Technology Award ist die wichtigste 
Auszeichnung für Innovation und Technologie-
transfer in der Schweiz. Der begehrte Preis, 
welcher seit 2007 von den Organisatoren des 
Swiss Economic Forum durchgeführt wird, wird 
dieses Jahr bereits zum 28. Mal vergeben. In 
den Kategorien «Inventors», «Start-ups» sowie 
«Innovation Leaders» werden herausragende 
technologiebasierte Innovationen und Entwick-
lungen mit überdurchschnittlichem Markt-
potenzial und hohem Neuigkeitswert gekürt. 

wertvollen Kontakten und einem vereinfachten 
Einstieg in die Wachstumsinitiative «SEF4KMU». 
Dabei können KMU und Jungunternehmen mit 
Potenzial ihre Wachstumsstrategie von einem 
Expertenteam überprüfen lassen und erhalten 
ein individuelles Feedback. 

Über 2200 Projekte

In den vergangenen knapp 30 Jahren wurden 
über 2200 Projekte für den Swiss Technology 
Award eingereicht, daraus zeichnete die Jury 
400 Finalisten aus. Rund 70 Prozent der Un-
ternehmen haben den Weg auf den Markt 
geschafft und sich nachhaltig etabliert. Und 
genau das ist auch das Ziel des Swiss Tech-
nology Award: Innovative Firmen sollen nicht 

nur ausgezeichnet, sondern gezielt gefördert 
und unterstützt werden, so dass sie langfristig 
erfolgreich wirtschaften und die Innovations-
kultur der Schweiz stärken. 

*  Claudia Wyss ist Projektleiterin des  
Swiss Technology Award.

Unternehmer mit Potenzial: Die Gewinner des Swiss Technology Award am Swiss Innovation Forum 2015.  Quelle: SIF 2015

Teilnahmeberechtigt sind Projekte und Unter-
nehmen mit Innovationen, welche in der Schweiz 
entwickelt oder durch eine Firma mit Sitz in der 
Schweiz weiterentwickelt wurden. Schliesslich 
sind Projekte gesucht, welche einen wichtigen 
Beitrag zur Befriedigung industrieller und ge-
sellschaftlicher Bedürfnisse leisten. 

Professioneller Jurierungsprozess 

Der Jurierungsprozess des Swiss Technology 
Award erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren. 
Eine Vorjury, bestehend aus interdisziplinären 
Experten, studiert und analysiert in einem 
ersten Schritt alle eingegangenen Dossiers 
sorgfältig anhand eines Kriterienkatalogs und 
nominiert anschliessend neun Finalisten – je 

drei pro Kategorie. An der Hauptjury-Sitzung 
präsentieren sich die ausgewählten Unter-
nehmen persönlich. Schliesslich erhalten am 
24. November 2016 alle Finalisten einen öf-
fentlichkeitswirksamen Auftritt auf der grossen 
Bühne: Die Preisverleihung findet im Rahmen 
des Swiss Innovation Forum in Basel vor über 
1000 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik statt. Die Sieger der 
einzelnen Kategorien werden direkt im An-
schluss gekürt und gefeiert. 
Die Gewinner des Swiss Technology Award 
erhalten nicht nur einen Auftritt am SIF und 
eine Trophäe, sondern ein umfassendes Unter-
stützungspaket bestehend aus Marketing- und 
Kommunikationsmassnahmen (Video-Porträt, 
Auftritt an einer internationalen Fachmesse), 
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Gewinner 2015

Inventors: TheranOptics GmbH
Die einzigartige Faseroptik Sensortechnik 
des Lausanner Unternehmens Theran-
Optics bietet die Grundlage für Effizienz-
verbesserungen in der Wundheilung. 
www.theranoptics.com

Start-ups: mininavident AG 
Das Basler Start-up mininavident revolu-
tioniert mit einem extrem miniaturisierten 
Kamerasystem die Implantationstechnik. 
Mit dem 3D-Navigationssystem wird die 
Implantation einfacher, sicherer, schneller 
und kostengünstiger.
www.mininavident.com

Innovation Leaders: Sensile Medical AG 
Sensile Medical aus Hägendorf entwickelt 
Hightech-Mikropumpen, mit welchen 
flüssige Medikamente präzise dosiert und 
sicher verabreicht werden können. Die 
Geräte ermöglichen eine bessere Thera-
pie zu gleichen oder geringeren Kosten.
www.sensile-medical.com

Querdenken, Gewohnheiten in Frage stellen 

und Grenzen überschreiten – das sind 

Methoden, die wir seit Jahrzehnten einsetzen, 

um auf spielerische Weise innovative Ideen 

für unsere Kunden zu entwickeln. Damit 

beginnt allerdings der schwierigere Teil: die 

Umsetzung der Geistesblitze in erfolgreiche 

Innovationen. Um Fortschritt zu ermöglichen, 

müssen Kreativität und Kompetenz einander 

ergänzen. Bei uns fi nden Sie beides. 

Rund 350 Ingenieure, Informatiker und 

Physiker unterstützen Sie dabei, Wett-

bewerbsvorsprung zu erzielen – mit Kopf, 

Herz und Tatkraft.

Erst das Spiel, 
dann die Arbeit.

Aarau ■ Bern ■ Wil SG ■ Zürich ■ München ■ Boston ■ Shanghai

Helbling Technik 
Innovation, together we do itwww.helbling.ch
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«IQOS ist eine Schweizer Innovation»
Einblicke in die Arbeit des Neuenburger F&E-Centers von Philip Morris

Philip Morris hat ein System 
entwickelt, das den Tabak 
erhitzt, anstatt ihn zu ver
brennen. Manuel Peitsch 
über Risikominderungsprofile, 
wissenschaftliche Transparenz 
und Schweizer KMU. 

Interview: Beni Meier

Welche Ziele verfolgt Philip Morris Inter
national (PMI) bei der Entwicklung neuer 
Produkte?
Philip Morris International (PMI) will nachwei-
sen, dass das Risikominderungsprofil unserer 
neuen Produkte dem der Entwöhnung mög-
lichst nahekommt. Das amerikanische Insti-
tute of Medicine bezeichnete die Rauchent-
wöhnung als den «Goldstandard» für die 
Bewertung der Risikominderung. Wie nahe 
ein neues Produkt diesem «Goldstandard» 
kommt, bewerten wir mit einem äusserst 
umfangreichen mehrstufigen Ansatz, der von 
der Aerosol-Charakterisierung bis zu klini-
schen Tests am Menschen reicht. Bei jedem 
Schritt weisen wir eine wichtige Komponente 

Führt 400 Forscher und Wissenschaftler: Chief Scientific Officer Manuel Peitsch. Quelle: ZVG

Bahnbrechend: IQOS revolu
tioniert das Rauchen. Quelle: ZVG

auf Temperaturen unterhalb der Verbrennung 
erhitzt und so ein Tabakdampf erzeugt, des-
sen Zusammensetzung sich deutlich vom 
Zigarettenrauch unterscheidet. Das IQOS-Sys-
tem hat einen ähnlichen Geschmack, ähnliche 
sensorische und rituelle Eigenschaften wie 
eine Zigarette – allerdings ohne Rauch, Feu-
er, Asche und mit weniger Geruch.

Ihr Team in Neuenburg arbeitet an diver
sen innovativen Produkten, die Risiken 
potenziell mindern. Wie gingen Sie bei 
IQOS vor? 
Erstens eruierten wir, ob das von IQOS er-
zeugte Aerosol oder der Tabakdampf gegen-
über Zigarettenrauch signifikant niedrigere 
Werte an schädlichen oder potenziell schäd-
lichen Bestandteilen – Harmful or Potentially 
Harmful Constituents (HPHC)  – aufweist. 
Zweitens stellten wir fest, ob eine Verringerung 
der HPHC in üblichen toxikologischen Tests 
zu einer Verringerung der Toxizität führt. Drit-
tens bestimmten wir anhand innovativer Sys-
temtoxikologie, ob eine HPHC-Verringerung 

dass das ultimative Ziel einer signifikanten 
Verringerung der gesundheitlichen Schäden 
in der Bevölkerung nur erreicht werden kann, 
wenn die Raucher auf Produkte umsteigen, 
die Risiken potenziell reduzieren. 

Was genau meinen Sie mit «das Risiko für 
Raucher reduzieren»? 
Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, die die 
Entstehung von HPHC verringern oder gar 
verhindern. Eine durchschnittliche HPHC-Ver-
ringerung um 50 Prozent wäre bereits toxi-
kologisch relevant. Aber unsere neuen Pro-
duktkandidaten müssen eine Reduktion von 
mindestens 75 Prozent erreichen, um für eine 
weitere Bewertung in Betracht zu kommen. 
Unsere quantitative chemische Analyse zeigt, 
dass der Tabakdampf von IQOS im Schnitt 
um 90  Prozent geringere Mengen aller 
HPHC-Gruppen als der Rauch einer Stan-
dard-Referenzzigarette enthält; eine bemer-
kenswerte Verringerung. In üblichen In- vitro-
Toxizitätstests, in denen die Zytotoxizität und 
die Genotoxizität gemessen werden, geht 
diese HPHC-Verringerung einher mit verrin-
gerten biologischen Auswirkungen des 
IQOS-Aerosols gegenüber Zigarettenrauch. 
All unsere Standard-Toxizitätsstudien, die wir 
mit IQOS sowohl in vitro als auch in vivo 
durchgeführt haben, kamen zu vergleichba-
ren Ergebnissen. 

Wann werden Sie in der Lage sein zu be
haupten, dass der Konsum von IQOS we
niger schädlich ist als das Rauchen einer 
Zigarette?
Derzeit können wir dies noch nicht behaupten. 
Doch sammeln wir seit Jahren wissenschaft-
liche Daten zu IQOS, um die entscheidenden 
Nachweise zusammenzutragen, die das Herz-
stück unseres MRTP-Antrags (Modified Risk 
Tobacco Products, deutsch: Tabakprodukte 
mit modifiziertem Risiko) bilden; diesen wer-
den wir der US-Gesundheitsbehörde FDA Ende 
2016 vorlegen. Die bis heute erbrachten 
Nachweise stützen unsere Feststellung, dass 
IQOS das Potenzial hat, bei Rauchern, die ganz 
auf das Produkt umsteigen, das Risiko tabak-
bedingter Erkrankungen zu verringern. Wir 
werden die weltweit unterschiedlichen lokalen 
Vorschriften berücksichtigen und beurteilen, 
was den Rauchern an den einzelnen Stand-
orten zum IQOS-Risikoprofil mitgeteilt werden 
kann und wie wir mit den örtlichen Aufsichts-
behörden in Dialog treten können.

Was antworten Sie Kritikern, die Ihre 
wissenschaftlichen Ergebnisse infrage 
stellen? 
Wir bekennen uns uneingeschränkt zum trans-
parenten Austausch wissenschaftlicher Daten. 
Seit 2011 haben wir mehr als 170 Beiträge 

für das Risikominderungspotenzial eines 
 Produktkandidaten nach, bevor wir mit dem 
nächsten Schritt fortfahren. 

Worin unterscheidet sich IQOS von einer 
herkömmlichen Zigarette?
IQOS ist ein bahnbrechendes Produkt. Um-
fangreiche Studien kamen zum Schluss, dass 
die meisten im Zigarettenrauch festgestellten 
schädlichen chemischen Substanzen – die 
Hauptursache für Krankheiten – beim Ver-
brennen des Tabaks entstehen. Obwohl die 
Tabaksticks für IQOS echten Tabak enthalten, 
sind es keine Zigaretten und werden auch 
nicht angezündet; vielmehr werden die Sticks 

das Krankheitsrisiko in vitro und in vivo senkt. 
Viertens untersuchen wir in klinischen Studi-
en, ob ein Umstieg auf unsere Produkte bei 
erwachsenen Rauchern die HPHC-Belastung 
reduziert und ob dies die raucherbedingten 
Endpunkte, die «klinischen Risiken», gegen-
über dem fortgesetzten Zigarettenrauchen 
wie auch im Vergleich zur Rauchentwöhnung 
positiv beeinflusst. Fünftens untersuchen wir 
in Wahrnehmungs- und Verhaltensstudien, ob 
verschiedene erwachsene Konsumentengrup-
pen unsere Kommunikation richtig auffassen. 
Und schliesslich wollen wir anhand von Nach-
marktstudien verstehen, wie die Produkte 
nach ihrer Markteinführung angenommen und 
verwendet werden. Wir sollten stets bedenken, 

und Artikel in führenden wissenschaftlichen 
Fachmagazinen veröffentlicht und nutzen eine 
Plattform namens sbvIMPROVER.com zur 
Verfahrens- und Ergebnisüberprüfung durch 
unabhängige Wissenschaftler. Wir nehmen 
an zahlreichen internationalen Konferenzen 
teil und unsere klinischen Studien sind alle 
auf der öffentlichen Website ClinicalTrials.gov 
erfasst. Überdies ist unser Forschungszentrum 
in Neuenburg der wissenschaftlichen Gemein-
de zugänglich und laufend Gastgeber von 
Forschern aus aller Welt.

Welche Investitionen hat PMI in Neuenburg 
für den Ausbau seiner Forschungs und 
Entwicklungsaktivitäten getätigt? 
Wir haben in den vergangenen Jahren zwei 
Milliarden USD in Grundlagenforschung, Pro-
duktentwicklung, wissenschaftliche Begrün-
dung und das Verständnis der erwachsenen 
Konsumenten investiert. Wir haben mehr als 
400 Wissenschaftler und Ingenieure in Schlüs-
seldisziplinen wie klinische Forschung, Sys-
temtoxikologie, Werkstoffwissenschaften und 
Unterhaltungselektronik eingestellt. Ferner hat 
PMI ein globales Forschungs- und Technolo-
giepartnernetzwerk aufgebaut. Dank dieser 
Bemühungen sind weniger schädliche Pro-
dukte, die die erwachsenen Konsumenten 
überzeugen, in greifbare Nähe gerückt.

Beziehen Sie Teile dieses externen Know
hows aus der Schweiz?
Bezüglich IQOS hätten wir es ohne die Unter-
stützung dutzender Schweizer KMU und Start-
ups nicht geschafft. So hatten wir bis vor ein 
paar Jahren kaum Erfahrung im Bereich 
Elektronik. Die Mikrotechnik-Kompetenz in 
der Schweiz hat dazu beigetragen, dass wir 
das Heizblatt und die IQOS-Software entwi-
ckeln konnten. Wir arbeiten auch mit Unter-
nehmen wie Epithelix zusammen, dessen 
innovative In-vitro-Lösungen uns helfen wer-
den, den Bedarf von In-vivo-Tests zu reduzie-
ren. Dies sind nur einige Beispiele. Deshalb 
lässt sich ganz klar sagen: IQOS ist eine 
Schweizer Innovation.

Wie erfolgreich ist IQOS in den Ländern, 
in denen es bisher auf den Markt gebracht 
wurde?
In Ländern wie Japan, Italien oder der Schweiz, 
in denen IQOS seit über einem Jahr im Han-
del erhältlich ist, wurde die Produktkategorie 
«Erhitzen statt Verbrennen» geschaffen. Über-
dies geben nahezu 70 Prozent der erwach-
senen Konsumenten, die IQOS gekauft haben, 
an, das Produkt ausschliesslich oder vorwie-
gend zu verwenden. In den zehn Märkten, in 
denen IQOS bisher lanciert wurde, sind wir 
mit der Akzeptanz sehr zufrieden.



Unser Beitrag für eine bessere Zukunft:
Mensch und Maschine arbeiten Hand in Hand.

You and Me – YuMi®! Wenn Mensch und Maschine Hand in Hand zusammenarbeiten, dann steckt dahinter
die Innovationskraft von ABB. YuMi® ist der weltweit erste kollaborative Zweiarm-Roboter und verkörpert wie
kein anderes Produkt die vierte industrielle Revolution. Die innovativen und präzisen Robotik-Lösungen von
ABB führen zu einer neuen Dimension in der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine und befähigen
viele Industrien, das Potenzial des Internets der Dinge, Dienstleistungen und Menschen voll auszuschöpfen.
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