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 Alisée de Tonnac hat ihre Muster- 
karriere bei L’Oréal an den Nagel  
gehängt und mit Seedstars World  
den grössten  Start-up-Wettbewerb  
der Welt ge gründet. Im Interview  
spricht sie über Träume, Innovations-
kultur und das Potenzial von 
 Schwellenländern.

Interview: Beni Meier

Frau de Tonnac, Sie haben für Seedstars World die 
ganze Welt bereist. Welche Region ist punkto Inno-
vation die faszinierendste? 
 Alle Regionen sind sehr interessant. Einige Regierungen fördern 
das Unternehmertum mit beeindruckenden Massnahmen. Eine 
dieser Initiativen ist Startup Chile, die 2010 ins Leben geru
fen wurde und bereits mehr als 1500 Unternehmen aus aller 
Welt auf die Sprünge geholfen hat. 21 Prozent dieser Unter
nehmen werden übrigens von Frauen geleitet. Singapur, selbst 
eines der eindrucksvollsten Gründerländer, hat soeben einen 
1 Milliarde USDollar schweren Innovationsfonds angekündigt, 
um das Unternehmenswachstum anzukurbeln. Ein weiteres 
Beispiel ist Ruanda, wo man sein Unternehmen online inner
halb weniger Stunden anmelden kann – mit null Kosten. Da
neben gibt es auch reifere Ökosysteme mit einer hohen Anzahl 
an Neugründungen, erfolgreichen Ausgliederungen und viel 
verfügbarem Kapital. Besonders beeindruckend sind die Zah
len der boomenden Drehkreuze in Indien oder China. Ausser
dem gibt es Regionen, die mit einem unglaublichen TalentPool 
beeindrucken. Man denke nur an die exzellenten Ingenieure 
der Ukraine und Russlands, die sagenhafte Dynamik der in 
aller Welt verstreut lebenden Libanesen, die Cleverness der 
Argentinier oder die schwungvolle Herangehensweise der 
Nigerianer und Kenianer. 

Wird Innovation in anderen Ländern anders umgesetzt 
als hier in Zentraleuropa? 

Unternehmerin aus Leidenschaft: Alisée de Tonnac. ZVG

SWISS INNOVATION FORUM

Das Swiss Innovation Forum (SIF) ist die bedeutendste na
tionale Plattform für Kreativität, Design und Innovation. Über 
1000 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik werden am 16. November 2017 im Congress Center 
Basel erwartet. 20 Speaker aus dem In und Ausland prä
sentieren zukunftsweisende Ideen, neuste Technologien und 
aktuelle Trends. Das Motto der diesjährigen Innovationskon
ferenz lautet «DREAM». 
www.swiss-innovation.com
Twitter: #SIF17

«Probleme werden zu Chancen»
Warum Innovationen in Schwellenländern einfacher umsetzbar sind als in Industriestaaten

Das Interessante an den Schwellenländern ist, dass aus ihren 
Problemfeldern, wie z. B. einer ineffizienten oder nicht vor
handenen Infrastruktur, Chancen erwachsen, den Status quo 
zu durchbrechen und so zum Testmarkt für neue Innovationen 
zu werden. Wir erleben in immer mehr Branchen das 
FroschPhänomen: Eine Technologie wird übersprungen, doch 
an ihrer Stelle wird gleich die neuste eingeführt, die kosten
günstiger, effizienter und in der Regel nachhaltiger ist. Aus 
den genannten Schwächen ergeben sich Vorteile: weniger 
Regulierung sowie niedrigere Hürden für die Veränderung des 
Konsumentenverhaltens. Das augenfälligste Beispiel ist das 
Überspringen der Errichtung von Festnetzleitungen und der 
direkte Übergang zu Mobiltelefonen. Die Prognose lautet, dass 
bis 2020 mehr als 80 Prozent aller Smartphones in Schwel
lenländern zu finden sein werden. Unternehmen in diesen 
Ländern sind vom ersten Tag an Teil der mobilen Wirtschaft. 
Disruptive Chancen werden konsequent genutzt. Ein Beispiel 
ist der Finanzsektor mit mobilen Zahlungen (50 Prozent des 
kenianischen BIP laufen über den mobilen Zahlungsservice 
MPESA), aber auch das Gesundheitswesen. Wir erleben, 
dass europäische oder amerikanische Unternehmen in diesen 
Märkten zusammenarbeiten. Das liegt daran, dass Innovati
onen dort einfacher umsetzbar sind. Ein Beispiel sind Droh
nenfirmen, die mit der ruandischen Regierung kooperieren. 
Diese ändert derzeit die Luftfahrtbestimmungen, um im «Land 
der tausend Hügel» den ersten nationalen Drohnenflughafen 
der Welt Wirklichkeit werden zu lassen.

Wie finden Sie die spannendsten Start-ups rund um 
den Globus? 
Unser Ziel ist es, durch Technologie und Unternehmergeist 
einen positiven Einfluss auf das Leben der Menschen in 
Schwellenländern auszuüben. Nachdem wir 2013 ein Jahr 
lang Basisarbeit in über 20 Ökosystemen geleistet hatten, 
erkannten wir, dass wir nicht den üblichen Weg gehen konn
ten, wie wir ihn aus den USA kannten. Uns wurde klar, dass 
wir die Infrastruktur aufbauen müssen, wenn wir wirklich 
etwas bewegen und die lokalen Talente fördern wollen. Des
halb haben wir die SeedstarsPlattform entwickelt. Diese 

besteht aus Seedstars World, dem grössten StartupWett
bewerb der Schwellenländer; Seedspace ist die daraus ent
standene Community, die wirkungsorientierte Stakeholder 
unter einem Dach vereint. Zudem gibt es die Seedstars 
Academy. Sie ist aus der Erkenntnis hervorgegangen, dass 
man zuerst in Talente investieren muss und erst danach in 
Unternehmen. Schliesslich haben wir mit Seedstars Growth 
ein Beschleunigungsprogramm und mit Seedstars Invest ein 
Programm, welches Finanzierungslösungen in der Frühpha
se ermöglicht. 

Was unterscheidet erfolgreiche Unternehmer von 
anderen?
Leidenschaft. Demut. Antrieb. Ehrgeiz. Knowhow. Team
qualität. Vision. Agilität. 

Sie haben in Städten wie Genf oder Mailand gelebt 
und sind jetzt in Nigeria zu Hause. Vermissen Sie den 
europäischen Luxus? 
Ich komme gerade aus Nigeria zurück und bin dabei, mich 
gemeinsam mit meinen Partnern auf das nächste Abenteuer 
vorzubereiten (vermutlich in Lateinamerika). Wenn man nach 
Genf zurückkehrt, weiss man die Komplexität und die Schön
heit einer Stadt zu schätzen. Wir haben keine Ahnung, wie 
gut es uns geht! Doch die Menschen sind extrem anpassungs
fähige Lebewesen und können schnell oberflächliche Gewohn
heiten annehmen. Wir beschweren uns zum Beispiel, wenn 
der Bus acht Minuten Verspätung hat! Wenn man durch Eu
ropa reist, spürt man eine Atmosphäre der Selbstgefälligkeit 
sowie einen allgemeinen Mangel an Energie. Man muss sich 
vorstellen, dass in Lagos 20 Millionen Menschen leben, die 
sich im täglichen Getümmel der Stadt behaupten müssen. 
Ihre Energie ist extrem ansteckend. Die Chancen sind endlos …

Welchen Rat geben Sie jungen Unternehmern, die ein 
Start-up gründen wollen? 
Für mich war es die bisher schwierigste und überwältigends
te Erfahrung, die ich je gemacht habe. Aber es ist der «ge
sunde Wahnsinn». Ein Wahnsinn mit Sinn und Zweck, der 

diese Erfahrung einzigartig und wertvoll macht. Vieles hängt 
mit der Anzahl der Misserfolge zusammen, die man erlebt. 
Es braucht die Fähigkeit, diese Momente zu meistern und 
flexibel zu werden. JK Rowling fasste das so zusammen: «Im 
Leben zu versagen, ist unvermeidlich. Es ist unmöglich, zu 
leben, ohne an etwas zu scheitern, es sei denn, man lebt so 
vorsichtig, dass man eigentlich gar nicht lebt. In diesem Fall 
ist es unvermeidlich, dass man versagt.» Mein Rat: Umgebt 
euch mit den besten Herzen und Hirnen und mit fröhlichem 
Lachen.

Das Swiss Innovation Forum 2017 steht unter dem 
Motto «DREAM». Was bedeutet Träumen für Sie per-
sönlich?
Verwirkliche deine Träume. Tun ist alles! Solange es nicht 
gelingt, den Tod zu besiegen, ihn aufzulösen oder auf ewig 
aufzuschieben, müssen wir uns bewusst sein, dass wir nur 
begrenzte Zeit haben. Wir müssen mit dem zufrieden sein, 
was wir täglich erreichen.
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Träume, Visionen und Geschäftsideen
Das Swiss Innovation Forum 2017 lädt zum Träumen ein

Am 16. November 2017 findet im Congress Center Basel bereits zum zwölften Mal das Swiss Innovation Forum (SIF) statt. Die führende 
 Innovationskonferenz der Schweiz ist eine einzigartige Plattform zur gezielten Förderung von Kreativität, Design und Innovation und steht 

dieses Jahr unter dem Motto «DREAM». Rund 20 Speaker aus dem In- und Ausland zeigen auf, wie aus visionären Träumen innovative 
 Geschäftsideen entstehen. Die Teilnehmenden sollen träumen, fantasieren, in Gedanken schweben und während eines Tages den Alltag 

 vergessen können. So entsteht Raum für neuartige Denkweisen, kreative Methoden und mutige Designs.

Michelle Möri

AUBREY DE GREY 09.00 UHR  

WISSENSCHAFTLICHER LEITER, SENS RESEARCH FOUNDATION

Der an der University of Cambridge ausgebildete Informatiker und Bio loge 
Dr. Aubrey de Grey ist spezialisiert auf den Alterungsprozess. Der Bio
gerontologe ist CoAutor des Buches «Ending Aging». 2009 hat er die in 
Kalifornien domizilierte SENS Research Foundation gegründet, die er 
heute als wissenschaftlicher Leiter führt. Die NonProfitOrganisation 
betreibt Forschung und will das Altern der Menschheit bekämpfen. 

Seit Beginn seiner Existenz träumt der Mensch von Unsterblichkeit. Aubrey 
de Grey erklärt am Swiss Innovation Forum, warum diese Vision bald 
schon Realität werden könnte. Zudem nimmt er Stellung zu ethischen und 
moralischen Bedenken. 

TEJU RAVILOCHAN 11.10 UHR 

CO-GRÜNDER UND CEO, UNCHARTED

Teju Ravilochan ist CoGründer und CEO von Uncharted – einer Organi
sation, die soziale Probleme bekämpft. Zurzeit laufen 61 Programme in 
24 Staaten mit Partnern wie die Foundation Rockefeller. Ravilochan hat 
an der University of Colorado Internationale Beziehungen studiert, bevor 
er als Social Entrepreneur tätig wurde. Er träumt von einer Welt, in der 
jeder Mensch Herr seines eigenen Schicksals sein kann.

Der Traum vom Unmöglichen: In seiner Keynote am SIF berichtet der 
Unternehmer von seinem Traum von einer Welt ohne Armut, Ungerech
tigkeiten und Unterdrückung. Er zeigt die Kraft von starken Netzwerken 
auf und erläutert die Rolle von Unternehmen.

MARKUS GABRIEL 15.55 UHR 

PHILOSOPHIE-PROFESSOR, UNIVERSITÄT BONN

Prof. Dr. Markus Gabriel ist der jüngste PhilosophieProfessor Deutsch
lands. Er doziert am Lehrstuhl für Erkenntnistheorie der Universität Bonn 
und ist spezialisiert auf die Philosophie der Neuzeit und der Gegenwart. 
Der Autor viel beachteter Bücher wie «Warum es die Welt nicht gibt» 
wurde von John Searle als «Bester Philosoph Deutschlands» bezeichnet. 
Seit 2012 ist er Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie.

Der Begründer des Neuen Realismus erklärt in Basel, warum die Welt, in 
der wir leben, gar nicht existiert. Markus Gabriel vergleicht die mensch
liche Zivilisation mit einer Truman Show und spricht über Träume und 
Wirklichkeit.

BREAKOUT SESSIONS

Songwriting
Songwriting ist ein Katalysator, um wichtige 
Themen und Träume in die Welt zu setzen und 
unseren Ideen Gehör zu verschaffen. Das Kre
ieren von Songtexten und Melodien ist ideal 
geeignet, die intellektuelle und emotionale Per
spektive zum Ausdruck zu bringen. In diesem 
Workshop tauchen die Teilnehmenden in die 
Perspektive eines Songwriters ein, entwickeln 
ihre eigene Geschichte von Innovation und set
zen Sie ein nachhaltig klingendes persönliches 
und künstlerisches Statement.

Singularity
Digitalisierung und Technologieentwicklung er
möglichen Innovationen in ungeahnter Dimen
sion und Schnelligkeit. Doch wir Menschen 
denken linear und müssen erst eine exponenti
elle Denkweise erlernen, um mit diesen Ent
wicklungen Schritt zu halten. In der Breakout 
Session zeigt Stephan Balzer neuste Trends und 
ordnet deren Einfluss für Unternehmen und un
sere Gesellschaft ein. Der Fokus liegt dabei in 
der Vermittlung eines neuen, exponentiellen 
Mindsets. 

Travel inside the brain
In dieser Session erhalten die Teilnehmenden 
einzigartige Einblicke in die Neurosimulations
forschung und die Nutzung von neuronalen 
Signalen in der Industrie sowie der klinischen 
Praxis. Die beiden Wissenschafter zeigen ak
tuelle technologische Herausforderungen im 
Zusammenhang mit miniaturisierter Elektronik 
auf und präsentieren die neusten Durchbrüche 
im Bereich «Machine Learning».

Entrepreneurship
Eine der wichtigsten unternehmerischen Regeln 
von Alisée de Tonnac lautet: «Fake it until you 
become it.» Weitere Erfolgsrezepte verrät sie in 
der Breakout Session. Die Teilnehmenden pro
fitieren von den beeindruckenden Kenntnissen 
der Jungunternehmerin in den Bereichen Tech
nologietrends, Social Media und Konsumenten
verhalten in aufstrebenden Märkten und lassen 
sich vom Unternehmergeist und der positiven 
Energie von Alisée de Tonnac anstecken.

HUGH HERR 09.35 UHR  

GRÜNDER BIONX INC. UND  MIT-PROFESSOR

Auf einer Klettertour erlitt Hugh Herr in einem Schneesturm schwere 
Erfrierungen und verlor beide Beine. Weil er mit seinen Prothesen nicht 
zufrieden war, widmete er sich der Biomechatronik. Er gründete die Firma 
BionX Inc. und begann, bionische Gliedmassen zu entwickeln. Der mehr
fach ausgezeichnete «Leader des bionischen Zeitalters» ist Professor am 
MIT Media Lab und CoDirektor des MIT Center for Extreme Bionics.

Mit Hugh Herr berichtet am Swiss Innovation Forum ein weltweit führen
der Biomechatroniker über seine bahnbrechenden Erfindungen im Bereich 
der bionischen Gliedmassen. Er erläutert am SIF das Zusammenspiel 
zwischen Mensch und Maschine und sagt, wann Cyborgs Realität werden.

PETER ZEC 10.05 UHR 

GRÜNDER, RED DOT AWARD

Prof. Dr. Peter Zec berät schon seit über 25 Jahren namhafte Unterneh
men aus dem In und Ausland in Kommunikations und Designfragen. 
Durch die Initiierung und Leitung des Red Dot Award hat er weltweite 
Bekanntheit erlangt. Seit 1991 ist er geschäftsführender Vorstand des 
Design Zentrums NordrheinWestfalen. Der Kenner der internationalen 
Designszene ist Autor und Herausgeber zahlreicher Publikationen.

Peter Zec erläutert in Basel das Zusammenspiel zwischen Innovation und 
Design. Er zeigt, wie neuartige Materialien als Innovationstreiber bei der 
Produktentwicklung wirken – und wie intelligent «Smart Materials» wirk
lich sind.

DANIELLE FEINBERG 16.50 UHR 

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY, PIXAR ANIMATION STUDIOS

Danielle Feinberg ist Spezialistin für visuelle Effekte und arbeitet mittler
weile seit 20 Jahren für die Traumfabrik Pixar Anima tion Studios. Die 
Amerikanerin verfügt über einen Bachelorabschluss der Harvard Univer
sity in Informatik und engagiert sich in Organisationen wie «Girls Who 
Code» oder Googles «madewithcode.com». Zurzeit arbeitet sie am Ani
mationsfilm «Coco», der im November 2017 erscheinen wird. 

In ihrem Referat spricht Danielle Feinberg über ihren Kindheitstraum, 
Künstlerin zu werden – und gewährt dem Publikum exklusive Einblicke in 
die Entstehung von Animationsfilmen. Die Amerikanerin zeigt am SIF, wie 
fantastische Traumwelten Realität werden.

Going Global: Start-up City
In der Breakout Session erfahren die Teilneh
menden, wie Israel in kürzester Zeit zum inter
nationalen Hotspot für Startups wurde. Wie die 
Schweiz ist Israel ein kleines Land mit einem 
beschränkten Heimmarkt. Welche Parallelen und 
Unterschiede gibt es zwischen den Ländern? 
Was können wir von der StartupNation Israel 
lernen? Und was fehlt für ein Schweizer Silicon 
Valley? Diese und weitere Fragen werden in der 
Session mit israelischen Unternehmern und 
Kennern der Szene diskutiert.

Human Centered Design
In einer interaktiven Session mit Praxis und 
Theorie erfahren die Teilnehmenden, was beim 
Messen mit unseren Träumen geschieht – und 
wie aus Träumen Möglichkeiten und Chancen 
werden. Christina Taylor zeigt auf, warum wir 
Feedback als Messung begreifen sollten. Der 
Feedback Loop von Messen, Lernen und Ver
bessern ist die Grundlage des HumanCentered 
DesignProzesses, der kundenzentrierte Inno
vation ermöglicht.

Virtual-Reality-Kino
Heutzutage finden bereits viele soziale Interak
tionen in digitalen Netzwerken statt. Ist es schon 
bald möglich, gänzlich in die virtuelle Realität 
(VR) abzutauchen? Verschmelzen wir demnächst 
mit der digitalen Welt? Diese Fragen werden in 
der Session ebenso diskutiert wie konkrete An
wendungsbeispiele der VRTechnologie. Mithil
fe von VRHeadsets können die Besucherinnen 
und Besucher in die virtuelle Realität eintau
chen – und Träume live miterleben.

Die Astronautin
Elf deutsche Männer waren bereits auf der in
ternationalen Raumstation ISS, 2020 soll die 
erste Frau ins Weltall fliegen Um ihren Traum 
zu verwirklichen, hat Insa ThieleEich hart trai
niert und sich gegen 400 Konkurrentinnen 
durchgesetzt. In der Breakout Session erzählt 
sie vom Traumberuf Astronautin, der Faszinati
on All und der Erfüllung von beruflichen Träumen. 
Zudem verrät sie, wie sie sich als Frau in einer 
Männerdomäne behaupten kann.

Millennials
Faul, unmotivert und narzistisch – Millennials 
haben in der Öffentlichkeit nicht immer das 
beste Image. Sie lassen sich nur schwer in 
Unternehmen integrieren, wechseln ständig 
den Arbeitgeber und wollen immer weniger 
arbeiten. Doch treffen diese Beschreibungen 
wirklich zu? Der «Millennial» Carlo Badini erklärt 
in der Breakout Session, warum die Vorurteile 
nicht zutreffen – und wie sich Unternehmen 
optimal fit machen für die neue Generation an 
Arbeitskräften.

Insightful Nonsense
In dieser interaktiven und originellen Breakout 
Session entwickeln die Teilnehmenden mit hilfe 
von abstrakten Objekten und «Superkräften» 
surreale Traumwelten. In anschliessenden 
Diskussionen wird reflektiert, wie aus negati
ven Szenarien positive ServiceErfahrungen 
für die Kunden entstehen. Die Breakout Ses
sion gewährt wertvolle Einblicke in den Inno
vationsprozess von Unternehmen und stellt 
eine Erfolg versprechende Methode des kre
ativen Denkens vor.
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Homo ex data
Design im Zeitalter von Big Data
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 ANZEIGE

Das Zusammenspiel von 
Mensch und Technik wird 
in der Digitalisierung 
immer komplexer. Die 
Zusammenführung von 
menschlichen Faktoren 
und digitaler Technik 
bringt dabei nicht mehr 
nur neue Produkte hervor, 
sondern zugleich einen 
neuen Menschentypus – 
den Homo ex data.

Prof. Dr. Peter Zec *

Mit der Verbreitung der Massenproduktion 
entwickelte sich Design als eine neue 
Disziplin zur Gestaltung industriell herge-
stellter Produkte heraus und liefert seither 
einen signifikanten Beitrag zur Identifizie-
rung des Menschen mit seinem Lebens-
raum. Denn mithilfe von Technik war es 
erstmalig in der Geschichte der Menschheit 
möglich, sich von der Vorherrschaft der 
Natur zu befreien und die Gestaltung des 
Lebens so weit wie möglich selbst zu über-
nehmen. Ganz im Gegensatz zu unseren 
urzeitlichen Vorfahren, Vertretern des 
Homo sapiens, die Dinge und Werkzeuge 
zunächst zufällig und später auch mit ge-
wissem Bedacht, allerdings stets aus der 
Situation der Ohnmacht heraus, hergestellt 
haben. Das veränderte Leben in der vor-
anschreitenden Entwicklung der modernen 

durch Industrieproduktion geprägten Ge-
sellschaft hat mit dem Homo faber daher 
auch einen völlig neuen Menschentyp 
hervorgebracht. Es ist ein Mensch, der 
Werkzeuge und Maschinen entwirft und 
produziert, um damit immer wieder neue 
Produkte herzustellen, die das Leben er-
leichtern und im Idealfall sogar bereichern. 
Ein Menschenbild, an dem der schweize-
rische Schriftsteller Max Frisch in seinem 

die Herrschaft über die Dinge zu besitzen. 
Der Mensch wurde daher stets als das 
Mass für die ihn umgebenden Dinge be-
trachtet – auch als in nahezu allen Le-
bensbereichen danach gestrebt wurde, 
Natur durch Technik zu substituieren. 
Doch längst ist die technische Umwelt für 
uns zu einer Art zweiten Natur geworden. 
Die treibende Kraft ist dabei die Entwick-
lung immer besserer, effizienterer und 

Verkleinerung oder Vergrösserung von 
Objekten, Bedienoberflächen, Systemen 
und Komponenten, oder durch die Redu-
zierung von Bedienmöglichkeiten.

Neue Rolle des Designers

Doch welche Rolle wird Design in einer 
Welt spielen, in der die Digitalisierung 
einen neuen Menschentypus hervorge-

Datenerhebungen und -auswertungen. 
Produkte werden nicht mehr aus-
schliesslich von Menschen für Menschen 
gemacht, sondern sie müssen in einem 
grösseren Kontext funktionieren: Funk-
tion, Zweck und Gebrauch werden durch 
Sensoren und Nutzungsdaten bestimmt 
und gesteuert; Fehler werden sofort in 
ein Netzwerk «kommuniziert»; ein Opti-
mierungsprozess wird umgehend akti-

die Regel ist. Dadurch wird die Aufgabe 
des Designers in Zukunft vielmehr in der 
Optimierung der «Kommunikation» und 
«Interaktion» von Systemen mit Syste-
men sowie zwischen Menschen und 
Systemen liegen.

Grenzen verschwinden

Mit dieser Entwicklung verschiebt sich 
ebenfalls das Verständnis von Status und 
individueller Distinktion. Statt «Mein 
Haus. Mein Auto. Meine Yacht» hat für 
den Homo ex data der Zugang und die 
Existenz innerhalb eines globalen Da-
tenstroms oberste Priorität. Der Erfolg 
von sozialen Medien, die vielschichtigen 
Angebote der Share Economy oder allein 
die flächendeckende Nutzung von 
Smartphones zeigen bereits deutlich auf, 
dass die Grenze zwischen analog und 
digital, zwischen Mensch und Maschine, 
zunehmend ausgedünnt wird und Com-
putertechnik zu einem integralen Be-
standteil unseres postdigitalen Lebens 
geworden ist. Als Ergebnis dieser Ent-
wicklung entsteht eine neue Lebenssi-
tuation, in der Menschen gemeinsam in 
einer Welt mit lebendigen Artefakten 
arbeiten und leben. Der Zielpunkt wird 
dabei die weitere Verbindung des Natür-
lichen und des Künstlichen zu einer 
neuen «biokünstlichen» Realität sein.

*  Prof. Dr. Peter Zec ist Initiator und CEO des Red 
Dot Award und geschäftsführender Vorstand 
des Design Zentrums Nordrhein Westfalen.

Zwei Geschwister: Innovation und Design. ZVG

komplexer werdender technischer Inno-
vationen. Design versucht mit dieser 
Entwicklung weiterhin Schritt zu halten, 
indem es nach wie vor darauf gerichtet 
ist, die technische Umwelt beherrschbar 
zu machen und sie in den Dienst des 
Menschen zu stellen. Dafür werden zahl-
reiche Produkte und Prozesse mittlerwei-
le radikal vereinfacht, wodurch Simplici-
ty in allen Lebensbereichen eines der 
wichtigsten Ziele im Design ist – durch 

bracht hat, den wir als Homo ex data 
bezeichnen? Ein Mensch, der seine 
Existenz weder auf einer gemeinsamen 
biologischen Tradition noch auf der Be-
herrschung seiner Umwelt durch Technik 
gründet, sondern dessen Lebensum-
stände durch Generierung und Transfer 
von Daten bestimmt werden. Im Gegen-
satz zu der bisherigen Entwicklung steht 
nunmehr auch die Gestaltung von Pro-
dukten in Abhängigkeit von grossen 

gleichnamigen Roman bekanntlich die 
Figur des Walter Faber ausgerichtet hat: 
ein Ingenieur mit streng rationaler, tech-
nisch orientierter Weltanschauung.

Vereinfachung als Ziel

Seit der Industrialisierung hat Design 
nunmehr die Aufgabe, uns nicht nur das 
Gefühl zu vermitteln, sondern uns im 
Erfolgsfall auch die Gewissheit zu geben, 

viert und zum Update verarbeitet. Und 
die Gestaltung dieser verschiedenen 
Services entscheidet inzwischen weitaus 
mehr über die Erfahrung von Lebens-
qualität als das Design einzelner Pro-
dukte. Der Kontext, in dem ein Produkt 
operiert, erlangt damit eine höhere Re-
levanz und Wichtigkeit als das Produkt 
an sich. Mit der logischen Konsequenz, 
dass gestalterische Vielfalt der sichtba-
ren Form jetzt eher die Ausnahme als 
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Helme, Drohnen und Modeaccesoires 
Junge Schweizer Designer sorgen für bahnbrechende Innovationen

Die Swiss Design  
  Asso ciation präsentiert 
am Swiss Innovation 
Forum ausgewählte  
 Arbeiten, welche die 
Zukunft des Designs 
aufzeigen. Es zeigt sich: 
Die Schweiz ist nicht  
nur punkto Innovation, 
sondern auch im Design 
Weltklasse. 

Meret Ernst *

Die Schweiz gilt als das Land mit der 
höchsten Patentdichte weltweit und 
rangiert im Global Innovation Index re
gelmässig an erster Stelle. Damit aus 
dem technisch Machbaren eine Inno
vation wird, braucht es Schnittstellen 
zur Nutzung. Sie zu gestalten, ist die 
Domäne des Designs. Dies erfordert 
eine fundierte Ausbildung. Die Swiss 
Design Association SDA setzt sich als 
Berufsverband seit 50 Jahren dafür ein, 
dass alle an einem Designprozess be
teiligten Fachleute qualifiziert sind, 
damit designorientiertes Denken und 
Handeln nutzbar wird.
Mit ihrer ingenieursgetriebenen De
signtradition ist die Schweiz bestens 
aufgestellt. Die Ausbildung findet auf 
hohem Niveau statt. Sieben Fachhoch
schulen führen Studierende auf tertiä

rer Stufe zum Bachelor und Master of 
Design. Die Grundlage wird im berufs
befähigenden Bachelor gelegt. Exzel
lente Arbeiten, die an Partnerschulen 
in Luzern und Basel entstehen, zeichnet 
der Berufsverband aus. Der Swiss De
sign Association Bachelor Award gilt 
als Ermutigung für den Berufseinstieg 
und gewährt Anschluss an ein Netz
werk. Auszeichnungen spielen dabei 
eine wichtige Rolle – gegenüber künf
tigen Auftraggebern, Experten und der 
Öffentlichkeit. Die SDA ist deshalb 
Partner der wichtigsten wirtschaftsna
hen Designplattform, dem DesignPreis 
Schweiz, der auch junge Talente aus
zeichnet. Eine weitere Partnerschaft 
besteht mit dem James Dyson Student 
Design Award. Alle 2017 prämierten 
Arbeiten, die am Swiss Innovation Fo
rum ausgestellt werden, zeigen die 
Spannweite und die Zukunft des De
signs auf. 

SDA BA Award:  
Schutz und Zeichen

Feuerwehrleute brauchen eine Ausrüs
tung, die schützt und die Arbeit erleich
tert. Mit dem Schutzhelm Senco errei
chen Viola Wyss und Christina Fiechter 
diese Ziele – und gehen einen Schritt 
weiter: Der modulare Helm kann mit 
einer AugmentedRealityBrille, mit 
Visier, Atemschutzmaske, Nacken
schutz und Funk erweitert und so auf 

einzelne Einsätze angepasst werden. 
Besonders glaubhaft vermittelt wird die 
visionäre Integration von Augmen
tedReality mit einem detailliert gestal
teten Interface. Die Designerinnen des 
Institut Industrial Design an der HGK 
FHNW identifizierten in Selbstversuchen 
und Expertengesprächen die zentralen 
Aspekte eines Schutzhelms, spielten 
DesignVariationen durch und überprüf
ten sie. 
Design erfüllt neben funktionalen auch 
kommunikative Aufgaben. Clara Soll
berger von der Hochschule Luzern 
Design & Kunst liess sich von der 
Schweizerfahne inspirieren. Das quad
ratische Textil verbinde und schliesse 
zugleich aus, repräsentiere aber die viel 
gelobte Diversität des Landes nicht 
genügend. Mit Blick auf Flaggen der 
Nationen, die hierzulande vertreten 
sind, entwarf Sollberger Tücher, die 
Statement und Accessoire zugleich 
sind. Ihr Farb und Formenrepertoire 
basiert auf einer klaren Designsprache. 
Der Mut zur Reduktion schafft den nö
tigen Raum für die Botschaft: Die Aus
sage, Fremdenhass mit Schönheit zu 
kontern, wird eingelöst. 

James Dyson Award:  
Das Team gewinnt

Für das Projekt KEA hat sich die Desi
gnerin Naomi Stieger mit dem ETHMa
schinenbauStudenten Dimitri Gerster 

für ihren Bachelor an der Zürcher Hoch
schule der Künste einer intuitiveren 
Steuerung von Kameradrohnen ange
nommen. KEA nimmt Bezug auf die 
Handhabung von Kameras und erlaubt 
es, gleichzeitig Drohne und Kamera zu 
steuern: Die rechte Hand kontrolliert 
die Drohne, die linke die Kamera. Als 
Bildschirm und Bedienungsoberfläche 
für Apps wird ein Smartphone am Kon
troller befestigt. Ein Joystick an der 
Vorderseite kontrolliert den Flug in den 
XYAchsen und ein Schieber auf der 
Rückseite die Höhe der Drohne. Die 

Kamera wird durch einen Joystick ge
steuert, der formal und funktional einem 
Kameraobjektiv nachempfunden ist und 
sich auf dieselbe Art kippen lässt, wie 
die DrohnenKamera bewegt werden 
kann. So fühlt sich die Kamerasteue
rung an, als ob man direkt ins Bild greift.

Design Preis Schweiz: 
Leben retten und Erfolg haben

Vor zwei Jahren gewann das Team um 
Designerin Jordane Vernet den James 
Dyson Award, nun wird die Sterilisati

onsbox für Operationsinstrumente mit 
dem Design Preis Schweiz ausgezeich
net. Sterilux benötigt 1000Mal weniger 
Wasser und 100Mal weniger Energie 
als herkömmliche Methoden und eignet 
sich besonders für Entwicklungs und 
Krisengebiete. Das System sterilisiert 
mit Ozongas, das durch die chemische 
Verbindung von Sauerstoff und Luftver
unreinigungen entsteht. Das technische 
Knowhow stammt aus einer For
schungsarbeit von Marc Spaltenstein an 
der EPFL. Jordane Vernet entwickelte 
ein funktionales Design, am Batte
rieSystem arbeitete Lucas Meyer. Damit 
ihre Vision Realität wird, hat die Gruppe 
ein StartupUnternehmen gegründet.
Besonders herausfordernd ist es, in der 
Schweiz ein Modelabel zu führen. Ge
lungen ist das Yvonne Reichmuth, die 
YVY in kurzer Zeit im internationalen 
Modemarkt etablieren konnte. Ihr Re
zept? Hart am Zeitgeist segelndes 
Design der Lederaccessoires, die Fer
tigung vor Ort und entsprechende Qua
litätskontrollen. Hinzu kommt die Ge
schichte, die sie erzählt und in ein 
stimmiges Marketing überführt. Sie 
beherrscht das internationale Product 
Placement inklusive Social Media und 
baute erfolgreich Vertriebsstrukturen 
auf. YVY zeigt, dass Design in der 
Schweiz auch modisch sein kann.

*  Meret Ernst ist Vizepräsidentin der  
Swiss Design Association SDA.

 
 

NEW
IMD & EPFL

JOINT
PROGRAM

Discover how you can transform your 
business with new technologies

TransformTECH
JANUARY 29 – FEBRUARY 2, 2018

APPLY NOW
www.imd.org/tt

or call +41 21 618 09 99

Hohe Funktionalität und modernes Design: der Schutzhelm Senco. ZVG
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Einzigartige Innovationskraft
Eine IGE-Analyse zeigt die Patentdichte der SIF-Teilnehmenden

Attraktiver Innovationsstandort
Warum Basel zahlreiche Beschleunigungs-Initiativen anzieht

Das Eidgenössische 
Institut für Geistiges 
Eigentum (IGE) hat die 
Patentportfolios der 
SIF-Teilnehmenden und 
deren Firmen untersucht. 
Die Zahlen zeigen: Das 
Swiss Innovation Forum 
beeindruckt mit einer 
enormen Patentdichte.

Christian Moser *

Patentdaten sind wertvolle Informations-
quellen. Sie enthalten umfangreiche 
Informationen zu Technologien, Besitzern 
und Erfindern. Das IGE als schweizeri-

Fabian Streiff und Nina  Ryser-Iten *

Innovation ist zum wichtigsten Treiber des Wirtschaftswachstums geworden. Daher 
liegt es auf der Hand, Innovationsprozesse soweit als möglich zu beschleunigen. 
Insbesondere im Life-Sciences-Bereich sind Forschungsprojekte kostspielig und 
scheitern häufig, weshalb Beschleunigungs-Initiativen den entscheidenden Unter-
schied ausmachen können. In einem «Accelerator» (dt. = Beschleuniger) werden 
Projekte durch Geldmittel, Infrastruktur und Expertise gezielt unterstützt. 
 Accelerator-Programme tragen entscheidend dazu bei, dass ein Projekt von der 

sches Kompetenzzentrum für Geistiges 
Eigentum kann aus Patentdaten diejeni-
gen Informationen extrahieren, welche 
Rückschlüsse auf wichtige ökonomische 
Kennzahlen zulassen – zum Beispiel die 
Innovationskraft eines Landes. 
Für einmal haben wir eine etwas ande-
re Analyse durchgeführt. Wir wollten 
wissen, wie innovativ das Swiss Inno-
vation Forum (SIF) beziehungsweise 
deren Teilnehmende tatsächlich sind. 
Ist der Name der Veranstaltung Pro-
gramm? Finden wir an der führenden 
Schweizer Innovationskonferenz die 
geballte Ladung internationaler Innova-
tionskraft, welche das SIF verspricht? 
Die Antworten auf diese Fragen liefert 
eine Patent-Umfeldanalyse auf Basis 
der Teilnehmerliste des SIF. Die Patent-

portfolios der am SIF anwesenden 
Firmen und Institutionen wurden vom 
IGE in verschiedenen Datenbanken 
 recherchiert und anschliessend analy-
siert und mithilfe der Software Patent-
Sight (www.patentsight.com) ausge-
wertet. In der gesamten Analyse wurden 
nur die aktiven Patentfamilien berück-
sichtigt. Also nur Patente, welche be-
reits in Kraft sind oder zukünftig in Kraft 
treten könnten. Die Informationen zu 
den Patentbesitzern entsprechen dem 
aktuellen Stand in den Patentregistern.

Patentspiegel

Unsere Patentanalyse hat folgende Er-
gebnisse hervorgebracht: Das Swiss 
Innovation Forum 2017 umfasst insge-

samt ein Patentportfolio von 350 000 
Patentfamilien. Das sind 3,5 Prozent 
aller aktiven Patentfamilien weltweit. 
Diese Zahl wird noch eindrücklicher, 
wenn sie auf die am SIF anwesenden 
Personen heruntergebrochen wird. Je-
der SIF-Teilnehmende repräsentiert 
durchschnittlich über 350 aktive Pa-
tentfamilien.
Rund ein Drittel der 570 am SIF vertre-
tenen Firmen und Institutionen besitzt 
Patente  – mit sehr unterschiedlich 
grossen Portfolios. Unter den Patent-
besitzern haben 75 Prozent ihren Sitz 
in der Schweiz. Die hierzulande ansäs-
sigen Firmen kontrollieren wegen der 
durchschnittlich kleineren Portfolios 
jedoch nur knapp 10 Prozent der Pa-
tente. Weil die grössten Portfolios in-

ternationaler Firmen die Resultate der 
Patentanalyse stark beeinflussen, wur-
den die Patente von Firmen mit Haupt-
sitz in der Schweiz als Schweizer Be-
sitzer separat erfasst und mit dem 
Gesamtbild verglichen.

Ergebnisse

Die Erfinderdaten in Grafik 1 geben einen 
Hinweis darauf, in welchen Ländern die 
jeweiligen Innovationen gemacht wurden. 
Relevant für die Erhebung ist dabei der 
Wohnsitz der Erfinder zum Zeitpunkt der 
Patentanmeldung. Die Innovationen im 
gesamten SIF-Portfolio kommen vor 
allem aus den Ländern USA, Korea, 
Deutschland und Japan. Patente in 
Schweizer Besitz stammen dagegen vor 
allem von Erfindern aus der Schweiz, 
den USA und Deutschland.
Patentstatistiken rein auf Basis der An-
zahl Patente greifen jedoch zu kurz, denn 
die wirtschaftliche Bedeutung einzelner 
Patentfamilien variiert stark. Aussage-
kräftigere Analysen beinhalten darum 
zusätzlich eine Bewertung der Patent-
familien unter Berücksichtigung von 
Marktabdeckung und technischer Rele-
vanz. Das SIF-Portfolio und insbeson-
dere das Portfolio in Schweizer Besitz 
enthält überproportional viele hochwer-
tige Patente, wie Grafik 2 verdeutlicht. 
Inhaltlich dominieren digitale Techno-
logien das Gesamtportfolio. Unter den 
Patenten in Schweizer Besitz sind Me-
dizin, Messwesen und Chemie im Vor-
dergrund, während digitale Technolo-
gien nur rund einen Drittel der Patente 
betreffen. Ein Blick auf die Dynamik der 

vergangenen 17 Jahre zeigt den gene-
rellen Trend hin zu digitalen Technolo-
gien auch im Schweizer Portfolio, wenn 
auch später einsetzend und weniger 
ausgeprägt.

Fazit

Das Swiss Innovation Forum beein-
druckt nicht nur mit einer extrem hohen 
Patentdichte, sondern auch mit einer 
Konzentration von besonders hochwer-
tigen Patenten. Digitale Technologien 
und internationale Firmen mit sehr 
grossen Portfolios prägen die Patent-
landschaft der SIF-Teilnehmenden.

*  Christian Moser ist Patentexperte beim 
Institut für Geistiges Eigentum (IGE).

Entdeckung beziehungsweise. Invention zum Durchbruch, also der Innovation, gelangt. 
Die Region Basel erfährt aktuell eine eindrückliche und bemerkenswerte Entwicklung 
im Bereich der Beschleunigung von Life-Sciences-Projekten. Mit Axovant, BaseLaunch 
und Ridgeline bereichern ein internationales Pharmaunternehmen, ein Health care-
Accelerator und ein Venture Fund auf unterschiedliche Weise den Wirtschaftsstand-
ort Basel. Die Kurzinterviews mit je einem Vertreter zeigen auf, wie unterschiedlich 
diese Beschleunigung funktionieren kann. Sowohl Axovant als auch BaseLaunch 
und Ridgeline haben Basel aufgrund des gut funktionierenden Netzwerks im Bereich 
Life Sciences als Standort ausgewählt. Dieses beinhaltet Talente mit langjähriger 

Erfahrung in der Industrie, junge Forscher von den Hochschulen sowie auch Inves-
toren. Die Wirtschaft in der Region Basel profitiert in Form von einem dynamischen 
Start-up-Umfeld und zusätzlichen Talenten und Investitionen, die dank der Organi-
sationen nach Basel gebracht werden. So unterschiedlich die Herangehensweise 
der Accelerator-Programme, so unterschiedlich die Rolle des Kantons Basel-Stadt: 
von der wirtschaftsfreundlichen Haltung von Regierung und Verwaltung über die 
finanzielle Förderung bis zur Schaffung eines inspirierenden räumlichen Umfelds in 
Form des Technologieparks Basel.
*  Co-Leitung der Standortförderung Kanton Basel-Stadt.

Axovant Sciences GmbH, www.axovant.com
Mark Altmeyer, President und Chief Commercial Officer

BaseLaunch, www.baselaunch.ch
Alethia de León, Managing Director

Ridgeline, www.versantventures.com/portfolio- companies/discovery-engines
Alexander Mayweg, Partner Versant Ventures und CSO Ridgeline

Was ist Ihr Ziel?

Axovant ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzi-
alisierung innovativer Medikamente zur Behandlung neurologischer Erkrankungen spezialisiert hat. 
Zum Portfolio gehören Produkte zur Behandlung der Demenz, die sich in frühen sowie fortgeschrit-
tenen klinischen Entwicklungsphasen befinden. Diese adressieren kognitive, funktionale und Ver-
haltensaspekte der Lewy-Körperchen-Demenz und anderer neurologischer Erkrankungen.

BaselArea.swiss initiierte den BaseLaunch-Accelerator im Februar 2017 mit dem Ziel, die Ent-
wicklung bahnbrechender Healthcare-Start-ups zu beschleunigen, Start-ups nach Basel zu holen 
sowie die Spitzenposition der Region Basel als führende Life-Sciences-Drehscheibe zu stärken.

Ridgeline ist eine von vier globalen Discovery Engines von Versant Ventures. Diese Innovations-
motoren mit ihren hocherfahrenen Teams von Arzneimittelforschern (bald mehr als 100 weltweit) 
gründen und entwickeln erfolgreiche Biotechunternehmen basierend auf neuer akademischer 
Forschung. Versant Ventures mit 2,3 Milliarden Dollar Kapital ist einer der aktivsten und erfolg-
reichsten Investoren in der Biotechbranche weltweit.

Wie fördern Sie Beschleunigung?

Wir bei Axovant sind der Ansicht, dass es in der Pharmaindustrie heutzutage ein «verschwiegenes 
Problem» gibt: Hunderte von Molekülen werden Patienten nie erreichen, und zwar aus Gründen, 
die wenig mit einer zugrunde liegenden wissenschaftlichen Argumentation zu tun haben oder auf 
klinischer Evidenz basieren. Unsere Mission ist es, solche vielversprechenden Medikamente, bei 
denen die Entwicklung eingestellt wurde oder wo es an Ressourcen zur weiteren Entwicklung 
mangelt, zu identifizieren und weiter zu erforschen.

Wir bieten teilnehmenden Projekten gründerfreundliche Geldmittel, Expertise, Infrastruktur und 
Branchenkontakte. Dabei werden wir unterstützt von öffentlichen und privaten Partnern. Ein Pro-
grammzyklus läuft 15 Monate. Für den ersten Programmzyklus wurden aus über 100 Bewerbungen 
13 vielversprechende Projekte für die Phase I ausgewählt. Diese Projekte haben drei Monate Zeit 
und 10 000 Franken an Fördermitteln zur Verfügung, um zu forschen und sich weiterzuentwickeln. 
Dabei werden sie eng von Experten begleitet. Ende 2017 werden drei Projekte für die zweite 
Phase ausgewählt, die ein Jahr dauert. Dafür stehen pro Projekt bis zu 250 000 Franken zur 
Verfügung.

Ridgeline findet und evaluiert neue Forschungsprojekte mit Potenzial für innovative Arzneimittel. 
Zusammen mit den akademischen Forschern gründet Ridgeline neue Unternehmen, die dann ihre 
Ergebnisse viel schneller in erfolgreiche Projekte und Anwendungen umsetzen können. Ridgeline 
wird mit diesen jungen Firmen dann neue klinische Kandidaten entwickeln, einen klinischen Ent-
wicklungsplan aufstellen und hilft bei der Positionierung am Aktienmarkt, dem Verkauf oder der 
Anschlussfinanzierung.

Warum ist die Region Basel der ideale Standort?

Wir sind überzeugt, dass der Hub für europäische Pharmainnovation an diesem Standort ist. Un-
sere Präsenz in Basel bietet uns hochkarätige Arbeitskräfte, welche eine zentrale Rolle spielen 
werden für unseren künftigen Erfolg. Dies, gekoppelt mit einer effizienten und unternehmerfreund-
lichen Verwaltung, macht Basel zum idealen Standort für Axovant.

In Basel haben die Forscherinnen und Forscher Zugang zu einem der dynamischsten Biotech- und 
Pharma-Ökosysteme Europas. Der Talent- und Expertenpool ist ausserordentlich, genau wie unser 
Investoren-Netzwerk.

Basel ist ein führendes europäisches Zentrum für die industrielle Arzneimittelforschung mit einem 
einzigartigen Pool an Talenten mit langjähriger Erfahrung in der Industrie sowie jungen Forschern 
von den Hochschulen. Forscher, Unternehmer und Führungskräfte sehen die wachsende Biotech-
branche als eine attraktive Möglichkeit, um ihre Talente und Ideen schnell und flexibel umzusetzen.

Welchen Beitrag leisten Sie für Basel?

Axovant plant die Lancierung von mehreren neurologischen Produkten, wie etwa Intepirdine, welches 
seit über einem Jahrzehnt das erste zugelassene Medikament zur Behandlung von Alzheimer sein 
könnte. Angesichts einer solch erwartungsvollen Zukunft bauen wir in Basel eine vollkommen inte-
grierte Organisation auf, welche kommerzielle und medizinische Strategien, Produktion, geistiges 
Eigentum und andere wichtige Unternehmensfunktionen global von Basel aus steuern wird.

Unternehmen in der Region profitieren von innovativen Start-ups, die dank BaseLaunch angezogen 
werden und die gut ausgebildete Talente mitbringen.

Versant Ventures möchte durch unser Basler Team mindestens 25% seines neuen 400-Millionen- 
Dollar-Fonds in Europa investieren. Ein signifikanter Anteil wird durch Ridgeline bis 2018 in drei 
neue Biotechfirmen investiert. Diese dürften mehr als 300 Millionen Franken anziehen und mit 
neuen Arbeitsplätzen die Attraktivität des Standorts weiter erhöhen.

EIDGENÖSSISCHES 
INSTITUT FÜR 
GEISTIGES  
EIGENTUM 

Das IGE als Kompetenzzentrum für 
Geistiges Eigentum in der Schweiz 
fördert und unterstützt mit seinen 
Dienstleistungen Innovation in der 
Schweiz. Das IGE ist Main Partner 
des SIF. Am IGE-Stand des SIF 2017 
erhalten Interessierte vertiefte Er-
läuterungen zur hier vorgestellten 
Studie und können sich generell 
über das Thema «Geistiges Eigen-
tum» informieren.
www.ige.ch
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 Vor 50 Jahren wurde das heutige  
 ABB-Konzernforschungszentrum in 
Baden-Dättwil gegründet. Stefan 
 Ramseier, Leiter des Forschungs-
zentrums, zeigt im Interview auf, 
was diese Institution für die 
 Innovations kraft der Schweiz leistet.

Interview: Beni Meier

Herr Ramseier, wo liegen die aktuellen  Schwerpunkte 
des Schweizer ABB-Konzernforschungszentrums?
Wir decken mit unseren rund 200 Forschenden, die in das 
globale ABB-Forschungsnetzwerk eingebunden sind, ein brei-
tes Feld ab. Unsere Prioritäten liegen in Forschungsprojekten 
zur Leistungselektronik, zur Energietechnik – inklusive der 
Materialwissenschaft dazu –, und vor allem auch zur digitalen 
industriellen Automation, also der «vierten industriellen Revo-
lution» oder dem «Internet der Dinge», wie dieser Megatrend 
gemeinhin genannt wird. Unser Portfolio an digitalen Lösungen 
und unsere digitale Plattform heissen «ABB Ability».

Ist die Digitalisierung ein neues Forschungsgebiet 
für das Forschungszentrum?
Keineswegs! Unsere Forscher haben die Trends oft frühzei-
tig erkannt. So gab es hier in Dättwil schon in den 1990er-Jah-
ren Arbeiten zum grafischen Software-Engineering; Cyber 
Security wurde noch vor der Jahrtausendwende angegangen, 
und Anfang der 1990er-Jahre forschte hier gar schon ein 
Team zur künstlichen Intelligenz.

Welche konkreten Ergebnisse zeitigten denn jene 
frühen Forschungen zur Digitalisierung?
Die Forschenden in Dättwil waren beispielsweise massgeb-
lich an der Entwicklung des ersten voll funktionsfähigen 

«Wir wandeln Wissen in Technologie um»
Innovationen aus der Schweiz für die Welt von morgen

drahtlosen Fabrik-Kommunikationssystems beteiligt, das in 
den frühen 2000er-Jahren in den Markt eingeführt wurde. 
Es wurde WISA genannt –Wireless Interface für Sensoren 
und Aktoren – und gewann 2002 den Technologie-Inno-
vationspreis des Wall Street Journals.

Wo hat ABB Ihrer Meinung nach im digitalen For-
schungsbereich Vorteile gegenüber Unternehmen, 
die von Haus aus in der digitalen Welt verwurzelt 
sind?
Wir verstehen die Primärprozesse, also die physikalischen 
Grundlagen der Vorgänge in vielen Industrien. Damit können 
wir mathematische Modelle bilden und mit der digitalen Steu-
erung verknüpfen. Wir stülpen also nicht einfach ein Infor-
matiknetz über eine Blackbox, sondern wir wissen im Detail, 
was in dieser Box passiert, wo wir welche Daten erheben 
oder einspeisen müssen, um das System zu optimieren.

Wie charakterisieren Sie die Aufgaben eines Kon-
zernforschungszentrums?
Wir wandeln Wissen in Technologie um. Das Forschungszen-
trum bildet die Stufe zwischen der allgemeinen Grundlagen-
forschung an Universitäten und der konkreten Ausgestaltung 
eines einzelnen Produktes in der Entwicklungsabteilung. Wir 
bauen auf den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft auf 
und beantworten die offenen Fragen, die sich in der Konkre-
tisierung im Hinblick auf eine Technologieentwicklung ergeben. 
In der Wissenschaft wird aufgezeigt, dass «etwas» in einem 
ganz speziellen Fall unter spezifischen Bedingungen funktio-
niert. Damit eine darauf basierende Technologie dann auch in 
einem rauen industriellen Umfeld zuverlässig und nachhaltig 
über die gesamte Lebensdauer funktioniert, braucht es noch 
viele weitere Schritte. Wir zeigen also auf, wie sich Wissen in 
eine Innovation überführen lässt, die sich unter realen Rand-
bedingungen bewährt. Damit nehmen unsere Forschungspro-
gramme technologische Risiken aus der späteren Produktent-
wicklung heraus.

Das Konzernforschungszentrum wurde vor 50 Jahren 
gegründet. Welches sind die wichtigsten Produkte 
und Patente, deren Grundlagen in Baden-Dättwil 
geschaffen wurden?
Ein wichtiges Gebiet sind die Leistungsschalter, zu deren Ent-
wicklung wir in den letzten 50 Jahren viel geleistet haben. Sie 
werden als Sicherungsautomaten in jedem Haushalt eingesetzt, 
in viel grösserer Form schützen sie auch unsere Hochspan-
nungsnetze, etwa bei Blitzeinschlägen. Die technische Kom-
plexität dieser Leistungsschalter bedingt eine interdisziplinäre 
Vorgehensweise, von der Grundlagenphysik bis zur Material-
forschung, wie sie an den Universitäten nicht in dieser Breite 
und Tiefe abgedeckt wird. Massgeblich aus unseren For-
schungsarbeiten gingen auch spezifische Leistungshalbleiter 
hervor, die heute das Herzstück der Systeme für die Hoch-
spannungs-Gleichstromübertragung oder für die industrielle 

Antriebstechnik bilden. Und hier wurde auch die «super-twis-
ted nematic LCD» erfunden, die in den 1980ern erst die Her-
stellung grösserer Flüssigkristall-Displays ermöglichte.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Schwei-
zer Hochschulen?
Viele unserer Mitarbeitenden haben ihre tertiäre Ausbildung 
an einer Schweizer Hochschule durchlaufen und sie haben 
oft schon während des Studiums oder des Doktorats mit uns 
zusammengearbeitet. Wir tragen aber auch zur Ausbildung 
bei, indem unsere Expertinnen und Experten Fachvorlesun-
gen an Unis halten, wir Koreferenten für Dissertationen stel-
len oder gemeinsam Abhandlungen in Fachmagazinen pub-
lizieren. Und so, wie die Universitäten einen Talentpool für 
uns bilden, sind wir selbst für die Hochschulen ein Rekrutie-
rungsgebiet für Ausbildungskräfte. In den letzten drei Jahren 
wurden sieben meiner Mitarbeitenden für eine Professur an 
einer Schweizer Hochschule berufen.

Welche Vorteile sieht ABB eigentlich darin, auch in 
der vergleichsweise teuren Schweiz ein Forschungs-
zentrum zu betreiben?
Forschung ist ein «People Business». Sie steht und fällt mit den 
Fachleuten, die wir einstellen können. Die exzellenten techni-
schen Hochschulen ETH Zürich und EPF Lausanne bilden un-
seren grössten Talentpool. Aber auch Institutionen wie das PSI 
oder die EMPA tragen zur Attraktivität des Forschungsstandorts 
Schweiz bei. Unser Land ist zudem ein anziehender Arbeitsort 
für internationale Forschungsspitzenkräfte, auch dank unserer 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Stabilität. Und beson-
ders wichtig: Wir haben in der Schweiz innovationsfreudige 
Kunden, die offen dafür sind, in Zusammenarbeit mit uns neue 
Produkte im Markt zu testen und weiterzuentwickeln, die wir 
dann in der ganzen Welt einsetzen können. Ganz gemäss dem 
Motto unseres 50-Jahr-Jubiläums: «Let’s write the future. Mit 
Schweizer Forschung, die die Welt verändert.»

Jeder Innovation geht 
ein Traum voraus.

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

Helbling Technik 
Innovation, together we do it

Der Wunsch, Bestehendes zu verbessern, ist 

die Grundlage jeder erfolgreichen Innovation. 

Am Anfang steht ein Traum – damit daraus 

ein wirtschaftlicher Erfolg wird, braucht es 

den Willen und die Fähigkeit, Herausfor-

derungen zu meistern und Menschen zu 

begeistern. 

Wir unterstützen Sie lösungsorientiert, 

tatkräftig und kreativ, Ihren Traum von der 

Entwicklung neuer Produkte und Services zu 

realisieren – durch den Mut zum Querdenken, 

kombiniert mit technischer und wirtschaft-

licher Kompetenz und der Erfahrung von 

Jahrzehnten. 

www.helbling.ch

 ANZEIGE

Forscht an innovativen Lösungen: Stefan Ramseier. ABB
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Steh auf und geh umher!
Fortschritte in der Neurologie erlauben schon bald Reparaturen am menschlichen Körper

Das Internet der postalischen Dinge
Wie die Post moderne Technologien für kundenfreundliche Lösungen nutzt

 Während Gedankenlesen 
heute noch Science 
Fiction ist, ermöglichen 
das aktuelle Wissen über 
das Gehirn und die Mög-
lichkeiten der modernen 
Mikroelektronik Versuche 
zur «Reparatur» des 
menschlichen Körpers. 
Dank der Arbeit von 
Instituten wie dem Wyss 
Center und dem CSEM 
belegt die Schweiz einen 
Spitzenplatz in diesem für 
sie massgeschneiderten 
technischen Forschungs-
bereich. 

Claude Clément und  
 Alain-Serge Porret *

Das Gehirn, intimer Hort unserer Ge
danken und Kontrollzentrum unseres 
Körpers, gibt immer neue Erkenntnisse 
über seine beeindruckenden Fähigkei
ten preis. Wird es die Technologie einst 
gar ermöglichen, unsere Träume zu 
entschlüsseln? Oder die Kontrolle über 
einen Körper zu übernehmen und des
sen Handlungen zu steuern? Solche 
Fragen, wie sie manchmal als Reaktion 
auf aufsehenerregende Meldungen zu 
vernehmen sind, haben jedoch wenig 
mit einer möglichen oder kurz bevor
stehenden Realität zu tun, sondern 
gehören noch ins Reich der Fantasie. 
Sie können hingegen Anlass dazu ge

Briefeinwürfe, 
 PostAuto-Haltestellen, 
Pakete – in vielen Dienst-
leistungen der Post 
schlummert Innovations-
potenzial. Mit dem 
 Internet der Dinge 
 eröffnen sich neue 
 Möglichkeiten, um 
 klassische Postdienst-
leistungen ins digitale 
Zeitalter zu bringen. Am 
Swiss Innovation Forum 
zeigt die Post Beispiele 
aktueller Entwicklungen.

Stefan Metzger *

Die Idee ist uralt: Ein Behälter ermög
licht das Deponieren von Postsendun
gen, bis der Bote kommt. In der Schweiz 
stehen heutzutage rund 15’000 gelbe 
Briefkästen, sogenannte Brief ein würfe, 
und bringen Farbe in die Quartiere. Mit 
dem Internet der Dinge kann der Brief
ein wurf zu einer multifunktionalen 
Mess und Informationseinheit werden.

Intelligenter Briefeinwurf

Der Prototyp der Post ist mit Sensoren 
ausgestattet und über die Funktech
nologie LoRaWAN mit dem Internet 
verbunden. Damit können mit minima
lem Energieverbrauch Werte gemessen 
und periodisch übermittelt werden. 
Dazu gehören zum Beispiel Lärm oder 

ben, auf eine viel wahrscheinlichere und 
a priori löblichere Perspektive hinzu
weisen, die sich dank des technischen 
Fortschritts abzeichnet: beeinträchtig
te Fähigkeiten von Menschen wieder
herzustellen. 

Luftwerte, die für Behörden von Nutzen 
sein können. Weiter misst der Brief
ein wurf die Klappenbewegungen. Auf
gerechnet mit einer durchschnittlichen 
Einwurfmenge kann von diesem Wert 
der Füllstand abgeleitet werden.
Eine Anzeigeeinheit basierend auf der 
von EBooks bekannten EInkTech
nologie ist ebenfalls integriert. Bei 
stehender Bildanzeige verbraucht die
ses elektronische Papier keine Energie. 
Einzig bei einem Bildwechsel ist ein 
Stromfluss nötig. Auf diesen Anzeigen 
können verschiedene Arten von Infor
mationen gespielt werden – z. B. Lee
rungszeiten, die nächsten Daten der 
Altpapiersammlung und Grünabfuhr 
oder weitere Gemeindeinformationen. 
Die Wetterfestigkeit der Technologie 
wurde bereits 2014 an PostAutoHal
testellen getestet. PostAuto hatte 
damals bei einzelnen Haltestellen den 
Papierfahrplan zu Testzwecken mit 
einem EInkDisplay ersetzt.
In einem gemeinsamen Projekt mit dem 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
(BABS) erprobt die Post ausserdem den 
Briefeinwurf als Publikationskanal im 
Krisenfall. Aufgrund der völlig unabhän
gigen Stromversorgung könnte dieser 
Kanal insbesondere im Falle eines län
ger andauernden nationalen Stromaus
falls zweckmässig sein, um die Bevöl
kerung zu informieren. Der Briefeinwurf 
würde noch Wochen im Batteriebetrieb 
funktionieren und aktuelle Ereignismel
dungen des BABS bzw. der zuständigen 
Führungs und Einsatzorganisationen 
im Bevölkerungsschutz könnten über
tragen werden.

dann sprechen allein schon die Zahlen 
für sich: In der Schweiz wird jeden 
zweiten Tag eine Person infolge eines 
Unfalls oder einer Krankheit, die das 
Rückenmark schädigt, zum Paraplegi
ker. In der Folge können die neuro nalen 

Auch in der Sendungsüberwachung und 
verfolgung eröffnet das Internet der 
Dinge neue Perspektiven. So kann ein 
mobiler Sensor, welcher einem Paket 
beigelegt wird, während des Transports 
laufend Werte wie etwa die Temperatur 
messen und übermitteln. Dadurch kann 
beispielsweise ausgewiesen werden, 
dass die Kühlkette verderblicher Waren 
nie unterbrochen wurde. Falls doch, löst 
der Sensor eine Benachrichtigung aus. 
Und im Falle sensibler Sendungen ver
schickt er eine Warnung, wenn ein 
Paket unerlaubterweise geöffnet wird.

Bestellungen automatisieren

Viel Aufwand lässt sich einsparen durch 
eine noch engere Verknüpfung von 
Lagerbewirtschaftung und Logistik. In 
einem Spital im Raum Zürich hat die 
Post Medizinalgüterschränke mit zahl
reichen Smart Buttons ausgestattet – 
also mit kabellosen Druckknöpfen, die 
über eine LoRaWANInternetverbindung 
verfügen. Die Pflegekräfte betätigen 
jeweils den entsprechenden Knopf, 
wenn medizinisches Verbrauchsmate
rial zur Neige geht. 
Der Bedarf wird automatisch in die 
Bestellsoftware des Spitals übermittelt. 
Die Bedarfsmeldungen der Abteilungen 
werden so bis zu den definierten Be
stellschlüssen gesammelt. Der Abtei
lungsleiter gibt sie dann dem Einkauf 
zur Verarbeitung frei. Die Bestellungen 
werden danach kommissioniert und am 
folgenden Werktag im Spital angeliefert. 
Die Logistikperson vor Ort befüllt den 
Schrank mit den bestellten Artikeln.

aussen reagiert, muss nämlich die rich
tige Information erfasst, dekodiert und 
in einem lesbaren Format an den rich
tigen Ort gesendet werden. Genau 
daran arbeitet das Wyss Center, indem 
es gemeinsam mit seinen Partnern ein 

Die Erkenntnisse im betroffenen Spital 
zeigen, dass mit dem Einsatz von Smart 
Buttons einerseits die Prozesskosten 

schaft, sondern hat bei der Entwicklung 
stets auch den entsprechenden Markt 
im Auge. 
Die beiden Schweizer Zentren arbeiten 
an der Konzeption eines Implantats, das 
sich auf die Signale von etwa hundert 
strategischen Neuronen konzentriert, 
um grundlegende Bewegungsfunktio
nen wiederherzustellen. Das ist eine 
grosse Herausforderung: Trotz seiner 
geringen Grösse muss der Chip kabel
los 100 Mal mehr Informationen ver
walten und übertragen als das aktuell 
leistungsstärkste auf dem Markt erhält
liche medizinische Implantat. Zudem 
gilt es, die Barriere zu überwinden, die 
der menschliche Körper für hochfre
quente Funkwellen darstellt. 
Die Entwicklung des Chips stellt die 
logische Folge vielversprechender Tests 
dar, die das Wyss Center mit amerika
nischen Partnern eines Konsortiums für 
die Realisierung einer Informatikschnitt
stelle im Gehirn durchgeführt hat. Dank 
einer in der Hirnrinde implantierten 
Mikroelektrode waren gelähmte Patien
ten in einer ersten Zeit in der Lage, 
einen Computercursor oder einen Ro
boterarm zu steuern, und kürzlich gelang 
dies auch mit dem eigenen, elektrisch 
stimulierten Arm von Patienten. Diese 
Tests stellten eine bedeutende Etappe 
im Projekt dar. Sie zeigten, dass ein sehr 
kleiner Bereich der Hirnrinde komplexe 
Instruktionen übermitteln kann. 

Attraktiver Markt 

Wenn das CSEM und das Wyss Center 
diese technologische Herausforderung 

tion der Buttons keine aufwendigen 
ITSchnittstellen und Konfigurationen 
benötigt.

meistern, bedeutete dies einen riesigen 
Schritt hin zu einer besseren Lebens
qualität für Tausende von betroffenen 
Menschen. Als Nächstes würde dann 
die serienmässige Herstellung anste
hen. Die Schweiz verfügt über viel 
Knowhow im Sektor der Medizintech
nologie, der Kompetenzen im Bereich 
Miniaturisierung erfordert und Nischen
märkte bedient. Und genau hier ist die 
Schweiz stark.
Darüber hinaus eröffnet die For
schungsarbeit, die Paraplegikern einst 
ermöglichen soll vom Rollstuhl aufzu
stehen, weitere interessante Möglich
keiten für «Reparaturen» am mensch
lichen Körper; man könnte ihm 
beispielsweise die Sehkraft oder das 
Gehör zurückgeben oder dabei helfen, 
epileptische Anfälle vorherzusagen. Auf 
gedankengesteuerte Autos müssen wir 
aber – ob es Elon Musk nun gefällt oder 
nicht – wohl noch ein Weilchen warten, 
denn die Komplexität der dazu nötigen 
Operationen erfordert enorme Investi
tionen mit beschränkten Erfolgsaus
sichten. Ausserdem ist der Mensch 
gegenüber materiellen Eingriffen in 
seinen Körper in der Regel eher abge
neigt, sofern diese nicht absolut not
wendig sind. Somit wird sich Big Brother 
wohl nicht gleich morgen unserer Ge
danken bemächtigen. Sie können also 
ruhig schlafen und Ihre Träume für sich 
behalten! 

*  Claude Clément ist Chief Technology Officer 
des Wyss Center und Alain-Serge Porret 
Vice-President und Head of Integrated and 
Wireless Systems am CSEM.

bination verschiedener Daten wie 
durchschnittlicher Materialverbrauch, 
Bettenbelegung, Operationsplan usw. 
könnten künftig Lieferungen voraus
schauend erfolgen. Das Ziel ist ein stets 
ausreichend gefüllter Schrank, das 
Bestellen entfällt. Grundsätzlich gilt bei 
den Druckknöpfen: Weniger Kontroll
gänge, mehr Effizienz. Solche «On 
Demand»Buttons können auch bei 
Geräten für den Störungsfall eingesetzt 
werden. Die Post hat an ihrem Hauptsitz 
100 Geräte wie Kaffeemaschinen mit 
Druckknöpfen ausgerüstet. Fehlt Ma
terial oder liegt eine Störung vor, genügt 
einmal Drücken und das Facility 
Management der Post rückt aus. Diese 
hauseigenen Erfahrungen haben die 
geschätzten Effizienzsteigerungen 
übertroffen.

Fundament zur Smart City

Die Vernetzung einzelner Objekte hat 
in der Logistik sehr viel Potenzial, um 
neue Kundenlösungen mit Mehrwert zu 
entwickeln. Swisscom als Netzwerk
spezialistin und die Post mit ihrer gros
sen Anwendungskompetenz spannen 
beim Aufbau eines LoRaNetzwerks 
zusammen. Diese Zusammenarbeit soll 
das Entstehen eines IoTÖkosystems in 
der Schweiz fördern. Damit wird auch 
das Fundament für SmartCityLösun
gen für die ganze Schweiz gelegt – weit 
über die Städte hinaus. Postdienstleis
ter und Logistikanbieter können hierfür 
einen ganz zentralen Beitrag leisten. 

*  Stefan Metzger ist Programmleiter  
Smart City & IoT bei der Post.

Intelligent und multifunktional: der Briefeinwurf der Post. Post

sinken und andererseits die Qualität und 
Kontrolle im Beschaffungsprozess 
steigt. Kommt hinzu, dass die Installa

In einem weiteren Schritt ist es denkbar, 
den Bestellvorgang noch stärker zu 
automatisieren. Durch intelligente Kom

Winziger Schlüssel: Eine Mikroelektrode erfasst elektrische Aktivitäten von Neuronen im Gehirn. ZVG

Der Unternehmer und Philanthrop 
Hansjörg Wyss hegt grosses Interesse 
an diesem Thema und hat die Schaf
fung des Wyss Centers im Jahr 2015 
auf dem Campus Biotech in Genf er
möglicht. Das Zentrum widmet sich 
vor allem der Neurotechnologie, und 
zwar mit einem klaren Ziel: Behinder
ten zu ermöglichen, gelähmte Glieder 
wieder zu benutzen. In unserer leis
tungsorientierten Gesellschaft mag 
dieses Bestreben weniger spektakulär 
erscheinen als beispielsweise die Stei
gerung der Gedächtnisleistung. Doch 
wenn es darum geht, die Bedeutung 
dieser Forschungsarbeit aufzuzeigen, 

Signale für die Aktivierung bestimmter 
Glieder – die ihre Beweglichkeit nicht 
unbedingt eingebüsst haben – nicht 
mehr zirkulieren. 
Damit sich ein Glied wieder bewegen 
lässt, muss also nur dessen Kommuni
kation mit dem Gehirn wiederhergestellt 
werden. Das ist alles? Nun, in einer 
Welt, in der alle technologischen Ent
wicklungen zum Greifen nah scheinen, 
mag dies einfach klingen. Dann hat man 
die Rechnung aber ohne die Komplexi
tät unseres ausgefeilten Steuerungsor
gans mit seinen Milliarden von Neuro
nen gemacht. In diesem «Dschungel», 
der sehr empfindlich auf Eingriffe von 

Gehirnimplantat entwickelt, das diese 
Aufgabe erfüllt. 

Chip kommuniziert mit Hirn

Der Chip muss winzig und möglichst 
ohne Kabel mit geringem Energiever
brauch kommunizieren können. Es war 
schnell klar, dass das CSEM (Schweizer 
Zentrum für Elektronik und Mikrotech
nik) der ideale Partner für die Entwick
lung ist. Das CSEM verfügt über her
vorragende Kompetenzen in der 
Mikroelektronik mit geringem Energie
verbrauch und beschränkt sich wie das 
Wyss Center nicht auf reine Wissen
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Handelsfinanzierung 4.0
Von Akkreditiven zu Blockchain

Ein roter Würfel sorgt für Power
Wie ein innovativer Unternehmer die Energieversorgung revolutioniert

Freihandel und Globali
sierung sind keine neuen 
Phänomene – in Verbin
dung mit Digitalisierung 
erhalten sie jedoch eine 
zusätzliche Dimension, 
die es Schweizer Firmen 
erleichtern kann, am 
internationalen Handel 
teilzunehmen. 

Christine Novakovic *

Der internationale Handel wächst im 
Durchschnitt immer noch doppelt so 
schnell wie die Weltwirtschaft, auch 
wenn Gedankenspiele rund um 3D-Dru-
cker den physischen Warenverkehr 
potenziell schrumpfen lassen. Zwischen 
2000 und 2008 haben sich die Han-
delsströme mehr als verdoppelt, von 
USD 6,3 Billionen auf 15,6 Billionen. 
Nach einem durch die Finanzkrise be-
dingten Einbruch erreichte das globale 
Handelsvolumen 2014 einen vorüber-
gehenden Höchststand. Mit USD 15,8 
Billionen lag es 2016 knapp über dem 
Vorkrisenniveau.
Als stark exportorientierte Nation ist die 
Schweiz auf exportfreundliche Rahmen-
bedingungen angewiesen. Tatsache 
bleibt, dass es vor allem für kleinere 
Firmen oft kompliziert ist, am interna-
tionalen Wettbewerb teilzunehmen. Das 
liegt grösstenteils daran, dass die Vor-
finanzierung von Exporten mit zu vielen 
Hürden und möglichen Liquiditätseng-
pässen verbunden ist. 

Alessandro Medici ist der 
Erfinder von  PowerBlox. 
Die intelligenten Energie
würfel können durch 
Stapeln in beliebiger Zahl 
miteinander kombiniert 
werden – wie Legosteine. 
Ganz unabhängig vom 
Stromleitungsnetz wird 
so eine eigenständige 
Energieversorgung 
aufgebaut. Der Laufen
burger Unternehmer 
stellt seine Energiewürfel 
am Swiss Innovation 
Forum vor. 

Marco Peter *

Mit Photovoltaik werden die Würfel 
aufgeladen und über eingebaute Steck-
dosen und USB-Anschlüsse kann der 
Strom genutzt werden. Sie können 
einzeln oder im Verbund als «Mi-
ni-Stromnetz» betrieben werden. Die 
roten Blöcke sind intelligent und regeln 
Ladung, Verteilung und Verbrauch ganz 
selbstständig untereinander. «Je mehr 
Würfel, umso stabiler und verlässlicher 
wird das System», so Power-Blox CEO 
Medici. Er beweist, dass man auch mit 
knapp 50 Jahren noch ein visionärer 
Jungunternehmer sein kann. Medici 
befindet sich im Start-up-Coaching-
Programm der Kommission für Tech-
nologie und Innovation KTI und ist sehr 
zufrieden, wie sich Power-Blox entwi-

Die Handelsfinanzierung geht zurück 
auf die venezianischen Kaufleute im 
16. Jahrhundert. Ein paar Jahrhunder-
te danach erinnert vieles immer noch 
an frühere Zustände. Zwar gibt es Ak-

ckelt. Alles nahm 2008 auf einer Ranch 
in Kenia seinen Anfang.

Wer dann?

Medici rüstete diese Ranch in einem länd-
lichen Gebiet in Kenia von Diesel- auf 
Sonnenenergie um. Doch Leitungen des 
kenianischen Stromnetzes waren dort 
draussen weit und breit nicht zu sehen, 
er musste eine Lösung finden, die Strom-
versorgung auf der Ranch netzunabhängig, 
also «off-grid», sicherzustellen. Da erkann-
te er die Lücke: «Es gab auf dem Markt 
keine Lösung, wie man den mittleren 
Leistungsbereich netzunabhängig und 
ohne einen fest eingestellten Techniker 
abdecken kann.» Der ehemalige Informa-
tiker hatte eine Idee und war entschlossen: 
«Wenn ich es nicht mache, wer dann?»

Grosses Potenzial 

Inzwischen hat er den Würfel entwickelt, 
eine Firma gegründet, Investoren gefun-
den und steht kurz vor der Massenpro-
duktion. Ein solcher Block wiegt knapp 
über 50 kg und hat eine Speicherkapa-
zität von rund 1,2 Kilowattstunden Strom. 
«Das reicht, um ein kleines Haus in Ost-
afrika mit Licht zu versorgen, einen Kühl-
schrank zu betreiben und einige Handys 
zu laden», so Medici. Verbindet man die 
Blöcke in den Häusern eines Dorfes mit-
einander, entsteht ein dezentrales Mi-
ni-Stromnetz, ein «micro-grid». Für 
dessen Betrieb ist kein spezialisierter 
Techniker nötig, erklärt Medici: «Unser 
Produkt ist ganz gezielt so konzipiert, 
dass es normale Leute nutzen und be-

kreditive, die dem Exporteur Sicherheit 
für die Zahlung bieten. Für eine  sichere 
Abwicklung jedoch müssen Handels-
partner  – Käufer, Verkäufer, deren 
Banken, Transportunternehmen, Ins-

dienen können.» Das System kann über-
all zum Einsatz kommen, wo kein An-
schluss an das Stromleitungsnetz 
besteht, was gerade in Entwicklungs- und 
Schwellenländern oft der Fall ist. Doch 
auch in der Schweiz ist der Würfel im 
Einsatz, in Berghütten beispielsweise 
oder auch als mobile Handy-Ladestation 
an Open-Air-Festivals.

Dank Coaching zum Erfolg

Im Aufbau seiner Start-up-Firma kann 
Alessandro Medici auf wertvolle Unter-
stützung zählen: «Das Coaching-Pro-
gramm der KTI ist für mich essenziell», 
hält er fest. Eine erfahrene Unternehmerin 
ist für die KTI als Start-up-Coach im 
Einsatz und begleitet Power-Blox seit Juni 
2017. Solche Coaches helfen den Jung-
unternehmen, ihre Businesspläne aus-
zuarbeiten, die Geschäftsmodelle zu 
verfeinern und Investoren und Partner zu 
finden. In diesen Schlüsselmomenten 
kommt die Erfahrung der KTI-Start-up-
Coaches zum Tragen – bei Power-Blox 
gleich mehrfach, wie CEO Medici berich-
tet: «Sie hat uns ihr ganzes Netzwerk zur 
Verfügung gestellt, uns geholfen, unse-
re Organisationsstruktur komplett um-
zubauen und beim Schliessen von Part-
nerschaften entscheidend mitgewirkt.» 
Aktuell befinden sich rund 200 Start-ups 
im Coaching-Programm der KTI, welches 
zwischen 6 und 24 Monate dauert.

Stromhandel à la Uber?

Nach seiner Vision gefragt, muss Ales-
sandro Medici nicht lange überlegen. 

pektoren und Regulatoren – bis heute 
umfangreiche papierbasierte Dokumen-
tationen erstellen. Diese Verfahren 
dauern oft wochenlang, verursachen 
Kosten und binden Kapital. Zudem be-
steht die Gefahr der falschen Weiter-
leitung von Daten. Verzögerungen und 
mangelnde Transparenz des Handels 
erschweren Unternehmen den Zugang 
zu Finanzierungen. Dies beschränkt ihre 
Möglichkeiten im grenz überschreitenden 
Handel und damit auch das Umsatz-
wachstum.

Digitale Handelsplattform

Doch nun besteht Aussicht auf Besse-
rung. Eine Reihe von Banken hat sich 
jüngst einer Initiative angeschlossen, 
die 2016 von UBS und IBM gestartet 
wurde. Ziel ist die Errichtung einer neu-
en globalen Handelsplattform auf Basis 
der Blockchain-Technologie. Die Platt-
form mit dem Namen Batavia soll welt-
weit Unternehmen jeglicher Grösse 
offenstehen, um Handelsaktivitäten 
aller Art zu finanzieren. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob eine Beförderung der 
Waren auf dem Luft-, Land- oder See-
weg stattfindet. Ähnliche Versuche, eine 
solche Plattform zu errichten, scheiter-
ten bisher primär an der proprietären 
Silo-Denkweise der Initianten. Für UBS 
war es deshalb wichtig, in eine offene 
Plattform zu investieren, welche die 
Anforderungen der Teilnehmenden er-
füllt und für diese einen Mehrwert 
schafft.
Batavia soll nun als Handelsfinanzie-
rungsplattform auf Basis des Block-

«Ich will mein System zu einem festen 
Teil des Schweizer Stromnetzes ma-
chen.» Vor dem inneren Auge sieht er 
ein Stromnetz, in welchem Privathaus-
halte, Stromproduzenten und Unter-
nehmen verbunden sind und Energie 
konsumieren, produzieren und spei-
chern. In Echtzeit handeln diese Ak-
teure Energie und Speicherplatz un-
tereinander. Möglich wird das durch 
die Blockchain-Technologie: «Du öff-
nest eine App auf dem Smartphone 
und stellst ein, dass dein Würfel 
20 Prozent der Energie für den Eigen-
gebrauch wahrt und die restlichen 
80 Prozent völlig eigenständig zum 
besten Preis am Markt handelt. Es ist 
wie Uber oder Airbnb für den Energie-
markt.»

chain-Projekts Hyperledger Fabric 
weiterentwickelt werden. Daran betei-
ligen sich nun insgesamt fünf Banken 
und IBM, unter Einbezug von Bankkun-
den sowie Experten aus dem Trans-
portwesen. Dieser Ansatz stellt sicher, 
dass die Plattform benutzerfreundlich, 
flexibel und kommerziell verwertbar ist. 
Anfang 2018 sollen über Batavia erste 
Pilottransaktionen mit Kunden durch-
geführt werden. Statt teure Lizenzen zu 
erwerben, bezahlen die Teilnehmenden 
gemäss tatsächlicher Benutzung der 
Plattform.

Effizient und günstig

Die neue globale Handelsfinanzierungs-
plattform soll künftig Transaktionen 
effizienter, transparenter und kosten-
günstiger gestalten. Für Unternehmen 
wird es dadurch einfacher, grenzüber-
schreitende Handelsnetze mit einer 
Vielzahl von Beteiligten aufzubauen. 
Diese haben über Batavia die Möglich-
keit, Warensendungen lückenlos zu 
verfolgen – von der Auslieferung aus 
dem Lager über das Verladen in ein 
Flugzeug, einen LKW oder ein Schiff 
bis hin zur Ankunft am Zielort. Während 
des gesamten Prozesses lassen sich 
Zahlungen Schritt für Schritt automa-
tisch freigeben.
Die Plattform Batavia wird den Nutzern 
den Aufwand für das Bearbeiten und 
Vergleichen von Dokumenten abneh-
men und es Käufern, Verkäufern und 
deren Banken damit erlauben, Geschäf-
te deutlich effizienter und transparenter 
abzuwickeln als bisher.

Alessandro Medicis Passion ist spürbar: 
Dieser Unternehmer glaubt an das, was 
er tut. Das hat sich in der Vergangenheit 
auf eine amüsante Art und Weise ge-
zeigt. Noch bevor er den ersten Protoyp 
gebaut hatte, bekam Medici die Mög-
lichkeit, eine Machbarkeitsstudie durch-
führen zu lassen. Das Ergebnis war 
ernüchternd: Ein eigenständiges dezen-
trales Stromnetz sei nicht machbar, es 
benötige zwingend eine zentrale Stelle, 
die alles steuert. Aber: «Wir hatten in 
der Zwischenzeit bereits drei Blocks 
gebaut, die die Schwarmintelligenz 
erfolgreich anwendeten. Wir wussten, 
es funktioniert.»

*  Marco Peter gehört zum Kommunikations-
team der Kommission für Technologie und 
Innovation KTI.

Blockchain-Verträge werden in einem 
permanenten, unveränderbaren Konto-
buch («Ledger») digital erfasst. Dadurch 
sind Abläufe sehr transparent und kön-
nen von allen an einer Transaktion 
beteiligten Parteien eingesehen werden. 
Bis zur Erfüllung eines Kontraktes wird 
dessen Status automatisch aktualisiert. 
Die dafür benötigten Daten stammen 
von Internet-of-Things-Sensoren und 
den Nutzern selbst. Batavia sorgt für 
eine korrekte Datenweitergabe und 
spart den Nutzern dadurch Zeit und 
Geld  – Überprüfungen durch Dritte 
entfallen weitgehend. Auch die Gefahr 
von Irrtümern, Manipulationen und 
Streitigkeiten wird stark verringert. 
Wenn alle an einer Transaktion Betei-
ligten Zugang zu einer einheitlichen 
Darstellung der Fakten haben, schafft 
das untereinander mehr Vertrauen. Dies 
wiederum ermöglicht die Errichtung 
grösserer, dezentraler Netzwerke und 
in der Folge höhere Transaktionsvolu-
mina.
Für UBS als einen der wichtigsten 
KMU-Finanzierer der Schweiz und Mit-
begründer der neuen Plattform geht es 
um die Schaffung eines offenen 
Ökosystems auf Grundlage neuer Tech-
nologien. Batavia wird Kunden die Vor-
teile eines digitalen und automatisierten 
Verfahrens bieten, mit dem sie ihre 
internationalen Handelsgeschäfte künf-
tig einfacher abschliessen, absichern 
und finanzieren können. Davon profitiert 
auch der Schweizer Aussenhandel.

*  Christine Novakovic ist Leiterin Corporate & 
Institutional Clients und Investment Bank 
Schweiz bei UBS.

Treibt digitale Technologien voran: Christine Novakovic. UBS

KTI

Die KTI ist die Förderagentur des 
Bundes für Innovationen. Durch 
Beratung, Netzwerke und finanzi-
elle Mittel unterstützt sie die Ent-
stehung wirtschaftlicher Leistung 
aus wissenschaftlicher Forschung. 
Ab Januar 2018 wird die KTI von 
Innosuisse, der Schweizerischen 
Agentur für Innovationsförderung, 
abgelöst. Innosuisse wird den Auf-
trag der KTI weiterführen.

Mehr Informationen unter www.kti.
admin.ch und www.innosuisse.ch.

Das Team von PowerBlox (v.l.): Markus Bürgin, Daniela Fischer, Alessandro Medici und Tomas Jan. ZVG
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Vertragen Träume Restriktion?
Die Innovationskultur – Hoffnungsträger der Wirtschaft

 ANZEIGE

Wir erleben es täglich: schrumpfende 
Budgets, stetig wachsende Umsatzziele, 
komplexere Produktportfolios und immer 
anspruchsvollere Kundenwünsche.  
Die Mitarbeiter auf der Suche nach Sinn, 
die Geschäftsleitung auf der Suche  
nach Shareholder-Value.

Christina Taylor *

Wer kann es sich erlauben, in einem solchen Umfeld 
noch zu träumen?

Brauchen wir für etablierte Produkte den gleichen 
Katalog von Messkriterien wie für innovative Träume?
NEIN.

Und trotzdem machen wir genau das. Wir messen 
innovative Träume mit den gleichen Massstäben wie 
lange etablierte Produkte.
Als Führungskräfte stellen wir einem etablierten Produkt
manager, dessen Aufgabe es ist, den Status quo zu ver
bessern, oft genau die gleichen Fragen wie einem erfin
derischen Mitarbeiter, dessen Aufgabe es ist, die Zukunft 
zu gestalten. Wir messen Träume der Zukunft mit Cockpits, 
gespickt mit Zahlen aus der Vergangenheit. Wir vergessen, 

se Budgetvergaben, frühzeitiges Prototyping und eine pro
fessionelle Feedbackkultur fördern den Unternehmergeist 
und sichern den Markterfolg.

Gemeinsam Träume umsetzen ist kein Zufall, sondern 
ein Handwerk, das man lernen kann.
Es geht darum, dass man als Führungskraft eines Teams 
Träumenden die richtigen Rahmenbedingungen bietet.
–  Die wichtigste ist – Feedback, ehrliches Feedback, um 

zur richtigen Zeit die notwendigen Entscheidungen zu 
treffen.

–  Die grundlegende ist – ein psychologisch sicheres, kon
struktives Umfeld.

–  Die anspruchsvolle ist – den Fokus auf sinnvolle Problem
lösung zu lenken.

–  Die schwierige ist – die Reduktion von Politik und Barri
eren.

Träumer müssen Verantwortung übernehmen.
Für die Umsetzer eines Traumes ist der offene und selbst
sichere Umgang mit Feedback relevant. Dafür braucht es
–  die Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen.
–  den Mut, Unfertiges verschiedensten Interessengruppen 

zur Beurteilung und Kommentierung vorzulegen.
–  das Fingerspitzengefühl und die kreative Vision, um aus 

allen Feedbacks und unterschiedlich motivierten Meinun
gen die Perlen zu finden.

–  die Umsetzungskraft und den Durchhaltewillen, um aus 
diesen Perlen Prototypen zu machen.

–  die Hartnäckigkeit, diese Perlen zu polieren, bis ein funk
tionales sowie emotional ansprechendes Produkt entsteht.

Wir wissen, dass Träume in einem auf Effizienz getrimmten 
Umfeld sterben. Darum bieten wir vermehrt strategische 
Partnerschaften an, um die Überlebenschance von Träumen 
markant zu verbessern. Unser Team von 60 kreativen In
dividuen hat in der 30jährigen Geschichte über 1000 Pro
jekte abgeschlossen, 200 Patentfamilien entwickelt und 
12 Spinoffs gegründet. Wir haben erfahren und gelernt, 
teilweise schmerzhaft, dass totaler Freiraum kein Weg zum 
Erfolg ist. Für uns ist das Umsetzen von Träumen eine Pro
fession. Wir nennen uns professionelle Erfinder. Mit unse
ren Kunden teilen wir ein sicheres, inspirierendes und 
treffsicheres Umfeld, um ihre Träume gemeinsam mit uns 
zu entwickeln. Schritt für Schritt wird ein Traum zur Reali
tät mit nur einem Ziel: Mehrwert zu schaffen, mit und für 
Menschen.

* Christina Taylor ist Managing Partner bei Creaholic.

technologies that make 
the difference

Advanced manufacturing

Smartwatches

The future of energy

The internet of things

Personalized health

Alpnach ∙ Landquart ∙ Muttenz ∙ Neuchâtel ∙ Zurich info@csem.ch ∙ www.csem.ch

Das neue Silicon Wadi
Gaststadt des Swiss Innovation Forum 2017 ist Tel Aviv

Der Hotspot um Tel Aviv 
hat sich in den letzten 
Jahren zum Magnet für 
ambitionierte Jungunter-
nehmen entwickelt. 
Was kann die Schweiz 
von Israel lernen?

Beni Meier

Was viele Länder versuchen, ist Israel 
gelungen: In der Region Tel Aviv ist ein 
zweites Silicon Valley entstanden. Nir
gends ausserhalb von Kalifornien sind 
die Bedingungen für Startups so güns
tig wie im Hotspot Tel Aviv. Die Unter
nehmerszene boomt: Die Gründerquo
te Israels ist eine der höchsten der Welt, 
zudem fliessen 15 Prozent des globalen 
VentureKapitals nach Israel. Besonders 
erfolgreich sind Hightech und Inter
netStartups: An der USTechnologie
börse Nasdaq sind mehr Unternehmen 
aus Israel gelistet als aus Indien, Japan 
und Korea zusammen. Die Gründe für 
den Erfolg sind vielfältig:
–  Universitäten: Startups profitieren 

vom Zugang zu hervorragenden Uni
versitäten.

–  Risikokapital: VentureKapitalisten 
investieren grosszügig in israelische 
Startups.

–  Kultur: Die Risiko und Gründerkul
tur in Israel ist besonders stark aus
geprägt.

–  IT-Spezialisten: Die Armee bildet 
zahlreiche ITFachkräfte mit Poten
zial aus.

–  Staat: Staatlich unterstützte For
schungsprogramme und Inkubatoren 
fördern Innovation.

Das Swiss Innovation Forum 2017 will 
die Quelle der Innovation etwas genau
er betrachten. Israelische Startups 

verraten in Basel ihre Erfolgsgeheim
nisse. Zudem erfahren die Teilnehmen
den, wie Israel in kürzester Zeit zum 
internationalen Hotspot für Startups 
wurde. Wie die Schweiz ist Israel ein 
kleines Land mit einem beschränkten 
Heimmarkt. Welche Parallelen und Un
terschiede gibt es zwischen den Län
dern? Was kann die Schweiz von der 
StartupNation Israel lernen? Und was 
fehlt für ein Schweizer Silicon Valley? 
Diese und weitere Fragen werden am 
Swiss Innovation Forum mit israelischen 
Unternehmern und Kennern der Szene 
diskutiert.

Boomende Start-up-City: Tel Aviv. Shutterstock

Wir spüren es, vor allem im Bauch. Innovation ist kein Luxus, 
sondern Notwendigkeit. Getrieben durch die Digitalisierung 
erfinden vor allem kreative Unternehmer und Quereinsteiger 
neue Angebote, Kundenerlebnisse und Businessmodelle. 
Traditionelle Unternehmen haben Mühe, vor allem mit dis
ruptiver Innovation.

Wer kann es sich leisten, täglich im Dialog mit der 
Zukunft zu stehen?
Wir wissen es. Zahlen, Messkriterien, KPI machen Entschei
dungsträger glücklich. Sie geben uns die Illusion von Sicher
heit, Planbarkeit und machen den Erfolg bereits umgesetzter 
Träume fassbar, schwarz auf weiss.

dass es unser Job ist, als Führungskraft nicht nur das 
Bestehende zu  optimieren, sondern gemeinsam mit unse
ren innovativen Teams eine attraktive Zukunft zu gestalten.

Bedeutet dies, dass Träume keiner Kontrolle unter-
liegen? Sind Messbarkeit, Planbarkeit, Struktur bei 
der Umsetzung von Träumen nicht angebracht?
NEIN.

Träume, Visionen und wilde Ideen brauchen Restriktionen. 
Zu viel Zeit, zu viel Geld und zu viele technologische Mög
lichkeiten stimulieren die kreative Umsetzung von Träumen 
nicht. Sie verwässern sie. Gezieltes Timeboxing, schrittwei

Die Führungscrew von Creaholic.com: Christina Taylor, Marcel Aeschlimann und André Klopfenstein. ZVG
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Erfolgreich unterwegs
Das globale «Accelerator-Programm» MassChallenge hat sich auch in der Schweiz etabliert 

MassChallenge, der 
«Start-up»-freundlichste  
 Accelerator der Welt, hat 
gerade sein zweites Jahr 
in der Schweiz hinter 
sich. Das viermonatige 
Programm beschleunigte 
dieses Jahr 75 Start-ups, 
indem es kostenlose  
 Arbeitsplätze, ein betreu-
tes Schulungsprogramm, 
Coaching durch Experten 
und Zugang zu führenden 
Branchenpartnern bot.

Thierry Duvanel *

Der Schweizer Jahrgang 2017 wurde aus 
450 Bewerbungen ausgewählt. Sämtliche 
Start-ups hatten einen Auswahlprozess 
zu durchlaufen, der aus einer Online- 
Bewerbung und einem anschliessenden 
Live-Pitch vor einer Experten-Jury 
 bestand. Schliesslich wurden 75 Start-
ups mit dem höchsten Zukunftspotenzi-
al ausgewählt, um im Sommer 2017 in 
Renens (VD) mit dabei zu sein.
Die ausgewählten Start-ups stammten 
aus 13 verschiedenen Ländern. Ihre 
Gründer weisen mehr als 30 verschie-
dene Nationalitäten auf und sind in 
verschiedensten Branchen, darunter 
Hightech, Gesundheitswesen, Clean 
Tech und Social Impact tätig.
Im September hielten die Finalisten 
einen weiteren Pitch vor einer Jury ab, 
welche die besten 12 von 75 Start-ups 
bestimmt hat. Die ausgewählten Start-

ups traten schliesslich am 12. Oktober 
das letzte Mal vor die Jury. 
MassChallenge erwirbt bei den am 
« Accelerator-Programm» teilnehmenden 
Start-ups keine Eigenkapitalbeteiligungen. 
Stattdessen verleihen wir an einem jähr-
lichen Wettbewerb Preisgelder von insge-
samt 1 Million Schweizer Franken an die 
besten Neugründungen. Die Gewinner der 
Cash-Preise des diesjährigen Jahrgangs 
von MassChallenge Switzerland geben wir 
anlässlich der Preisverleihung vom 16. No-
vember 2017 bekannt, die dieses Jahr 
zum ersten Mal im Anschluss an das Swiss 
Innovation Forum in Basel stattfinden wird. 
Nach zwei erfolgreichen Jahren mit 
der  Beschleunigung von insgesamt 
150 Start-ups in der Schweiz freuen wir 
uns, dass Anfang Februar wieder eine 
neue Bewerbungsphase startet. Dadurch 
erhalten noch mehr Start-ups die Mög-
lichkeit, in ihren jeweiligen Branchen 
nachhaltig Spuren zu hinterlassen. Wir 
freuen uns darauf, die Finalisten von 
2017 bei ihren weiteren Erfolgen weltweit 
auch weiterhin beobachten zu können 
und herauszufinden, wie wir ihnen genau 
dabei helfen können. 
An der MassChallenge teilnehmende 
Start-ups treten der etablierten interna-
tionalen Gemeinde und dem Absolven-
ten-Netzwerk bei. Über Accelerator-Pro-
gramme in Boston, Israel, Mexiko, der 
Schweiz, Texas und Grossbritannien 
sowie das Programm « Bridge to Mas-
sChallenge» konnten wir bislang 1211 Ab-
solventen aus 81 Ländern unterstützen. 
MassChallenge nimmt seit Kurzem Be-
werbungen für sein neuestes Programm, 
MassChallenge Texas in Austin, entge-

gen. Um mehr Entrepreneure weltweit 
mit dem grössten Zukunftspotenzial zu 
unterstützen, will MassChallenge bis 
2020 in zwölf weitere Standorte expan-
dieren. Bewerbungen für das Programm 
von MassChallenge Switzerland 2018 
sind ab Anfang Februar möglich.

Finalisten 2017

Die vollständige Liste der zwölf Spit-
zenreiter 2017 sind nachstehend er-
sichtlich:
–  Alogo Analysis SA (High-Tech – 

Sporttechnologie)  – ein in der 
Schweiz eingetragenes Unterneh-
men, das sich auf die Analyse von 
Reitsport spezialisiert hat und inno-
vative Statistiken bietet.

–  ChemAlive SA (High-Tech – Internet 
& Web) – softwarebasiertes maschi-
nelles Lernen, das es der chemischen 
Industrie ermöglicht, chemische 
Abläufe zu modellieren, Erträge zu 
verbessern und neue chemische 
Leitstrukturen zu schaffen.

–  HaYa Therapeutics (Gesundheits-
wesen / Life Sciences – Therapeu-
tik) – Entwicklung einer erstklassigen 
biopharmazeutischen Therapie zur 
Behandlung von Herzinsuffizienz.

–  Imverse (High-Tech – Gaming & Kon-
sum) – von einem einzigen 360°-Foto 
zur volumetrischen VR-Anwendung 
für raumabbildende interaktive Filme. 
Imverse demokratisiert die Erstellung 
von Virtual Reality und Mixed Reality.

–  Infrastructure Systems Manager 
(Social Impact – Bekämpfung von 
Armut)  – Das Unternehmen nutzt 

tors in Boston, Grossbritannien, Israel, 
der Schweiz, Mexiko und Texas und 
dank unseres beispiellosen Zugangs 
zu unseren Unternehmenspartnern 
können wir einen entscheidenden Bei-
trag leisten, um Wachstum zu fördern 
und weltweit Wertpotenzial freizule-
gen. Bis dato haben die 1211 Absol-
venten der Programme von MassChal-
lenge mehr als 2 Milliarden US-Dollar 
an Finanzierungen erzielt, rund 
900 Millionen US-Dollar an Umsatz 
generiert und über 65 000 Arbeitsplät-
ze geschaffen. Weitere Informationen 
finden Sie unter: masschallenge.org.
Wir möchten uns ausserdem bei den 
Gründungspartnern von MassChallenge 
Switzerland für deren Unterstützung 
bedanken, namentlich bei: Barry Calle-
baut, Bühler, GEA, Givaudan, Inartis 
Foundation, Nestlé und Swiss Economic 
Forum.

*  Thierry Duvanel ist Managing Director  
von MassChallenge Switzerland.

Technologien, um afrikanische Städ-
te mit Infrastrukturdiensten zu versor-
gen. Sie schaffen sauberere Städte 
mit einer besseren Zukunft.

–  Lymphatica Medtech SA (Gesund-
heit  / Life Sciences –  Medizintechnik) – 
Lymphatica entwickelt medizintech-
nische Mikropumpen zur Behandlung 
von Lymphödemen, ein chronisches, 
einschränkendes Krankheitsbild, das 
häufig als Nebenwirkung von Krebs-
therapien auftritt.

–  MagicTomato.ch (Allgemein – Ein-
zelhandel) – lokaler Online-Lebens-
mittelhandel mit Belieferung noch am 
Tag der Bestellung. 100 % nicht in-
dustriell, 100 % nicht genmodifiziert, 
100 % nicht Tiefkühlkost.

–  MEMBRASENZ GmbH (Energie / 
CleanTech – Stromerzeugung) – F&E, 
Erzeugung und Kommerzialisierung 
neuartiger Membrane, die bei der 
Elektrolyse zur Produktion von Was-
serstoff, einem neuen Energieträger, 
Verwendung finden.

–  Moka Studio Sàrl (High-Tech  – 
Gaming & Konsum) – Mosketch ist 
eine disruptive Software, mit der 
sich schnell und auf einfache Weise 
3D-Animationen von höchster Qua-
lität erstellen lassen.

–  Precision Vine (Allgemein – Land-
wirtschaft) – Precision Vine verbes-
sert die Qualität und Effizienz in der 
Weinbranche durch den Einsatz von 
ferngesteuerten Sensorendiensten, 
mit denen sich wertvolle Informati-
onen gewinnen lassen.

–  Sleepiz (Gesundheit / Life  Sciences – 
Medizintechnik) – kontaktlose Mes-

sung der Vitalzeichen von Patienten 
für die klinische Diagnose von Schlaf-
störungen in der Heimumgebung.

–  TasteHit (High-Tech – Internet & 
Web) – datenbasierte Instrumente 
zur Nutzerbindung für Online-Läden.

Über MassChallenge global

MassChallenge ist der «Start-up»- 
freund lichste Accelerator der Welt. 
Unsere Organisation nimmt keine Ei-
genkapitalbeteiligungen auf und arbei-
tet auf gemeinnütziger Basis («Not-for-
Profit»). Unsere Leidenschaft gilt der 
Unterstützung von Entrepreneuren aus 
sämtlichen Branchen. Darüber hinaus 
belohnen wir die Start-ups mit dem 
grössten Zukunftspotenzial über einen 
Wett bewerb mit Preisgeldern von ins-
gesamt mehreren Millionen US-Dollar, 
die in Form eigenkapitalfreier Barzu-
wendungen verliehen werden. Über 
unser globales Netzwerk an Accelera-

Unternehmer aus Leidenschaft: die Teilnehmer der MassChallenge. ZVG

Die Finalisten stehen fest!
Neun innovative Projekte wetteifern um den Gewinn des Swiss Technology Award 2017

Mit dem Swiss Techno-
logy Award werden 
die besten Innovationen 
und Projekte von Firmen, 
Hochschulen und weite-
ren Institutionen aus-
gezeichnet. Der bedeu-
tendste Technologiepreis 
der Schweiz wird am 
16. November 2017 im 
Rahmen des Swiss 
Innovation Forum 
 verliehen.

Michelle Möri

Innovationen sind für die Schweizer 
Wirtschaft die entscheidenden Treiber 
des Fortschritts. Sie generieren Wert-
schöpfung, schaffen Arbeitsplätze und 
sichern unseren Wohlstand. Mit der 
Verleihung des Swiss Technology Award 
(STA) soll die für unser Land zentrale 
Innovationskultur gefördert und ho-
noriert werden.

Innovative Projekte gesucht

Der Swiss Technology Award ist die 
wichtigste Auszeichnung für Innovation 
und Technologietransfer in der Schweiz. 
Der begehrte Preis wurde 2008 von der 
Swiss Economic Forum AG übernom-
men und wird im Rahmen des Swiss 
Innovation Forum 2017 zum 29. Mal 
vergeben. In den Kategorien «Inven-
tors», «Start-ups» sowie «Innovation 
Leaders» werden herausragende tech-

nologiebasierte Innovationen und Ent-
wicklungen mit überdurchschnittlichem 
Marktpotenzial und hohem Neuigkeits-
wert gekürt. Teilnahmeberechtigt sind 
Projekte und Unternehmen mit Innova-
tionen, welche in der Schweiz entwickelt 
oder durch eine Firma mit Sitz in der 
Schweiz weiterentwickelt wurden. 
Schliesslich sind Projekte gesucht, wel-

che einen wichtigen Beitrag zur Befrie-
digung industrieller und gesellschaftli-
cher Bedürfnisse leisten.

Professionelle Jurierung

Der Jurierungsprozess des Swiss Tech-
nology Award erfolgt in einem mehrstu-
figen, SQS-zertifizierten Verfahren. Eine 

Vorjury, bestehend aus interdisziplinären 
Experten, studiert und analysiert in ei-
nem ersten Schritt alle eingegangenen 
Dossiers sorgfältig anhand eines Krite-
rienkatalogs und nominiert anschlies-
send neun Finalisten – je drei pro 
 Kategorie. An der Hauptjury-Sitzung 
präsentieren sich die ausgewählten 
Unternehmen persönlich. Schliesslich 

erhalten am 16. November 2017 alle 
Finalisten einen öffentlichkeitswirksa-
men Auftritt auf der grossen Bühne: Die 
Preisverleihung findet im Rahmen des 
Swiss Innovation Forum in Basel vor über 
1000 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik statt. Die Sieger 
der einzelnen Kategorien werden direkt 
im Anschluss gekürt und gefeiert. Die 
Gewinner des Swiss Technology Award 
erhalten nicht nur einen Auftritt am SIF 
und eine Trophäe, sondern ein umfas-
sendes Unterstützungspaket bestehend 
aus Marketing- und Kommunikations-
massnahmen (Video-Porträt, Auftritt an 
einer internationalen Fachmesse), wert-
vollen Kontakten und einem vereinfach-
ten Einstieg in die Wachstumsinitiative 
«SEF4KMU». Dabei können KMU und 
Jungunternehmen mit Potenzial ihre 
Wachstumsstrategie von einem Exper-
tenteam 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 Finalis-
ten aus. Rund 70 Prozent der Unter-
nehmen haben den Weg auf den Markt 
geschafft und sich nachhaltig etabliert. 
Und genau das ist auch das Ziel des 
Swiss Technology Award: Innovative 
Firmen sollen nicht nur ausgezeichnet, 
sondern gezielt gefördert und unter-
stützt werden, so dass sie langfristig 
erfolgreich wirtschaften und die Inno-
vationskultur der Schweiz stärken.

FINALISTEN 2017

INVENTORS

Araris
Entwicklung von Antikörper- 
Konjugaten (ADC)

Art Recognition
Intelligentes System zur Erkennung 
von Kunstfälschungen

GratXray
Röntgen-Technologie zur 
Früherkennung von Brustkrebs

START-UPS

Advanced Osteotomy Tools 
Operationsroboter zum Schneiden 
von Knochen mit Laser

Adaptricity
Simulations- und Otpimierungs-
software für Verteilnetzbetreiber 

Inositec
Herstelllung von Kleinmolekül- 
Medikamenten

INNOVATION LEADERS

Endress + Hauser Flowtec AG
Coriolis-Durchflussmessgerät für 
Flüssigkeiten und Gase

Hocoma
Medizinisches Trainingsgerät für 
Gehtraining

Scandit
Innovatives Barcode-Scanning- 
System

Innovative Tech-Unternehmer: die Gewinner des Swiss Technology Award 2016. STA 2016
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Let’s write the future.  
Mit Robotern, die Hand in
Hand mit uns arbeiten.

Mehr als 300 000 ABB-Roboter sind weltweit im Einsatz. Sie übernehmen vor
allem monotone oder gefährliche Tätigkeiten und verbessern die Welt der Arbeit.
Mit YuMi, dem weltweit ersten kollaborativen Roboter seiner Art, hat eine neue
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völlig neue Möglichkeiten. abb.com/future
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