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Die Bedürfnisse der Kunden sind die Triebfedern für Innovationen. Jedes Unternehmen muss seinen Kunden hochstehende Produkte oder Dienstleistungen anbieten.
Dabei geht es darum, die sich ändernden Bedürfnisse der Kunden schnell zu erkennen und kompetent und umfassend zu befriedigen. Dies ist nur möglich, wenn Prozesse, Systeme und Instrumente laufend den neuen Anforderungen angepasst werden. Dabei sind nicht nur Innovationen im Sinne von technologischen Erfindungen
wichtig, sondern mindestens gleichbedeutend sind Neuerungen in den Bereichen
Produktmanagement, Aus- und Weiterbildung, Marketing und soziales Engagement.
Die Schwyzer Kantonalbank ist dauernd bestrebt, diesen innovativen Leitlinien nachzuleben. Banken sind nicht unbedingt bedeutende Innovatoren, sondern vielmehr
Innovationsanwender, «smart followers». Das hat gute Gründe: Sie sind stark reguliert, repräsentieren eher konservative Werte wie Vertrauen, Sicherheit und Zuverlässigkeit und strahlen Beständigkeit aus. Das ist gut so und soll auch so bleiben. Diese
tendenziell konservative Haltung schliesst aber einen innovativen Geist nicht aus.
Die Schwyzer Kantonalbank verbessert laufend ihre Geschäfts- und Beratungsprozesse. Dabei beziehen wir unsere Kunden ein: Deren Feedback und viele Gespräche helfen uns dabei. Denn auch hier gilt: Je näher wir beim Kunden sind, desto
schneller kann eine sinnvolle Neuerung erkannt und umgesetzt werden. Für Sie als
Kunden heisst das: Wir erkennen interessante Produkte am Markt und richten diese
auf Ihre Bedürfnisse aus. Wir beraten Sie dank neuer Technologien effizienter und
besser.
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Dank dem Einsatz modernster Technologien ermöglichen wir unseren Kunden zudem, ihre Geschäftsprozesse laufend zu verbessern. Neue Produkte helfen, neue
Märkte zu erschliessen oder Kostenstrukturen zu optimieren. Kurz: Wir verstehen uns
als innovativen Partner für innovative Unternehmen. Und davon gibt es im Kanton
Schwyz eine ganze Menge.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Der Begriff «Innovation» ist im weltweiten Sprachgebrauch des 21.
Jahrhunderts längst ein Schlagwort geworden. Doch was bedeutet
er eigentlich? Wörtlich heisst Innovation «Neuerung» respektive «Erneuerung», wobei das Wort von Lateinisch «novus» («neu») und «innovatio» («etwas neu Geschaffenes») abgeleitet ist. Der Begriff wird
heute im Sinne von neuen Ideen und Erfindungen verwendet, die auch
tatsächlich umgesetzt werden und den Markt durchdringen.
Für mich hat «Innovation» vor allem mit Weiterentwicklung und Veränderung zu tun. Diese Verbesserung des Unternehmens soll wenn
möglich kontinuierlich und Schritt für Schritt geschehen, damit sie
auch nachhaltige Wirkung erzeugt. Man kann Innovationen in vier
Bereiche einteilen: Erstens geht es um die Weiterentwicklung neuer
Produkte und Dienstleistungen. Speziell Firmen mit kurzen Produkt
lebenszyklen oder mit Produkten mit Patentschutz sind gut beraten,
ihre Erzeugnisse kontinuierlich zu erneuern und zu verbessern. Oft
verfügen diese Firmen über eine eigene Abteilung mit Forschern und
Entwicklern, die Überlegungen zu technisch machbaren Innovationen
anstellen.
Zweitens sind Innovationen auch im Bereich der Produktion gefragt.
So involvieren Schwyzer Firmen ihre Mitarbeitenden in die Suche nach
Verbesserungen im Produktionsablauf: Sie können regelmässig ihre Vorschläge zur Prozessoptimierung einbringen und so zur Weiterentwicklung der Firma beitragen. Auch wenden Schwyzer Unternehmen das
aus Japan bekannte «Kanban»-Prinzip an. «Kanban» stellt eine Möglichkeit für Unternehmen dar, die teilweise sehr aufwändige und verschachtelte Produktionssteuerung in selbständige Regelkreise umzuwandeln.
Dies senkt den Steuerungsaufwand, beschleunigt die Durchlaufzeiten
und erhöht die Transparenz der Prozesszusammenhänge.

Drittens kann auch die Erschliessung eines neuen Marktes wie beispielsweise Südamerika oder Asien erneuernden Charakter haben.
Sich aus dem bestehenden Marktfeld herauszubegeben, ist für manches Unternehmen mit Risiken verbunden. Doch wer nichts wagt, gewinnt auch nichts. Eine gute Vorbereitung und eine genaue Analyse
des neuen Marktes sind auf jeden Fall zwingend notwendig.
Viertens: Investitionen in einen neuen Maschinenpark oder in eine
moderne Einrichtung sind meistens mit Verbesserungen verbunden.
Denn diese Maschinen sind in der Regel leistungsfähiger und kostengünstiger im Unterhalt. Unternehmen generieren so mehr Output,
stellen eine schnellere Lieferung sicher und können dank zusätzlicher
Funktionen oftmals auch spezielle Aufträge ausführen. Auf diese Art
entwickeln sich Unternehmen schrittweise weiter. Sie schaffen mit ihren Investitionen beste Voraussetzungen, um auch in Zukunft im Markt
ein gefragter Partner zu sein.

Mehr unter

Erscheinungsdatum FOKUS 4: November 2013
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Weltweit Marktführer

Er konnte. Denn immer mehr sprach sich bei anspruchsvollen Aufträgen herum: «Geh zum Leuthold,
der kann das.» Als ursprünglicher Zulieferer für die
Maschinenindustrie, für den Elektroapparatebau und
die Blechverarbeitung gelangte die Leuthold Mechanik AG schliesslich zur Aluminium-Verarbeitung.
Heute ist die Leuthold Mechanik AG das weltweit
führende Unternehmen für den Bau von Maschinen
und Werkzeugen für die Aluminium-Verpackungs
industrie. Den langjährigen Produktionsstandort hat
man inzwischen teilweise von Samstagern nach Einsiedeln verlagert. In diesem Jahr wird der Umzug
abgeschlossen.

«Habt ihr das? Könnt ihr das?» Innova
tionen werden oft von Kunden initiiert.
Unternehmen, die ihren Kunden zuhören,
auf ihre Anregungen und Wünsche
eingehen oder sie sogar vorwegnehmen,
sind innovativ und erfolgreich, wie
beispielsweise die Leuthold Mechanik AG
in Einsiedeln oder die Folex AG in Seewen.
Er wollte immer schon in der höchsten Liga mitspielen. Heinz Leuthold, der bereits mit 20 Jahren sein
eigener Chef war, ist heute mit seiner Leuthold Mechanik AG (HLM) in Einsiedeln weltweit Marktführer
im Bau von Maschinen für die Produktion von Aluminium-Verpackungen. Wer eine Alu-Dose Katzenfutter, eine Fertig-Lasagne oder Kaffeekapseln kauft,
hält mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Verpackung
in seinen Händen, die auf einer Leuthold-Maschine
hergestellt wurde.

Weshalb gerade Aluminium-Verpackungen? «Die
Verarbeitung von Aluminium-Folien verlangt höchste
Präzision», erklärt Heinz Leuthold. «Wir sprechen
hier von Hundertstel-Millimetern. Diese geforderte
Qualität konnten und können wir bieten. Deshalb
sind wir in dieser Branche gelandet und schliesslich
zum Marktführer avanciert.»

Die Produktion
von Alu-Dosen
erfordert höchste
Präzision.

Eigenes Kompetenzzentrum

Sich an die Spitze zu kämpfen ist schwierig, sich
dort zu halten noch schwieriger, sagt man im Sport.
Das gilt auch für die Wirtschaft. «Als Marktleader
wollen und müssen wir laufend besser werden», sagt
Heinz Leuthold. Die HLM tut dies mit einem eigenen
Kompetenzzentrum. «Früher haben wir von Kunden
oft ein Feedback erhalten, wenn an Maschinen Veränderungen vorgenommen wurden oder wenn es
Schwachstellen gab. Das ist heute nicht mehr der
Fall. Wir haben deshalb vor rund fünf Jahren damit
begonnen, eigene Produktionslinien aufzubauen,
um unsere Anlagen im Echtversuch zu testen und vor
allem zu optimieren. Das ermöglicht uns, stets innovativ zu sein. Im Kompetenzzentrum wird geforscht,
entwickelt und für den Markt produziert. Das Zentrum soll rentabel sein», verlangt Heinz Leuthold.

Höchste Präzision

Angefangen hat der gelernte Werkzeugmacher im
Keller seines Elternhauses. In einem Alter, in dem
andere junge Berufsleute langsam überlegen, ob
sie nach der Berufslehre zuerst eine Auszeit nehmen
wollen oder sofort in den Beruf einsteigen sollen, hatte Heinz Leuthold bereits eine eigene kleine Firma.
Nach wenigen Jahren beschäftigte er schon erste
Mitarbeiter. Natürlich wurde es im Keller schnell zu
eng, denn Heinz Leuthold schaffte regelmässig neue
Maschinen an. Maschinen, die noch besser waren,
noch präziseres Arbeiten ermöglichten. Das Unternehmen expandierte.

«Aluminium ist verhältnismässig teuer. Da kann man
mit Verbesserungen beim Verbrauch schnell sehr viel
Geld sparen», erklärt Heinz Leuthold. «Und schliesslich gilt auch bei uns der Grundsatz, immer schneller,
immer produktiver zu werden.» Dank ihrer eigenen
Produktionsanlagen hat die Leuthold Mechanik AG
die Nase vorn. «Wir erkennen mögliche Schwachstellen schnell und können notwendige Verbesserungen vornehmen. Die eigenen Anlagen erlauben
uns auch, neue Formen und Designs zu testen oder
herauszufinden, wo die Grenzen liegen zwischen
minimalem Materialverbrauch und der notwendigen
Festigkeit der Alu-Verpackungen.»

Eines wollte er nämlich nie: «Einfach so ein Zulieferer für die Maschinenindustrie sein, wie es Dutzende andere auch gibt. Ich wollte immer möglichst in
der höchsten Liga mitspielen.» Das bedeutete, dass
Heinz Leuthold auch ein gewisses unternehmerisches
Risiko eingehen musste. «Wenn ich wieder mal eine
neue, teure Maschine angeschafft hatte, gab es
schon mal schlaflose Nächte beim Gedanken, ob
wir die Maschine auch wirklich auslasten können»,
sagt er rückblickend.

Ganze Anlagen

Im Gegensatz zu den meisten ihrer Konkurrenten verkauft die HLM ganze Projekte und nicht nur einzelne
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Komponenten. «Die Kunden wollen möglichst keine
Schnittstellen bei ihren Anlagen. Die könnten Probleme bereiten», weiss Heinz Leuthold aus langjähriger
Erfahrung. «Wir wollen mit ganzheitlichen Anlagen
sämtliche Probleme von unseren Kunden fernhalten.
Da hilft uns natürlich das eigene Kompetenzzentrum
enorm.»
Die Leuthold Mechanik AG beschäftigt rund 80 Mitarbeitende. Weitere zwölf Mitarbeitende sind in der
Firma Stamfag AG beschäftigt. Dieses Unternehmen,
das Stanzmesser herstellt, hat Heinz Leuthold vor zwei
Jahren erworben und in die neuen Räumlichkeiten in
Einsiedeln integriert. Die HLM beliefert mit ihren Maschinen und Anlagen Aluminium-Verpackungshersteller auf der ganzen Welt – ausser in China. Über einen
Aussendienst verfügt die HLM nicht. «Die AluminiumVerpackungsindustrie ist wie eine grosse Familie»,
sagt Heinz Leuthold. «Man kennt uns. Nach China liefern wir nicht, weil wir nicht kopiert werden wollen.»
Hochqualifizierte Mitarbeitende

Die Heinz Leuthold Mechanik AG ist in der Region
auch ein begehrter Ausbildungsbetrieb. Derzeit sind
zwölf Lehrlinge im Unternehmen beschäftigt. Auf guten Berufsnachwuchs legt der Firmeninhaber nämlich
Wert. Er weiss, dass er die geforderte hohe Qualität
nur mit hochqualifizierten und topmotivierten Mitarbeitenden erreichen kann. Zum guten Arbeitsklima
trägt der Firmeninhaber selbst einen entscheidenden
Teil bei. Das wird bei einem kleinen Rundgang durch
den Betrieb schnell klar. Man grüsst sich und der Chef
kennt praktisch alle Mitarbeitenden mit Namen. Der
Chef ist eben kein Manager, sondern ein Firmenpatron, der sein Unternehmen über Jahre aufgebaut hat.
Die Folex AG hat sich stark gewandelt

Die Folex AG ihrerseits hat Wurzeln, die bis ins 19.
Jahrhundert zurückreichen. In den rund 150 Jahren
ihres Bestehens hat sich die Firma jedoch x-mal neu
erfunden. «Die meisten Leute denken immer noch,
wir würden ausschliesslich Fotopapier für den HomeOffice-Bereich und Folien für Hellraumprojektoren
herstellen», schmunzelt Adrian Meile, CEO der Folex in Seewen. «Wir haben uns jedoch schon längst
zu industriellen Anwendungen hinbewegt. Zuhause
wird ja immer weniger auf Fotopapier gedruckt, und
Hellraumprojektoren werden in den Zeiten der PowerPoint-Präsentationen kaum mehr genutzt.»
Die Folex-Gruppe mit Produktionsstandorten in
Deutschland und in der Schweiz – in Seewen/
Schwyz – beschäftigt weltweit rund 260 Mitarbeitende. Das Unternehmen hat drei Standbeine: Folien für
den Printbereich, für die Elektronikbranche und kundenspezifische Beschichtungen. Für die Anwendung
der Folex-Folien scheint es kaum Grenzen zu geben.

6

Spitzenposition im Printbereich

«Folex besetzt mit Unterlagefolien, Lackierformen für
die Inline-Veredelung, kompressiblen Unterlagematerialien und Anti-Marking-Filmen für den Drucksaal
europaweit eine Spitzenposition», sagt Adrian Meile, Leiter des Werkes in Seewen, nicht ohne Stolz.
Ein grosses Sortiment an Produkten bietet die Folex
AG auch für Anwendungen im Digitaldruck und
Grossformatdruck, speziell im professionellen Bereich wie zum Beispiel in der Werbung und Verpackungsindustrie.

Forscherteam
Die Folex AG beschäftigt
am Standort in Seewen
ein eigenes Forscherteam.
Chemiker, Ingenieure und
Laboranten testen und
entwickeln in den Labors
neue Anwendungen, die
anschliessend auf den
hauseigenen Testanlagen
ausgiebig geprüft werden. Dank ihres ausgeklügelten Test- und Prüfverfahrens gelingt es der
Folex AG, punkto Qualität
und Qualitätssicherung
höchste Standards zu
erreichen.

In der Elektronikindustrie hingegen kommen zum
Beispiel UV-sensitive Folien von Folex in der Leiterplattenproduktion zur Anwendung oder auch mit
Dekor und Funktionsschichten ausgerüstete Folien für
Membrantastenschalter. Produkte für die Elektronikindustrie werden teilweise im Reinraum produziert.
Das Unternehmen stellt aber auch Spezialfolien her,
unter anderem für die Beschichtung von Möbeln,
für die Autoindustrie, für Handys oder die Photovoltaik. «Es gibt eine Unzahl an Kombinationen», so
Adrian Meile. «Kunden verlangen Folien, die in der
Endanwendung kratzfest sind, andere dürfen nicht
lichtempfindlich sein, wiederum andere müssen elastisch oder sehr robust und bedruckbar sein. Eine Superfolie mit all diesen Eigenschaften existiert nicht,
aber mit unseren Veredelungen können wir am Ende
die von den Kunden gewünschten Anforderungen
erfüllen.»
Neue Anwendungen dank Innovationen

«Ohne Innovation können wir mit Produktionsstandort Schwyz im Markt nicht bestehen», erklärt Adrian Meile. «Die meisten Innovationen entstehen in
enger Zusammenarbeit mit den Kunden in unseren
Labors und auf unseren Testanlagen. Manchmal
werden bestehende Basistechnologien weiterentwickelt. Daraus entstehen dann in der Anwendung
echte Innovationen. Es kann aber auch sein, dass
wir selbst neue strategische Impulse setzen wie zum
Beispiel das Entwickeln von individuell strukturierten
Oberflächen oder einer Folie mit Lotuseffekt. Das
sind mikrostrukturierte Folien ähnlich der Haifischhaut oder der Lotus-Pflanze. Hier arbeiten wir mit
Beschichtungskomponenten im Nano-Bereich. Diese neuen Basistechnologien eröffnen uns wiederum
neue Absatzmärkte in verschiedensten Anwendungen. Voraussetzung ist, den Kunden gut zuzuhören,
herauszuspüren, was sie wollen. Wir müssen neue
technologische Trends frühzeitig erkennen und rechtzeitig darauf reagieren. Da liegt unsere Stärke. In
unserer Flexibilität. Zu den jüngsten Innovationen
gehört eine klare, transparente Folie mit leitender
Oberfläche. Diese findet unter anderem Anwendung
im Bereich von Touchscreens.»

Die Folex AG hat in
Seewen ein eigenes
Forschungslabor.

Umweltbewusst
«Folex nimmt die Verantwortung für Mensch und Umwelt sehr
ernst», betont Adrian Meile. «Im Produktionsprozess minimieren
wir schädliche Emissionen. Bei der Entwicklung neuer Produkte
streben wir eine hohe Nachhaltigkeit an und setzen möglichst
umweltschonende Komponenten ein.» Stolz ist man bei der Folex
AG auch auf die umweltverträgliche Entsorgung der Chemikalien
und Lösungsmittel. «Alle Chemikalien und Lösungsmittel werden
nachverbrannt. Die dadurch gewonnene Energie wird wieder in
den Betrieb eingespeist», erklärt Adrian Meile. «Die Anlage zur
Energierückgewinnung haben wir bereits vor 20 Jahren gebaut
und damit eine Vorreiterrolle eingenommen.»
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Wissenswertes
in Kürze

«Innovation ist Grundaufgabe
des Unternehmens»

In der Rubrik «Glossar» erfahren
FOKUS-Leserinnen und -Leser, was
Begriffe zum Thema «Innovation»
bedeuten.

Oliver Gassmann, Direktor des Instituts für Technologiemanagement der Universität
St. Gallen, ist überzeugt, dass Unternehmen ständige Innovationen durch Systematik
vorantreiben können. Dadurch seien sie langfristig erfolgreicher. Im Gegensatz dazu
hemme das sogenannte «Realtime-Management» die Kreativität und Produktivität
der Unternehmer.

Lizenz

Vertraglich erworbene Befugnis zur Herstellung eines patentrechtlich geschützten Produktes oder zur Erbringung einer Dienstleistung unter Entrichtung einer Lizenzgebühr.

«Innovationen floppen viel häufiger,
als dass sie erfolgreich sind»:
Oliver Gassmann, Autor des Buches
«33 Erfolgsprinzipien der Innovation»

«Realtime»-Illusion

Dieser Begriff bezeichnet das sofortige und
parallele Erledigen von Arbeiten. Die Folgen:
Mitarbeitende sind permanent verfügbar und
haben den Eindruck, dass sie immer schneller arbeiten. In Wahrheit kommen sie kaum
vorwärts.
«Start-up Financing»

Gründungsfinanzierung. Das betreffende
Unternehmen befindet sich in der Gründungsphase, im Aufbau oder seit kurzem im Geschäft und hat seine Produkte noch nicht oder
nicht in grösserem Umfang vermarktet.
USP («Unique Selling Proposition»)

Einzigartiger Wettbewerbsvorteil gegenüber
von Mitwettbewerbern: schlagendes Verkaufsargument, welches einem Produkt oder einer
Dienstleistung einen grösseren Kundennutzen
verschafft.

Mehr unter
LINK
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innovative Unternehmen
aus?

Patent

Ein Patent ist ein hoheitlich erteiltes gewerbliches Schutzrecht für eine Erfindung. Der Inhaber des Patents ist berechtigt, anderen die
Nutzung der Erfindung zu erlauben oder zu
untersagen.

FOKUS: Was zeichnet

FOKUS: Wie definieren Sie
Innovation?

Oliver Gassmann: Der Begriff
«Innovation» ist heute zu einem
emotionsgeladenen Schlagwort
geworden. Kaum ein Unternehmen, das nicht auf seiner Website damit wirbt, kaum eines, das
sich nicht in seinen Broschüren
mit dem Wort schmückt. Innovation war früher immer die Aufgabe
der Produktentwicklung, ja, sie
hatte quasi das Monopol. Doch
dieses Verständnis hat sich in den
letzten Jahren gewandelt. Innovation hat den Rang einer Grundaufgabe des Unternehmens erworben. Innovation umfasst die
Idee sowie die Umsetzung der
Idee in eine marktgerechte Leistung. Oder anders gesagt: Innovation ist, wenn der Markt Hurra
schreit. Erfolgreiche Innovationen
sind eine Mischung aus Veränderung, Inspiration, handwerklichem Geschick, Passion und der
Fähigkeit, zu führen. Manager
wünschen sich häufig eine Checkliste, so etwas wie eine Anleitung
«In fünf Schritten zum innovativen Unternehmen». Doch damit
kann ich nicht dienen, denn Innovation ist kein vorhersagbarer
Prozess. Aber man kann zumindest sagen, dass erfolgreiche Innovatoren nach klaren Prinzipien
handeln.

Eine innovative Organisation
weist mehrere Elemente auf: Sie
muss eine direkte, offene Kommunikationskultur aufweisen, hie
rarchisch flach sein, wenig Entscheidungsebenen haben – und
sie ist fehlertolerant, vor allem
in der frühen Phase. Von grosser
Bedeutung ist die Innovationskultur: auf Innovation und Initiativen
ausgerichtete Anreizsysteme, duale Karrierepfade, aber auch offene Gebäude-Architekturen. Entscheidend sind somit nicht hohe
Budgets, zentral ist die Zuweisung von Verantwortlichkeiten:
Eigeninitiative, Förderung und
Motivierung der Mitarbeitenden.
Den grössten Einfluss auf innovative Verhaltensweisen hat jedoch
eindeutig das Vorleben durch das
obere Management.

derierte Kreativitätsworkshops
können hier Abhilfe schaffen.
Wir stellen dabei die Emotionalität und das echte Hineinversetzen in die Gedankenwelt des
Kunden ins Zentrum. Das funktioniert auch sehr gut bei den hiesigen KMU im B2B-Umfeld.
Durch Planen werden kreative
Freiräume geschaffen. Unternehmen, die Innovationsprozesse
strukturieren und sie nach aussen öffnen, sind deshalb langfristig gesehen erfolgreicher.
Allerdings bringen viele Firmen
die geforderte Innovationskraft
kaum mehr im eigenen Haus auf
– dies aufgrund der Internationalisierung der Märkte, immer
kürzerer Innovationszyklen sowie immer komplexerer Technologien.
FOKUS: Wie können
Unternehmer gegen

FOKUS: Kann man

schwache Innovations-

ständige Innovation

fähigkeit vorgehen?

planen?

Ja, zumindest kann man mit Methodik die Erfolgswahrscheinlichkeit drastisch erhöhen. Erfolgreiche Firmen wie Apple
oder 3M entwickeln systematisch immer wieder Neues. Die
meisten KMU hingegen arbeiten
eher chaotisch, ohne gelebten
Prozess. Zu bemängeln ist, dass
das eigene Potenzial an Kreativität in den Unternehmen oft zu
wenig ausgeschöpft wird. Mo-

Unternehmer stehen immer mehr
unter Druck, Dinge sofort und parallel erledigen zu müssen. Ich
nenne dies die «Realtime-Illusion». Die Folge: Den Betroffenen
fehlt es an Ideenreichtum und Initiative. Das vermeintliche «Allessofort-Management» wird so zum
Kreativitäts- und Produktivitätskiller. Hier helfen einige Praktiken
aus der Unternehmenspraxis:
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• F ür die Beantwortung von
E-Mails sollen begrenzte Zeitblöcke eingeplant und streng
eingehalten werden.
• A
 n gewissen Tagen soll es
verboten sein, E-Mails zu versenden. Stattdessen soll das
direkte, persönliche Gespräch
gesucht werden.
• B
 ei Blackberrys und i-Phones
darf die E-Mail-«Push»-Funktion nur in bestimmten Zeiträumen aktiviert sein.
• D
 ie erforderliche Reaktionszeit muss geklärt und die
Kommunikationsfrequenz daran angepasst werden.
• E
 ffektive Führungskräfte lesen
keine E-Mails, in denen sie
CC einkopiert wurden.
Als Fazit gilt, dass die Kommunikationstechnologie zwar die Arbeitswelt beschleunigt. Jedoch
muss der Mensch die Maschine
beherrschen – und nicht umgekehrt.
FOKUS: In Ihrem Buch
«33 Erfolgsprinzipien
der Innovation» schreiben Sie, dass nur jedes

durch. Die wichtigste Ursache
für Produktflops ist die «Me-too»Mentalität vieler Unternehmen.
Damit ist das meist unreflektierte Imitieren des Marktführers gemeint. Aus ihr erwachsen Produkte, die sich von jenen der Konkurrenten nicht unterscheiden.
Für den Konsumgütermarkt wird
geschätzt, dass nur jedes zehnte
Produkt den Verbrauchern einen
tatsächlichen Vorteil bietet. Alle
anderen bieten etwas, das der
Kunde auch vorher schon bei der
Konkurrenz finden konnte. Besonders ausgeprägt ist diese Relation
in homogenen Produktkategorien
wie Joghurt oder Waschmittel.
Produkte, die am Kunden vorbeientwickelt wurden, sind eine weitere Ursache für Flops. Den Kundennutzen der «tanzenden Büroklammer» aus Microsoft Word
hat uns bis heute kein Word-Nutzer bestätigt. Ein anderes Beispiel: Nach einschlägigen Studien werden vier von fünf Innovationen der Automobilhersteller am
Kunden vorbeientwickelt, so etwa
der Roadster von Smart oder die
R-Klasse von Mercedes.

Der Interviewpartner:
Oliver Gassmann ist seit
2002 Professor für Innovationsmanagement an der Universität St. Gallen und Direktionsvorsitzender am dortigen Institut für Technologiemanagement. Internationales Innovationsmanagement
ist sein Hauptforschungsbereich. Vor seiner Berufung
an die Universität leitete er
die Forschung und Vorentwicklung des Aufzugsunternehmens Schindler. Im Jahr
2009 wurde er von der
IAMOT in Orlando als ei
ner der Top-Fifty-Forscher
weltweit geehrt. 2010 war
er unter den Top Ten der
meistzitierten Managementprofessoren im deutschsprachigen Raum. Oliver Gassmann ist Verfasser zahlreicher Bücher und Artikel und
berät diverse Unternehmen
im In- und Ausland.

sechzehnte Produkt
ein Erfolg am Markt ist.
Was sind die Gründe
dafür?

Innovationen floppen viel häufiger, als dass sie erfolgreich sind.
Tatsächlich wird nur jedes sechzehnte Produkt ein Erfolg, die anderen fünfzehn setzen sich nie
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Innovationen sichern
den Erfolg in einem
schnelllebigen Markt
Kaum eine Branche ist schnelllebiger als die Musikund Unterhaltungselektronik. Wer sich in diesem
Umfeld erfolgreich bewegen will, muss als Unternehmen ungemein flink, flexibel und innovativ sein,
so wie die Firma Adivan High Tech AG in Wangen.
Sie stellt Ton- und Datenträger her.
Tonbänder, Audio-Kassetten, VHS-Videokassetten,
Disketten – wie bitte? Jugendliche müssen diese
Begriffe erst im Lexikon nachschlagen. So rasend
schnell hat sich die Branche der Ton- und Datenträger entwickelt. Die Zukunft gehört der CD, der DVD
oder dem USB-Stick. Musik wird ab iPod oder Smartphone gehört.
Wer nur im Feld mitläuft, hat das Rennen bereits verloren, wenn vorne die Post abgeht. In der Musik- und
Unterhaltungselektronik hat diese Weisheit aus der
Sportwelt ihre besondere Gültigkeit. Gabriela Tiefenbach und ihrem Mann Martin Tiefenbach, CEO
und Inhaber der Firma Adivan High Tech AG, ist es
gelungen, an der Spitze mitzurennen, ihren Konkurrenten sogar ein paar Schritte voraus zu sein.
Ein Flair für Technik

Martin Tiefenbach hat weder eine Ausbildung als
Ingenieur oder Elektroniker, noch ist er IT-Spezialist,
sondern ein «gewöhnlicher» Kaufmann, wie er sagt.
Wie hat er es trotzdem geschafft, sich innerhalb der
Branche weltweit einen Namen zu machen? «Ich
habe ein Flair für Technik», meint er erklärend und
lächelt verschmitzt. Der Ausdruck «Flair» dürfte leicht
untertrieben sein, wird sofort klar, wenn man ihn reden hört. Die Fachausdrücke sprudeln nur so über
seine Lippen.
Seit Ende der 1980er-Jahre sind Gabriela und
Martin Tiefenbach in der Branche tätig und haben
dabei viel erlebt. Hochs und Tiefs. Der Markt der
Ton- und Datenträger ist äusserst preissensibel. Über
80 Prozent der Produktion der Firma Adivan gehen
in den Export. Fallen Dollar und Euro, wirkt sich dies
unmittelbar auf den Absatz aus. «Bin ich mehr als
zehn Prozent teurer als die Konkurrenz, springen

Marc Baumann, Produktionsleiter,
überwacht die DVD-Produktionslinie.
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Bei der DVD-Pfeifferlinie
findet die Qualitätsüberprüfung
der DVD statt.

die Kunden ab», erklärt Martin Tiefenbach. «Wir
waren schon immer auf den Markt der bespielten
Kassetten, Disketten und DVDs spezialisiert. Hier
haben auch europäische Nischenplayer noch eine
Chance. Der Markt der bespielbaren CD-R, der sogenannten ‹Blanks› beispielsweise, gehört jedoch
schon längst den Chinesen und Taiwanesen. Mit
ihren Preisen kann niemand mehr mithalten. Die
produzieren inzwischen eine CD für weniger als
zehn Rappen.»

Musik ab Kassette ist
immer noch gefragt

Weltneuheiten

Wer mit der Massenproduktion nicht mithalten
kann, muss seine hochspezialisierten Nischen finden und besetzen. Die Firma Adivan hat es mit
der Produktion der weltweit ersten CD-Visitenkarte
etwa, ihren CD-Prepaid-Karten oder ihren Messgeräten geschafft. Die Adivan High Tech AG ist eine
von weltweit drei Firmen, die solche Messgeräte
herstellen. Eigentlich entstand diese Produktdiversifikation fast aus einer Not heraus. «Die Messgeräte auf dem Markt waren dermassen teuer, dass
wir uns gesagt haben: ‹Das können wir selbst,
erst noch günstiger und besser.› Innert kurzer Zeit
haben wir ein Messgerät entwickelt, das ungleich
schnellere Messungen erlaubte als die Konkurrenzgeräte. So haben wir beispielsweise bei der Firma
Sony Fuss fassen können und uns in der Branche
einen Namen geschaffen.»
Innovationskraft, Flexibilität und Mut zum Risiko
zeichnen die Adivan High Tech AG aus. Diese Stärken hat sicherlich Firmengründer und CEO Martin
Tiefenbach – zusammen mit seiner Frau Gabriela – mit ins Unternehmen gebracht. Nach seiner
Lehrzeit hat er nämlich während rund fünf Jahren
die ganze Welt bereist. «Ich bin immer wieder kurz
zurückgekommen, habe intensiv gearbeitet und bin
mit dem ersparten Geld wieder auf Reisen gegangen.» Diese Weltoffenheit und Neugierde für Neues setzt er heute noch im täglichen Business um.
Verlagerung nach Südamerika

Da er im europäischen Markt keine Zukunft mehr
sieht, verlagert er seine Tätigkeit mehr und mehr
nach Südamerika. «Dort spielt künftig die Musik»,
ist er überzeugt. «In Brasilien werden, um nur ein
Beispiel zu nennen, pro Monat 125 Millionen
‹Scheiben› als Ton- oder Datenträger verkauft.»
Von diesem Kuchen will sich Martin Tiefenbach ein
Stück abschneiden. Zurzeit baut er in Paraguay
eine Fabrik auf, die schon heute die Produktion in
der Schweiz um das Zehnfache übertrifft. Rund 80
Leute sind dort beschäftigt und es sollen noch mehr
werden. Gut möglich, dass der ehemalige Weltenbummler dereinst in Südamerika seine neue Heimat
findet. Die Aufenthaltserlaubnis für Brasilien und
Paraguay hat er jedenfalls schon.
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Die Adivan High Tech AG bespielt nach wie vor Musikkassetten.
Sind die überhaupt noch gefragt? «Oh ja, es existiert immer
noch ein Markt dafür», erklärt Martin Tiefenbach. «Es gibt offenbar immer noch eine Generation, die über die entsprechenden
Abspielgeräte verfügt.» Man sollte sich jedoch davor hüten, diese
alte magnetische Technik zu belächeln, sagt Martin Tiefenbach.
«Die Musikqualität ab Tonband, Kassette oder Schallplatte ist um
Welten besser als ab CD.» Sogar «grässlich» schlecht findet er die
Musik ab Smartphone. «Um die Musik digitalisiert zu speichern,
müssen die Daten begrenzt werden. Das wirkt sich negativ auf die
Qualität aus. Nur bei den magnetischen Medien und Schallplatten
kommt der volle Klang zum Tragen.»
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Breite
Produktpalette
Die Adivan High Tech
AG, gegründet 1988, seit
1994 in Wangen ansässig, produziert Ton- und
Datenträger. Die Ton- und
Datenträger werden
hergestellt, bespielt und
bedruckt. Zum Service
gehören auch Gestaltung
und Verpackung.

gastbeitrag

Prüfgeräte der Adivan
High Tech AG

Verein
Technologie
zentrum
Schwyz

Kurt Groneberg, Leiter
Mastering, kontrolliert
das Glasmaster.

Für optische Medien: CD-/
Audio-ROMs; DVDs, CarDs
und CDs/DVDs in Spezialformen, Blue Ray und
HD-DVDs

Andreas Weber, Geschäftsführer
und Innovationscoach Technolo
giezentrum Schwyz (links), und
René Schibig, Geschäftsleiter
Annen + Schibig AG, Ibach.

Für magnetische Medien:
Floppy-Disketten
Musikkassetten
VHS-Videokassetten

Im Weiteren vertreibt die
Firma Dupliziergeräte,
CD-/DVD-Kopiertürme,
CD-/DVD-Drucker, Eintasch- und Etikettiergeräte
sowie USB-Sticks und
Kopiergeräte.

Zum Sortiment gehört
auch eine breite Palette
benutzerfreundlicher Geräte, die heute weltweit
in der Ton- und Datenträgerindustrie eingesetzt
werden. So auch ein
Hightech-Messgerät.

Und schliesslich hat sich
das Unternehmen auf
die Erneuerung und den
Umbau von gebrauchten
Maschinen spezialisiert.

Es ist verhältnismässig einfach, ein Speichermedium optisch auf Fehler zu überprüfen. In
die Produktionslinie integriert befindet sich
ein Scanner, welcher die Scheiben (CD oder
DVD) optisch prüft. Dies geschieht in weniger
als zwei Sekunden. Dabei werden sämtliche
fehlerhaften Discs aussortiert. Das sind Discs
mit Verunreinigungen beim Material, mit Lufteinschlüssen, Staubpartikeln, Kratzern, kurz
allem, was nicht eine hundertprozentig einwandfreie Oberfläche hat. Eine
ähnliche Technologie
wird
heute auch bei
der Herstellung
von Solarzellen
eingesetzt.

Die Prüfgeräte
der Firma Adivan High Tech
AG waren etwa
40-mal schneller
als verfügbare
Konkurrenzgeräte. Ein voller
Test dauerte mit einem Adivan-Gerät nur
noch zwei bis drei Minuten statt wie bisher
50 bis 70 Minuten. Daraus resultieren grosse Einsparungen für die Kunden. Messgeräte sind teuer. Statt mehrerer Messgeräte pro
Unternehmen ist jetzt nur noch ein einziges
notwendig.

«In Südamerika spielt
künftig die Musik.»

Wesentlich schwieriger und aufwändiger ist
es jedoch, Softwarefehler auf einer CD-ROM
oder einen fehlenden Audio-Track auf einer
CD oder eine fehlende Sequenz bei einem
Video festzustellen. Dies kann ein optischer
Scanner natürlich nicht. Die Firma Adivan

Mehr unter
LINK
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hat ein Prüfgerät entwickelt, das solche Tests
mit einer hohen Geschwindigkeit ermöglicht.
Adivan kann beim Stamper (Vorlage zur
Vervielfältigung) und auch bei der Replika
(Kopie) Tests vornehmen, um die Spielbarkeit
sowie die digitalen und analogen Werte des
optischen Speichers zu prüfen. Damit kann
eine hundertprozentige Qualitätskontrolle garantiert werden.

www.adivan.ch

Technologiezentrum
Schwyz (TZS) – der
Partner für Innovationen
Innovationen sind für Schweizer Unternehmen überlebenswichtig. Wir haben hier höhere Produktionskosten als ausländische Konkurrenten. Damit wir unsere
Produkte und Dienstleistungen zu einem höheren Preis
oder zu wettbewerbsfähigen Preisen verkaufen können, müssen wir besser sein als andere. Dazu braucht
es Innovationen.
Das Technologiezentrum Schwyz (TZS) begleitet
Schwyzer KMU bei ihren Innovationsprojekten. Sie
werden rasch und unbürokratisch an neue Technolo
gien, aktuelles Wissen und optimierte Geschäftsprozesse herangeführt.
Innovationen beziehen sich nicht nur auf neue Produkte. Innovationen können auch die Erneuerung von
Prozessen und Abläufen, eine neue Kombination von
bereits bestehenden Produkten und Dienstleistungen
oder die Verwendung einer Technologie oder eines
Produktes für eine neue Zielgruppe sein. Wenn zum
Beispiel ein Unternehmen bei der Produktion das Kle-
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beverfahren so anpassen kann, dass weniger Feuchtigkeit im Fabrikat bleibt, wird sowohl die Lagerzeit als
auch der Energieaufwand für die Trocknung verkürzt.

Getragen wird das TZS
durch den Verein Technologiezentrum Schwyz,
dem unter anderem
der Kanton Schwyz, die
Schwyzer Kantonalbank,
Gemeinden und Bezirke
der Region sowie eine
Vielzahl von Firmen
angehören. Interessierte
Unternehmen und Privatpersonen können beim
Trägerverein gegen eine
geringe Gebühr Mitglied
werden. Sie profitieren
von Vorteilen und leisten
einen Beitrag zur volkswirtschaftlichen Entwicklung des Kantons. Die
Geschäftsleitung und das
Innovationscoaching führt
Andreas Weber, KMU
Nachfolgezentrum AG, im
Mandatsverhältnis aus.

Autor
Andreas Weber, Geschäftsführer und
Innovationscoach Technologiezentrum
Schwyz (TZS), Steinen

Innovationscoaching

Viele KMU werden von den Eigentümern geführt. Als
Generalisten kümmern sie sich um den gesamten Betrieb und sind vom Tagesgeschäft stark beansprucht.
Die Folge ist, dass Innovationen nicht umgesetzt werden oder in der Entwicklung stecken bleiben. Hier
bietet das TZS Unterstützung. Nach der Durchführung
einer Analyse zeigt der Innovationscoach Ansätze für
das weitere Vorgehen auf und begleitet das Unternehmen. Diese reichen von der Projektstrukturierung
über die Zusammenarbeit mit Hochschulen bis hin zu
Kooperationen mit anderen Unternehmen. Ebenso von
Bedeutung ist, allfällige Förderprogramme der öffentlichen Hand oder von Institutionen miteinzubeziehen.
Die KMU, welche Innovationen nur sporadisch durchführen, profitieren mit einem Innovationscoach von
den Erfahrungen aus anderen Innovationsprojekten.
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Prognosen

Andreas
Weber und
René Schibig
begutachten
die Fassade.

Dienst
leistungen
Begleitung von Start-ups
und Ansiedlungen

Prüfung von Geschäfts
ideen und Businessplänen

Unterstützung bei der
Kapitalbeschaffung

Unterstützung bei Diversifikations- und Innovationsprojekten
KMU und finanzielle Mittel für
Innovationen

Die Schweizer KMU überzeugen durch ihre Flexibilität
und Innovationskraft, obwohl sie gegenüber grösseren
Unternehmen über Nachteile verfügen: Betriebsintern
verfügt man über weniger Spezialisten, es stehen weniger finanzielle Mittel zur Verfügung, die Risiken können weniger breit abgestützt werden usw.
Den Unternehmen stehen aber auch interessante Instrumente zur Unterstützung zur Verfügung. Zwei Beispiele von der Kommission für Technologie und Innovation
(KTI) des Bundes:
Arbeiten ein oder mehrere Unternehmen mit Hochschulen bei der Entwicklung zusammen,
finanziert der Bund bis zu 50 Prozent der Entwicklungskosten.

KTI-Projekte:

Innovationscheck: Er soll den Wissens- und Technologietransfer zwischen Forschungsinstitutionen und
der Wirtschaft verstärken. Mit dem Innovationscheck

können Vorstudien und Analysen finanziert werden,
insbesondere Ideenstudien wie beispielsweise Konzeptentwicklungen oder Vorbereitungsarbeiten für ein
F&E-Vorhaben, die zu einer Innovation führen können.
Anspruch auf einen solchen Innovationscheck haben
Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden.
Forschungs- und Studienleistungen bis zu einem Betrag von 7500 Franken sind gratis.

Wissens- und Technologietransfer (WTT)

Unterstützung bei Vernetzungen

Tischmesse in Schwyz und
Pfäffikon

Das Innovationscoaching für KMU ist kostenlos. Dieses Programm zur Innovationsförderung entstand als
Projekt aus der Kooperation des Bundes und der Zentralschweizer Regierungskonferenz im Rahmen der
neuen Regionalpolitik. Das Amt für Wirtschaft des
Kantons Schwyz will mit diesem kostenlosen Coaching
zu einer attraktiven und wettbewerbsstarken KMULandschaft beitragen.

Veranstaltungen zum
Thema «Innovation bei
Schwyzer KMU»

Die Schwyzer Wirtschaft litt 2012 unter einer deutlichen Wachstumsverlangsamung.
Im laufenden Jahr sorgt jedoch die erwartete Erholung im Euroraum für Aufwind.
Das Konjunkturforschungsinstitut BAK Basel prognostiziert für 2013 ein BIP-Wachstum
von 1,8 Prozent. Damit liegt der Kanton Schwyz rund 0,4 Prozent über dem Schweizer
Mittelwert.

Die Schwyzer Wirtschaft verzeichnete 2012 aufgrund der weltwirtschaftlichen Turbulenzen eine deutliche Wachstumsverlangsamung. Allerdings dürfte die
Weltwirtschaft in den Wintermonaten die Talsohle
durchschritten haben. Im laufenden Jahr sorgt deshalb
die erwartete Erholung im Euroraum für Aufwind. Insbesondere der Exportsektor des produzierenden Gewerbes dürfte von dieser Entwicklung profitieren. Aber
auch für den Grosshandel und den Finanzsektor prognostiziert das Konjunkturforschungsinstitut BAK Basel
eine markante Steigerung des Wachstums. Insgesamt
ist im laufenden Jahr mit einem Anstieg des realen
Bruttoinlandprodukts von 1,8 Prozent zu rechnen. Damit liegt die Dynamik im Kanton Schwyz nach wie vor
deutlich über dem Landesdurchschnitt (+1,4%).
Holzgewerbe

Im Holzgewerbe hat sich die Dynamik 2012 deutlich
abgeschwächt. Im laufenden Jahr dürfte das Schwyzer Holzgewerbe aber wieder Schwung bekommen.
Insbesondere der exportorientierte Teil hat einen signifikanten Einfluss auf den gesamten Branchenverlauf.
Deshalb erwarten die Konjunkturforscher im Jahr 2013
einen Anstieg der Bruttowertschöpfung um 2,4 Prozent (CH: +1,6%).

Mehr unter
LINK

Moderates Wachstum der
Schwyzer Wirtschaft

www.tzsz.ch

Nahrungs- und Genussmittelindustrie

Die Firma Annen + Schibig AG, Ibach/Schwyz, entwickelte in Zusammenarbeit mit der Hochschule
Luzern, der Fine Energy AG, Einsiedeln, und dem Technologiezentrum Schwyz (TZS) eine Hausfassade
mit integrierten Photovoltaikmodulen, aus welcher Energie gewonnen werden kann. Damit setzt die
Firma neue Akzente in der Architektur und bei der Gewinnung erneuerbarer Energien. Die Photovoltaik
wird ästhetisch und gestalterisch anspruchsvoll im Erscheinungsbild des Gebäudes integriert. Das Projekt
der Annen + Schibig AG zeigt beispielhaft, wie das TZS die erfolgreiche Umsetzung einer Innovation
und Kooperation begleitete.

Investitionsgüterindustrie
Mehr unter
LINK
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Die ausländische Nachfrage sank 2012, was sich
ausdrücklich in der Entwicklung der nominalen Exporte zeigte (–4,4% gegenüber dem Vorjahr). Mit der
einsetzenden Erholung in der Eurozone in der zweiten
Jahreshälfte 2013 dürfte die Branche jedoch wieder
ein Wachstum deutlich über dem Schweizer Mittel erzielen: Das Basler Institut prognostiziert eine Zunahme
der realen Bruttowertschöpfung von 2,7 Prozent (CH:
+2,2%).

www.annen-schibig.ch

2012 war das Wachstum der Schwyzer Investitionsgüterindustrie tief. Mit 0,6 Prozent lag es aber weiterhin im positiven Bereich, während die Branche
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schweizweit einen Rückgang von 1 Prozent verbuchen
musste. Für das laufende Jahr rechnet BAK Basel mit
einer Beschleunigung der realen Bruttowertschöpfung
und einem Wachstum von 2,1 Prozent (CH: +0,7%).
Die kräftigsten Wachstumsimpulse sind dabei vom
Maschinenbau zu erwarten.

Mehr unter
LINK

www.szkb.ch/prognosen

Bauwirtschaft

Der Rückgang der Dynamik erfolgte 2012 auf einem
vergleichsweise hohen Niveau. Die Konjunkturforscher wiesen für die Schwyzer Bauwirtschaft in dieser
Periode ein Wachstum der realen Bruttowertschöpfung von 1,8 Prozent aus (CH: +1%). Im laufenden
Jahr ist mit einer im Vergleich zum Wachstum des
sekundären Sektors unterdurchschnittlichen Entwicklung zu rechnen. Allerdings liegt die Wertschöpfungszunahme von erneut 1,8 Prozent im schweizweiten
Branchenmittel.
Handel

Der Handel war im vergangenen Jahr nach dem Baugewerbe der bedeutendste Wachstumstreiber im Kanton Schwyz. Mit einer Zunahme der realen Bruttowertschöpfung von 1,8 Prozent lieferte er den grössten
Wachstumsbeitrag aller Branchen. 2013 überzeugt
der Grosshandel mit einem Wertschöpfungswachstum
von 2,6 Prozent. Insgesamt erwartet BAK Basel im
laufenden Jahr einen Anstieg der realen Bruttowertschöpfung im Schwyzer Handel von 2,1 Prozent.
Gastgewerbe

Der Wertschöpfungsrückgang im Jahr 2012 betrug
aufgrund des starken Frankens und der schwächelnden Nachfrage aus den krisengeplagten Ländern
Europas 4,4 Prozent. Bei den Logiernächten fiel die
starke Abnahme von Gästen aus Westeuropa ins
Gewicht (–20%). Allerdings erwarten die Konjunkturforscher eine Trendwende im Verlauf des laufenden
Jahres. Die einsetzende Erholung im Euroraum ermöglicht immerhin eine Stagnation der realen Bruttowertschöpfung im Schwyzer Gastgewerbe (+0,1%).
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Jungunternehmer haben oft zündende Ideen, aber wenig Kapital. Hier hilft die Innovationsstiftung der Schwyzer Kantonalbank.
Bereits in einer sehr frühen Phase – oft noch vor der Gründung
– spricht sie Gelder in Form von Eigenkapital oder Eigenkapitalähnlichen Finanzierungen in der Grössenordnung von 300 000
bis 2 Millionen Franken. Markus Oswald, Geschäftsführer der
Innovationsstiftung der Schwyzer Kantonalbank, schränkt aber
ein: «Von rund hundert Projekten, welche die Innovationsstiftung
begutachtet, werden im Schnitt ein bis zwei finanziert und in der
Folge aktiv begleitet und unterstützt.» Den Entscheid, ob Gelder
zugesagt werden, fällt der fünfköpfige Stiftungsrat unter der Leitung von Rudolf Keller aus Wollerau. Der Stiftungsrat setzt sich
mehrheitlich aus Unternehmern zusammen und agiert unabhängig von der Schwyzer Kantonalbank. Diese konsequente unternehmerische Ausrichtung des Stiftungsrates hat sich bisher als
sehr wertvoll erwiesen und ist gemäss Markus Oswald ein Hauptgrund für den positiven Leistungsausweis der Innovationsstiftung.

Auszeichnungen für
Dacuda und
Doodle
Die Dacuda AG und die
Doodle AG erreichten
2011 die Ränge zwei und
drei der hundert besten
Start-ups der Schweiz.
Beiden Unternehmen ist
gemeinsam, dass sie von
der Innovationsstiftung
mitgegründet, früh finanziert und während der
vergangenen Jahre aktiv
begleitet und unterstützt
worden sind. Ebenso
weisen beide ein starkes
Wachstum auf.
Dacuda ist die Erfinderin
einer Technologie, die es
ermöglicht, mit Computermäusen über Texte,
Bilder und Tabellen zu
fahren und diese dabei
einzulesen. Mit dieser
technologischen Weltneuheit hat es die Software
firma innerhalb von zwei
Jahren auf den globalen
Markt geschafft. 2011
errang das Unternehmen
unter anderem den «Swiss
Economic Award» oder
2012 den «Entrepreneur of
the Year».
Der Terminkoordinator
Doodle weist monatlich
eine Rate von über 15
Millionen Besuchern auf
und ist in über 30 Sprachen verfügbar. «Hoher
Traffic bedeutet mehr
Umsatz. Aufgrund dieser
Zahlen konnten wir einen
Teil unserer Beteiligung an
der Doodle AG vor zwei
Jahren an das Medienunternehmen Tamedia verkaufen», erklärt Markus
Oswald.

Finanzierungskriterien

Dank Innovationsstiftung –
Jungunternehmen starten
durch

Die boneArtis AG
entwickelt und produziert
implantierbare
Medizinkeramik.

Was zuvor einige Banken erfolglos versucht haben, hat die Schwyzer
Kantonalbank mit der Innovationsstiftung geschafft: mit der Risikokapitalfinanzierung von Start-ups einen positiven Leistungsausweis
zu erarbeiten. Die Schwyzer Kantonalbank fördert mit ihrer Stiftung
die Innovationskraft von KMU an einer Wachstumsschwelle. Erfolgsbeispiele sind boneArtis, Doodle oder Dacuda. Der entscheidende
Faktor, ob eine Finanzierung in Betracht gezogen wird, ist immer das
Management-Team des Unternehmens. Nach der erfolgreichen Aufbauarbeit ist es das Ziel der Innovationsstiftung, ihren Firmenanteil
gewinnbringend zu verkaufen.

Renommee für Schwyzer
Kantonalbank

Die Innovationsstiftung wurde im Jahr 2006 von der Schwyzer
Kantonalbank lanciert und mit 20 Millionen Franken dotiert.
Von den bisher finanzierten Unternehmen konnten bereits drei
im Kanton Schwyz angesiedelt werden. Die finanzierten Unternehmen sind unter anderem die boneArtis AG, eine Knochenersatzstoff-Herstellerin, die joiz AG, ein interaktiver Jugend-Fernsehsender, die Dacuda AG, die Erfinderin der Computermaus mit
integriertem Scanner, und die Doodle AG, die grösste OnlineTerminplanerin der Schweiz. «Dank der Bekanntheit und dem
beeindruckenden Leistungsausweis dieser Beteiligungen steigt
das Renommee der Schwyzer Kantonalbank weiter. Denn die
Mehrzahl der unterstützten Firmen schafften in den letzten Jahren
den Marktdurchbruch und gewannen auch diverse nationale und
internationale Preise», sagt Markus Oswald.

Mehr unter
LINK
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Das wichtigste Finanzierungskriterium sei das Management-Team
des Unternehmens. Dieses müsse umsetzungs- und lösungsorientiert sein. Zudem müsse die Innovation spannend und ein Markt
vorhanden sein. Oft besteht jedoch nur ein Businessplan, aufgrund dessen der Stiftungsrat eine Entscheidung zu fällen habe.
«Unser Engagement ist deshalb mit grossen Risiken verbunden»,
sagt Markus Oswald. «Aus diesem Grund beteiligen wir uns bereits in einem frühen Stadium aktiv an der Gründung sowie am
Aufbau der Firmen und nehmen in dieser Phase in der Regel auch
im Verwaltungsrat Einsitz.» So ist die Innovationsstiftung nahe an
der operativen Führung dran und pflegt intensiven Kontakt mit
den Geschäftspartnern. «Zudem gelingt es uns dank unserem guten Netzwerk, mit anderen Investoren zusammenzuarbeiten und
sie in die Firmen zu integrieren. Dieses Modell hat sich bisher
bewährt», legt Markus Oswald dar. Nach einer gewissen Zeit,
im Schnitt nach rund fünf bis acht Jahren, wolle die Innovationsstiftung jedoch wieder aus dem Unternehmen aussteigen und
verkaufe deshalb ihre Firmenanteile. «Denn das Ziel der Innovationsstiftung ist es, durch die Verkäufe Gewinn zu erwirtschaften»,
unterstreicht Markus Oswald. Dass dies in den zwei Fällen Doodle und boneArtis bereits nach kurzer Zeit gelungen ist, stellt der
Innovationsstiftung ein gutes Zeugnis aus.

www.szkb.ch/innovationsstiftung
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Erfolgsmodell
boneArtis

Erfolgreiche Zusammenarbeit: Markus
Oswald, Geschäftsführer Innovationsstiftung (links), und Prof. Dr. Klaus
Draenert, Geschäftsführer boneArtis AG

Die bisher erfolgreichste Beteiligung der
Innovationsstiftung ist die boneArtis AG
mit Sitz in Brunnen. Sie entwickelt und
produziert implantierbare Medizinkeramiken. Diese werden primär als Alternative zu einem künstlichen Gelenkersatz
eingesetzt. «Der Initiant ist ein europaweit renommierter Orthopädie-Professor
aus Deutschland, der dort während
Jahrzehnten ein innovatives Technologieportfolio aufgebaut hatte. Die Innovationsstiftung kam mit ihm ins Gespräch,
worauf wir im Jahr 2009 in Brunnen
die Firma boneArtis AG gründeten»,
bemerkt Markus Oswald. Die Innovationsstiftung finanzierte den Aufbau einer
Reinraumproduktion, die Weiterentwicklung der Technologie und den Ausbau
der Marktbearbeitung. Schon kurze Zeit
nach der Gründung belieferte boneArtis internationale Marktführer mit den
patentierten Knochenersatzstoffen. Aufgrund der guten Auftragslage und der
beeindruckenden Entwicklungsprojekte
wird in Brunnen derzeit eine zweite Produktionsstätte mit einer Fläche von über
1000 Quadratmetern aufgebaut. Auch
wurde die Anzahl der Mitarbeitenden
auf 20 aufgestockt. Des Weiteren konnte
die Innovationsstiftung im Rahmen einer
langfristigen Kooperation mit einem strategischen Partner ihre boneArtis-Beteiligung erfolgreich verkaufen.
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Sponsoring

Mitarbeiter Privat
Annette Windlin erklärt
die verschiedenen
Ebenen, auf denen das
Theaterstück «Big Bang»
gespielt wird.

Walter Haas treibt
gerne Sport

Theaterspektakel in
«Nova Brunnen»
Die Schwyzer Kantonalbank unterstützt das monumentale Theaterstück «Big Bang» in Brunnen. Sowohl die Location mit mehreren Ebenen als auch die Aufbereitung des Werkes ist äusserst
innovativ. Premiere feiert das Stück am 23. August 2013. Bis am
12. Oktober 2013 werden 21 Vorstellungen aufgeführt.

Die bekannte Schwyzer Theaterproduzentin Annette Windlin realisiert ein spektakuläres multimediales Theaterprojekt namens «Big Bang». Dieses
findet in der ehemaligen Zementfabrik in Brunnen,
neu «Nova Brunnen», statt. Die Zwischennutzung
dieses Geländes bietet die einmalige Gelegenheit,
eine aussergewöhnliche Inszenierung zu realisieren. Denn der Spielraum in diesem Industriebau hat
riesige Dimensionen. Alle sechs bis acht Ebenen
werden bespielt, weshalb keine Bühne eingebaut
wird. Die Platzverhältnisse verlangen geradezu
nach einem monumentalen Thema: Im Mittelpunkt
des Projekts stehen der Zustand der Welt, die
Auseinandersetzung mit den Werten der
heutigen Gesellschaft und die Frage
nach der Zukunft. Ausgehend von
Oskar Panizzas Himmelstragödie «Liebeskonzil» (1894),
wird ein neu konzipiertes
Gesamtkunstwerk entstehen
mit Artistik, Vertikaltanz,
Live-Musik, überraschenden
Effekten, gewitztem Theater,
Gesang und Videos. Premiere hat das Stück am 23. August 2013. Bis am 12. Oktober
2013 werden 21 Vorstellungen
aufgeführt. An diesem Theaterprojekt sind über 50 Laienschauspielerinnen
und -schauspieler beteiligt. Die Darstellerinnen und
Darsteller sind zwischen 18 und 80 Jahre alt und
kommen aus der gesamten Zentralschweiz. Das
Projekt soll eine überregionale Wirkung entfalten
und Besucherinnen und Besucher aus der ganzen
Schweiz anziehen.
Die Schwyzer Kantonalbank
fördert die Kultur

Die Schwyzer Kantonalbank sponsert diesen Kulturevent. Marketingleiter Werner Schibig meint zu
diesem Engagement: «Das Unterstützen von kul-
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«Der Mensch bewegt sich nicht weniger,
weil er alt wird. Er wird alt, weil er sich
weniger bewegt.» Ursprünglich stammt das
Zitat von einem ehemaligen Radrennfahrer.
Es könnte auch für Walter Haas gelten. Wer
im beruflichen Alltag stark gefordert wird,
braucht in der Freizeit einen Ausgleich. Für
Walter Haas, Firmenkundenberater bei der
Schwyzer Kantonalbank, ist dies der Sport.
«Ich bewege mich gerne und ich möchte fit
bleiben», sagt der Mann mit Jahrgang 1957
zu seiner Motivation.

In «Nova Brunnen» (v.l.n.r.): Werner Schibig, Leiter
Marketing Schwyzer Kantonalbank, Annette Windlin,
Produzentin und Regisseurin «Big Bang», und
Christian Kündig, Geschäftsführer Nova
Brunnen Immobilien AG, Schwyz.

turellen Anlässen im Kanton
Schwyz hat bei der Schwyzer
Kantonalbank grosse Tradition. Dieses Sponsoring stärkt
die Marken ‹Schwyzer Kantonalbank› und ‹Nova Brunnen›. Es schafft Bekanntheit
und Sympathie in wichtigen
Zielgruppen wie den Kulturliebhabern, Opinion Leaders, Investoren und Institutionen. An diesem
Theaterprojekt hat uns primär die Innovationsfreudigkeit überzeugt: Die immense Grösse des
zur Verfügung stehenden Raumes ergibt verblüffende Möglichkeiten. Zudem ist Annette Windlin eine
der profiliertesten Theatermacherinnen in der Zentralschweiz. Sie ist in Küssnacht am Rigi aufgewachsen und arbeitet an der Pädagogischen Hochschule
Schwyz in Goldau. Das eingespielte künstlerische
Leitungsteam steht für Kreativität und Innovation auf
hohem Niveau.» Insgesamt decken sich die Werte
dieses Theaterprojekts und der Schwyzer Kantonalbank optimal, weshalb mit diesem Sponsoring ein
idealer Imagetransfer möglich ist.

Walter Haas
liebt Squash.

Sport gehört zu seinem Leben, schon immer. Bereits in jungen Jahren war er in der
Jugendriege des STV Schwyz. Dort und
später bei den Aktiven wurde er jeweils bei
Wettkämpfen losgeschickt, wenn es galt,
über einen Kilometer oder 100 Meter der
Konkurrenz die Stirn zu bieten. Beim STV ist
Walter Haas immer noch, «aber wir lassen
es bei der Männerriege doch etwas ruhiger
angehen als früher. Spiel und Spass stehen
im Zentrum.»
Wenn es die Zeit erlaubt, ist Walter Haas
in der wärmeren Jahreszeit auch als Jogger,
auf dem Bike oder mit dem Rennvelo unterwegs. Im Winter hält er sich mit Skifahren
und Langlauf fit. Seine grosse Leidenschaft
aber ist das Squash-Spielen. Seit gut 30 Jahren trifft er sich einmal wöchentlich mit fünf
Kollegen, um sich im Glaskäfig die Bälle um
die Ohren zu schlagen. «Squash ist schweisstreibend und intensiv. Das gefällt mir», sagt
Walter Haas, der sich in seiner freien Zeit
auch gerne um Haus und Garten kümmert.
Mehr unter
LINK
LINK

www.bigbangbrunnen.ch
www.szkb.ch/sponsoring

Mehr unter
LINK
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www.szkb.ch/karriere
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Success-story

Pro Jahr besuchen rund
2800 Personen die Eigenheim-Messe
der Schwyzer Kantonalbank.

Andreas Langenegger, Mitglied der
Geschäftsleitung und Leiter Privat- und
Firmenkunden der Schwyzer Kantonalbank
FOKUS: Was ist die

FOKUS: Wie gestaltet sich

Bedeutung der Eigenheim-

der Innovationsprozess

Messe?

generell bei der Schwy-

Andreas Langenegger: Die Bedeutung ist enorm, da sie die
grösste Plattform dieser Art im
Kanton ist. Über 90 Prozent der
verfügbaren Objekte werden ausgestellt oder online gezeigt. Gewisse Projekte sind in aller Munde – deshalb ist die Besucherzahl
auch entsprechend hoch.
FOKUS: Wie gestaltet sich
der Beratungsprozess

zer Kantonalbank?

Innovationen sind sehr wichtig – bilden sie doch die Basis
für Wachstum und Erneuerung.
Speziell im Dienstleistungssektor
stehen sie damit im Zentrum
des unternehmerischen Handelns.
Das Management von Innovation
bewegt sich dabei bei Banken im
Spannungsfeld zwischen Kreativität und Disziplin (Compliance/
Regulierungen).»

der Schwyzer Kantonalbank an der Messe?

Die Eigenheim-Messe
floriert
An der jährlich stattfindenden Eigenheim-Messe der
Schwyzer Kantonalbank – jeweils in Schwyz und
Altendorf – präsentieren Architekten, Immobilienfirmen und Baugesellschaften zum Verkauf stehende
Häuser und Wohnungen. Sie ist damit die grösste
Immobilienausstellung im Kanton Schwyz. Die Schwyzer Kantonalbank als Organisatorin führt persönliche Beratungsgespräche durch und zeigt individuelle
Finanzierungsmodelle auf.

Die Schwyzer Kantonalbank führte die EigenheimMesse im März und April dieses Jahres bereits zum
26. Mal durch. «Die Messe wurde 1988 ins Leben
gerufen, weil die Schwyzer Kantonalbank die Position als Eigenheimbank stärken wollte. Innovativ
in den Anfangsjahren war insbesondere der Mut,
eine Messe direkt bei den Kunden durchzuführen»,
sagt Andreas Langenegger, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Privat- und Firmenkunden der
Schwyzer Kantonalbank. Die Messe findet seit den
Anfängen immer an zwei Orten im Kanton Schwyz
statt: einerseits am Hauptsitz der Schwyzer Kantonalbank in Schwyz, andererseits seit 2001 in der
Mehrzweckhalle in Altendorf. «Damit sprechen wir
unsere Kunden in Inner- und in Ausserschwyz sowie
potenzielle Zuzüger an», erklärt Andreas Langen
egger. 2001 gab es insgesamt 67 Aussteller, 2013
deren 41. Allerdings seien die Stände mit der Zeit
viel grösser und professioneller geworden. Insgesamt präsentierten die Aussteller in diesem Jahr
mehr als 1500 Eigenheime.
Jahr für Jahr innovativ

Mehr unter
LINK
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www.szkb.ch/eigenheimmesse

Die Bedeutung der Eigenheim-Messe ist für die
Aussteller wie auch für die Bank gross. Pro Jahr besuchen rund 2800 Personen diese Plattform. «Die
Interessenten können ihre eigenen Wünsche vorbringen und mit den Immobilienpromotoren persönliche
Gespräche führen. Zudem besteht die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Objekten Vergleiche
hinsichtlich Lage, Grösse und Preis zu ziehen»,

unterstreicht Andreas Langenegger. Nach jeder
Durchführung wird die Eigenheim-Messe von der
Schwyzer Kantonalbank und den Ausstellern analysiert. So entstehen Innovationen für das Folgejahr.
Beispielsweise erhielt der Standort Altendorf dieses
Jahr ein komplett neues Raumkonzept: Mit Lounges
wurden gemütliche Begegnungszonen geschaffen.
Zudem erhielten die Besucherinnen und Besucher
einen Messeführer mit den Angaben, an welchen
Orten welche Anbieter ihre Objekte zu welchem
Preis anbieten.
Individuelle Finanzierungsmodelle

Die Schwyzer Kantonalbank als Organisatorin ist
ebenfalls stets mit einem Stand vor Ort. Sie bietet
detaillierte Kurzberatungen an, betreut die Besucherinnen und Besucher und zeigt individuelle Finanzierungsmodelle auf. «Auch der Beratungsprozess
an der Messe gestaltet sich innovativ: Wir arbeiten
mit einem speziellen Tool, das eine Schnellberatung
mit konkreten Zahlen ermöglicht. Wir bieten auch
mehrere Finanzierungsvarianten an – zum Beispiel
eher sicherheitsorientiert oder eher risikoorientiert»,
legt Andreas Langenegger dar. Dieses Jahr wartete
die Schwyzer Kantonalbank zudem mit einem exklusiven Messeangebot auf, das noch bis am 31. Mai
2013 Gültigkeit hat: «Wir offerieren interessierten
Personen den Abschluss einer 15 Jahr-Festhypothek
für das selbstbewohnte Wohneigentum. Damit haben sie die einmalige Gelegenheit, sich langfristig
gegen einen möglichen Zinsanstieg abzusichern.»
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Dank eines speziellen Beratungstools können unsere Berater den
interessierten Personen vor Ort
eine fundierte individuelle Beratung anbieten. Die entscheidende Frage ist: Wie konkret ist der
Wunsch nach einem Eigenheim
beim Kunden? Je nach Situation
dauert ein Beratungsgespräch somit 10 bis 15 Minuten. Am Ende
des Gesprächs bekommt der Kunde einen Ausdruck der Finanzierungsmodelle. Da diese Messe in
dieser Form einzigartig ist, machen Interessierte ab und zu sogar gleich Nägel mit Köpfen und
es kommt innerhalb weniger Tage
zu einem Vertragsabschluss.

FOKUS: Gibt es dabei aus
Ihrer Sicht weitere
Erfolgsfaktoren?

«Aus meiner Erfahrung gibt es
bei Innovationen weitere, sehr
kritische Erfolgsfaktoren. Dazu
zähle ich das Vorhandensein von
Innovationspromotoren in der
Geschäftsleitung, einen langen
Atem bei der Durchführung, Mut
für Neues, die Bereitschaft zum
Verlassen der Komfortzone und
vor allem ein hohes Vertrauen in
die Mitarbeitenden. Diese Faktoren haben bei der Schwyzer
Eigenheim-Messe sicher eine
grosse Rolle gespielt.

Die Besucher der
Eigenheim-Messe
profitieren von
einer persönlichen
Beratung.
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Silvio Hediger vergisst wohl gerade
wieder, dass er Überstunden macht.

C. Pedrazzini Yacht- und Bootswerft, Bäch

Nur wen man gut kennt, kann man auch gut beraten.
Sie und Ihre Firma gut zu kennen, heisst, Ihre Ziele, Bedürfnisse und Geschäftsideen genau zu verstehen. Bei der Schwyzer Kantonalbank nehmen wir uns
Zeit für Sie und Ihre Visionen, hören Ihnen genau zu und arbeiten mit Ihnen
zusammen an einer massgeschneiderten und erfolgversprechenden Lösung.

www.szkb.ch

Denn bei uns stehen kleine und mittlere Unternehmen im Fokus und Grossunternehmen profitieren zusätzlich von unserem Know-how im Firmenkundenzentrum in Schwyz. So sind wir die grösste Firmenkunden-Bank der Region
und stehen Ihnen mit unserer ganzen Erfahrung professionell zur Seite.

