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Vorwort

> Adrian Kohler, First Tuesday Zurich

Lieber Leser, liebe Leserin

In diesem Bericht ist gleichzeitig von grossen Hoffnungen, aber auch von einer grossen Irritation
die Rede. Fangen wir bei den Hoffnungen an: Wird die Schweiz auch in Zukunft ein Land sein,
wo Firmen führende technologische Innovationen für den Weltmarkt hervorbringen,
Arbeitsplätze schaffen und Wachstum generieren? – Diese Frage stand im Zentrum des Thought
Leadership Forums von First Tuesday Zurich am 30.Juni zum Bildungs- und Technologiestandort
Schweiz, und die Antwort nach dem Forum heisst “Ja.” Ja, vor allem dann, wenn ein tief
greifender kultureller und gesellschaftlicher Wandel gelingt. Ein Wandel, der uns risikofreudiger,
unternehmerischer, leistungs- und erfolgswilliger macht. “Ob die Schweiz es schafft, hängt
davon ab, wie hart die Leute bereit sind zu arbeiten, wie risikofreudig sie sind, wie realistisch
und wie kompetent,“ sagte uns schon der Unternehmer Branco Weiss in einem der Interviews,
die wir im Vorfeld des Forums führten. Die Szenarien, die die Thought Leaders am Forum selber
entwickelten sind ein Echo dieser Aussage. Egal ob “Swiss Metro“, “Brain Hub” oder
„Spezialitätenland“ – alle wünschbaren Geschichten über die Zukunft, die am Forum entworfen
wurden,  setzen auf die eine oder andere Art voraus, dass der Schweiz ein derartiger Sprung
gelingt, und kaum jemand in der Diskussion bezweifelte, dass dies möglich wäre -  trotz aller
Hindernisse, „kultureller“ oder anderer Art. Auch wenn sich hier mahnende und vorsichtige,
warnende und relativierende Stimmen widersprachen, man war sich mehrheitlich einig: den
Anschluss haben wir (noch) nicht verpasst.  Es ist indes fatal, bei diesem Befund stehen zu
bleiben. Und genau da macht sich die grosse Irritation fest. Ich war erstaunt, wie wir mit
Leidenschaft darüber streiten, ob es uns jetzt “gut“ geht, “noch gut“ geht, “wieder besser“ geht
oder “nicht mehr so gut“ geht. Wie gemütlich wir uns in der Bewertung der Gegenwart
einrichten, jeder auf seinem Platz. Aber irgendwie geht uns – so mein Befund - die Leidenschaft
für die Zukunft ab.  Die Passion, die Zukunft zu erfinden anstatt die Gegenwart zu bewerten. Ist
das vielleicht das Problem, von dem in diesem Bericht viel die Rede ist – ist das unser “mentales
Problem”?  

Die Fragestellung

Während Jahrzehnten war die Schweiz ein führender Industrie- und Technologiestandort,
bekannt für innovative Ideen und qualitativ hoch stehende Umsetzung und Produktion. Aber je
härter der internationale Wettbewerb wird, desto mehr scheint unser Land an Terrain zu
verlieren. Produktion und Forschung wandern ab oder drohen abzuwandern, bei den
Forschungsausgaben fällt die Schweiz zurück, der Technologietransfer stockt und Firmen
klagen über den Mangel an qualifizierten Fachkräften. Resultat: trotz regulatorisch
einigermassen gutem Umfeld ist die Innovationskraft der Schweiz geschwächt. 
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Eine Vielzahl international orientierter Technologieunternehmen in der Schweiz steht vor
strategischen Standortentscheidungen. Soll man noch weiterhin in den Standort Schweiz
investieren oder internationalen Trends folgen? Diese Unternehmen fragen sich, ob der Standort
Schweiz auch in Zukunft noch ausreichend attraktiv ist.

Eine Schlüsselrolle kommt dabei dem Faktor “Humankapital” zu. Und dies nicht nur im Sinne von
durch Bildung und Ausbildung angeeignetem Wissen. Je länger je mehr spielen kulturelle
Faktoren und die Nutzung des impliziten Wissens eine grosse Rolle.

Die Schweiz muss sich insbesondere dieser Herausforderung stellen, wenn sie in Zukunft eine
technologische Pionier-Rolle spielen will.

Das Format

Das Ziel des Forums war, die Zukunft des “Bildungs- & Technologiestandortes Schweiz” zu
entwerfen. Eine Vielzahl von Perspektiven sollte dabei helfen. Das Forum wollte auf kreativem
Weg einen Blick in die mögliche Zukunft des Standortes Schweiz werfen.

Das Think Tank Forum begann mit einer strukturierten Arbeits- und Brainstorming-Session, an
der eine Gruppe von Thought Leaders teilnahm.

Die Resultate der Thought Session wurden anschliessend zusammengefasst, am Abend dem
Publikum vorgestellt und im Plenum diskutiert.

Das Forum bot auch Gelegenheit, sich zu treffen und auszutauschen, Kernfragen aufzugreifen
und neue Ansätze zu diskutieren.

Die Haupterkenntnisse und Ideen werden in diesem Bericht analysiert, zusammengefasst und
veröffentlicht.
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Die Resultate

Inhalt dieses Berichts sind folgende Bereiche:

Interviews: Ausgewählte Thought Leaders äussern sich zum Bildungs- & Technologiestandort
Schweiz.
Thought Starter: Die Aufgabe des Thought Starters ist es, Hintergrundinformationen zum Thema zur
Verfügung zu stellen und die neusten Erkenntnisse und Trends aufzuzeigen.
White Paper: Die Resultate, welche aus der Analyse der Thought Session, der Szenario Planung
sowie der Abenddiskussion entstanden sind, werden zusammengefasst.
Keynote: Alle drei Vorträge der Referenten wurden transkribiert, und werden in diesem Kapitel
mit Auszügen aus den Präsentationen illustriert.

Danksagung

Ein spezielles Dankeschön geht an unseren “Presenting Partner” Unaxis, an unseren
“Knowledge Partner” PricewaterhouseCoopers, an unseren “Forum Partner” Microsoft sowie an
unseren “Exchange Partner” KTI/CTI. Vielen Dank auch an unseren “Software Partner”
groupVision und an unsere “Media Partners” Financial Times und Netzwoche, an unseren
“Research Partner” Evalueserve und an MindGraphic für die visuelle Darstellung der Resultate.

Ganz besonders möchten wir uns bei den Thought Leaders und Interview-Partnern für Ihr
Engagement und Ihre Zeit bedanken, die sie vor, während und nach dem Forum investiert haben. 

Adrian Kohler
First Tuesday Zurich
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Thought Leaders – Interviews

“Die Schweiz ist dynamisch - aber zu stark reguliert!”  > Beat Anthamatten 

Beat Anthamatten ist Leiter Entwicklung und stellvertretender
Geschäftsführer bei der Schurter AG in Luzern, einem weltweit tätigen
Unternehmen in den Bereichen Elektronik und Elektrotechnik. Zuvor war
Beat Anthamatten im Schweizerischen Flugzeugwerk als Prozess-
Ingenieur und Leiter der Prüftechnik tätig. 

Die Schweiz hinke in der wirtschaftlichen Entwicklung hinter den
Nachbarländern hinterher, heisst es. Wie erleben Sie das im unternehmerischen Alltag? 
Wir hinken nicht hinterher, aber in den letzten Jahren mussten wir uns anstrengen, um mit
der Konkurrenz mithalten zu können. Bei Schurter haben wir erkannt, dass es ohne
Innovation kein Wachstum geben kann. Und Innovation betrifft nicht nur die Produkte,
sondern auch die Dienstleistungen oder das Marketing. 

Woran haben Sie erkannt, dass Sie diesbezüglich mehr leisten müssen? 
Ganz einfach: Wir erreichten mit neuen Produkten nicht mehr die Umsätze, die wir
erwarteten. Wir hatten keine gesunde Entwicklung mehr und mussten reagieren. 

Im Unterschied zu anderen Unternehmen, die Forschung und Entwicklung auslagern, bleibt
Schurter diesbezüglich weiterhin in der Schweiz aktiv - warum? 
Bei Forschung und Entwicklung arbeiten wir sehr eng mit unseren Lieferanten zusammen,
wir haben mit ihnen ein handlungsfähiges Netzwerk aufgebaut. Ist ein Lieferant weit entfernt,
sagen wir einmal mehr als 200 Kilometer, führt das fast unweigerlich zu Problemen in der
Kommunikation. Natürlich ist heute alles elektronisch vernetzt, ist jeder überall erreichbar -
doch wenn das persönliche Element fehlt, verliert man gerade im Bereich der Entwicklung
enorm viel Zeit. So gesehen können wir also nur dort erfolgreich sein, wo unsere wichtigen
Technologie-Lieferanten sind.  

Welche Bedeutung hat für Sie als Unternehmer die makroökonomische Situation der
Schweiz? 
Natürlich ist die generelle wirtschaftliche Entwicklung der Schweiz für uns sehr wichtig -
unsere Kunden und unsere Lieferanten sind auch Teil dieser Wirtschaft. Ich finde aber, man
sollte nicht ständig schwarz malen. Ich erlebe die Schweiz nach wie vor als sehr dynamisch.
Als wir zum Beispiel neue Richtlinien bezüglich bleifreier Produkte erhielten, hatten wir
überhaupt keine Schwierigkeiten, die entsprechenden Technologien in der Schweiz zu finden
und uns darauf einzustellen. Alles lief schnell, unkompliziert und zuverlässig ab - ich kann mir
kaum vorstellen, dass wir andernorts bessere Erfahrungen gemacht hätten. 

Gibt es dennoch dunkle Wolken am Horizont? 
Langfristig müssen in der Schweiz wohl Schwerpunkte gesetzt werden; es braucht eine
Konzentration der Kräfte, das kann zu schmerzvollen Einschnitten führen. Früher wollten wir
überall vorne dabei sein, je länger, je mehr scheint mir das aber nicht mehr möglich. Die
Schweiz kann mit so wenig Leuten nicht überall mithalten. Ein weiteres Problem ist die
zunehmende Regulierung. Einerseits in der Wirtschaft; in vielen Unternehmen hat die
Kontrolle überhand genommen, es wird aufgrund irgend welcher Konzepte genau
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vorgegeben, wieviel jeder leisten muss. Ich bin überzeugt, dass dies letztlich die Entwicklung
hemmt, es bewegt sich jeder nur in einem engen Raster und hat keine Möglichkeiten, etwas
Neues anzureissen. Doch auch die staatlichen Regulierungen nehmen zu. Wir spüren das
konkret in der Zusammenarbeit mit der EMPA oder der ETH. Sie verlief früher
ausgesprochen unkompliziert; man konnte ein Anliegen an die entsprechenden Stellen tragen
und es wurde einem gegen einen Pauschalbetrag geholfen. Inzwischen geht das nicht mehr;
wenn die Industrie von den staatlichen Einrichtungen etwas will, muss sie erst einmal das
Portemonnaie öffnen und Papiere einreichen. Ich habe manchmal den Eindruck, auch in
Hochschulen und Fachhochschulen würde man lieber Konzepte schreiben, als konkrete
Umsetzungen voranzutreiben. Ich bin überzeugt, zu viel Wirtschaft tut den Hochschulen nicht
gut; wenn man verlangt, dass sie selber Aufträge akquirieren und Geld herein holen müssen,
geht vieles kaputt. 

Gibt es denn aus Sicht Ihrer Unternehmung auch qualititive Probleme mit dem
Bildungsstandort? 
Nein, überhaupt nicht! Wir bekommen viele junge Leute, die kompetent und gut ausgebildet
sind. In der Schweiz mangelt es sicher nicht an Know-How; problematisch finde ich eher eine
gewisse feindliche Einstellung allem Elitären gegenüber. Früher hatten wir echte Pioniere, die
etwas bewegen wollten und die dafür bewundert wurden - heute gilt einer, der vorwärts
kommen will, schnell als Streber. Das wirkt sich langfristig nivellierend aus. Mittlerweile
scheint es ein Ziel zu sein, dass alle etwa gleich gut sind. 

Wie kann dem abgeholfen werden? 
Indem man im Bildungssystem auf Gleichmacherei verzichtet. Es ist niemandem gedient,
wenn plötzlich alle so tun, als wären sie die ETH. Das System soll durchlässig sein - aber es
soll auch klar erkennbare Stufen haben, die nach oben wie nach unten definiert sind.

THOUGHT LEADERSHIP FORUM
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“Wir verfolgen die Entwicklung mit Besorgnis!”  >Matthias Mölleney

Matthias Mölleney, 44, ist Leiter Corporate Human Resources und
Mitglied der Konzernleitung von Unaxis. Zuvor war er bei Centerpulse
Ltd., der Swissair Group und Lufthansa tätig. Der Betriebswirt ist
Gastreferent an der Universität St. Gallen und weiteren nationalen und
internationalen Hochschulen sowie Autor des Buches “Die Zukunft

möglich machen” und mehrerer Veröffentlichungen zum Thema Personalmanagement. 

Am Thought Leadership Forum wurden vier Szenarien für die Schweiz im Jahr 2010
skizziert. Welches davon halten Sie für wahrscheinlich - und warum? 
Ich denke, das Szenario “Spezialitätenland” wird der Realität am ehesten entsprechen. Ich
hoffe, dass sich die Schweiz auf ihre Stärken konzentrieren wird und Prioritäten setzt.

Wie beurteilen Sie aus Sicht der Unaxis den gegenwärtigen Zustand des Technologie- und
Bildungsstandorts Schweiz? 
Zunehmend kritisch! Wir haben den Eindruck, die Kräfte würden zu wenig fokkussiert, der
Konsensgedanke dominiere alle Bemühungen. Dieser sorgt aber meines Erachtens heute vor
allem dafür, dass der Mangel verteilt und sozialisiert wird. Die Einnahmen des Staates sinken
- doch die Ansprüche der Gesellschaft steigen. Da braucht es unbedingt die Kraft, einmal zu
sagen: Wir können nicht alles machen, sondern müssen Schwerpunkte setzen. 

In einer direkten Demokratie ist es natürlich schwierig, neue Schwerpunkte zu setzen - weil
kaum jemand bereit ist, etwas herzugeben. 
Das stimmt, und eigentlich bleiben uns jetzt nur 2 Wege: Entweder bewegt sich gar nichts,
dann wird die Schweiz langfristig in die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit absinken. Oder
wir stehen dazu, dass wir jetzt harte Schnitte machen und vielleicht auch einmal Leute
enttäuschen müssen. 

Sie zeichnen kein sehr positives Bild von der Schweiz. Was hält Sie als Unaxis denn
überhaupt hier? 
Primär natürlich unsere Tradition. Unsere Wurzeln liegen in der Schweiz, wir haben hier
kompetente Leute, auf die wir nicht verzichten wollen. Die Schweiz ist zudem ein attraktiver
Standort bezüglich Lebensqualität, Infrastruktur und Sicherheit. Und als Forschungsstandort ist
die Kleinräumigkeit des Landes eine Riesenchance: Die ETH Zürich und die Hochschule St.
Gallen liegen nur etwa 100 Kilometer auseinander, eine solche Ballung von Kompetenz findet
man sonst nur extrem selten. Die Schweiz müsste diese Kleinräumigkeit unbedingt besser
ausnützen; anders als zum Beispiel in Deutschland oder Frankreich sollte es in einem so kleinen
Land noch möglich sein, alle Stakeholders aus Wirtschaft, Bildung und Politik an einem Tisch
zu bringen und gemeinsam neue Lösungen zu erarbeiten. Doch die Bereitschaft zum Dialog
nimmt aus meiner Sicht eher ab, jeder vertritt nur noch Eigeninteressen und macht die anderen
dafür verantwortlich, dass es nicht vorwärts geht. 

THOUGHT LEADERSHIP FORUM
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Was könnte Ihre Unternehmung denn veranlassen, der Schweiz gänzlich den Rücken zu
kehren? 
Unaxis verfolgt im Moment etwas 150 Projekte in Kooperation mit Hochschulen, etwa 2
Drittel davon in der Schweiz; unser Unternehmen hat einen so grossen Forschungsbedarf,
dass wir auf Unterstützung durch die Hochschulen angewiesen sind. Wenn wir spüren, dass
die Hochschulen kein Geld und keine Möglichkeit mehr haben, um mit uns zu kooperieren,
dann verlieren wir hier das technologische Fundament. Natürlich finanzieren wir bereits heute
die einzelnen Projekte mit den Hochschulen, aber wenn diese nicht mehr selber für eine
hochwertige Infrastruktur und gute Leute sorgen können, dann würde ich sagen: Es ist
vorbei. 

Gibt es schon entsprechende Tendenzen? 
Im Moment ist die Situation in Ordnung, aber wir verfolgen mit grosser Besorgnis, wie über
Einsparungen im Bildungsbereich debattiert wird. Wir können uns nicht vorstellen, dass
Kürzungen der entsprechenden Budgets folgenlos bleiben. Ich persönlich fürchte, dass in
der Schweiz viele Branchen das gleiche Schicksal erleiden werden wie der Tourismus. Als
Jugendlicher habe ich die Schweiz als Top-Destination erlebt, die allen anderen weit voraus
war. Heute müsste man jemanden, der schöne Winterferien verbringen will, eigentlich eher
nach Österreich schicken. Die haben dort in den letzten Jahren einfach viel mehr getan, um
vorne zu bleiben, haben investiert und sich nach der Decke gestreckt. Wir hier in der
Schweiz tendieren dazu, uns auf unseren Lorbeeren auszuruhen - und merken dabei gar
nicht, dass wir von anderen überholt werden. 

THOUGHT LEADERSHIP FORUM
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“Wir sind gut gerüstet!”   >Theophil Pfister 

SVP-Nationalrat Theophil Pfister ist ausgebildeter Landwirt,
Maschinenmechaniker und Konstrukteur. Danach war er
Landwirtschaftslehrer und anschliessend Informatiker. Im Nationalrat
präsidiert Theophil Pfister die Kommission für Wissenschaft, Bildung
und Kultur (WBK) und gehört der Finanzkommission an. 

Welches sind heute die Stärken und Schwächen des Technologie- und Bildungsstandorts
Schweiz? 
Unsere Stärken sind das hohe technische Niveau und die Kleinräumigkeit - alles liegt nahe
beieinander. Wir sind immer noch in der Lage, auf verschiedenensten Gebieten qualitativ
hochstehend und zuverlässig zu arbeiten und uns einen entsprechenden Namen zu schaffen.
Allerdings geben wir viele unserer klassischen Vorteile allmählich preis. Das ist vor allem
darauf zurück zu führen, dass die Reglementierung zunimmt und die Anpassung an neue
Märkte und neue Situationen behindert ist. 

Können Sie dafür ein Beispiel anführen? 
Etwa die Mindestlöhne. Indem man solche vorschreibt, erschwert man weniger
leistungsfähigen Menschen den Zutritt zum Arbeitsmarkt. Wer einen Mindestlohn bezahlen
muss, hat auch Anrecht auf eine Mindestleistung - und die können viele nicht erbringen. Hier
führen Reglementierungen dazu, dass Arbeitskräfte ausgesteuert werden. Eine
Leistungsgesellschaft ist aber darauf angewiesen, dass möglichst wenig Leute vom
Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. 

Über das Bildungswesen in der Schweiz wird gegenwärtig heftig diskutiert. Wie beurteilen
Sie die Situation? 
Man vergisst gerne, dass wir als eines von wenigen Ländern das duale
Berufsbildungssystem haben und davon enorm profitieren können: 70 Prozent der jungen
Leute - nämlich die, die eine Lehre absolvieren - treten nach Ablauf der obligatorischen
Schulzeit direkt in die Arbeitswelt ein, gewinnen dort wertvolle und prägende Einblicke und
Erfahrungen. Dank den Fachhochschulen haben wir heute ein hervorragendes Instrument,
um die vormals bestehende Benachteiligung dieser jungen Berufsleute gegenüber denen, die
sich für eine akademische Ausbildung entscheiden, auszugleichen. Da sind wir sehr gut
gerüstet. Natürlich müssen wir jetzt noch einige administrative Hindernisse ausräumen - und
darauf achten, dass wir den Trend zur Verschulung nicht verstärken und den theoretischen
Anteil der Ausbildung nicht zu sehr ausbauen. Das alles ist aber nicht dramatisch, gesamthaft
gesehen beurteile ich das berufliche Bildungswesen daher als sehr gut. 

Und wie sieht es bei den unteren Stufen aus? 
In der PISA-Studie haben wir nicht schlecht abgeschnitten, auch nicht so gut wie wir
gewünscht hätten. Klar, Probleme mit der schwierigen Nachschulung von Fremdsprachigen
haben auf das Ergebnis gedrückt - dieses Problem können wir allerdings kaum lösen.
Wichtig erscheint mir, dass in den Grundschulen Englisch als international verbindende
Sprache möglichst frühzeitig unterrichtet wird. Hier sind wir im Verzug. 
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Gefordert werden von vielen auch Früheinschulung und Tagesstrukturen. Soll und kann
sich der Staat solche Massnahmen leisten? 
Das muss jeder Kanton für sich entscheiden, auf dieser Stufe ist die Ausbildung immer noch
eine kantonale Angelegenheit. Meiner Ansicht nach werden die Auswirkungen, welche
Früheinschulung und ganztägige Betreuung auf die Wirtschaft haben könnte, aber
überbewertet. Ich bin dafür, dass man Versuche insbesondere mit der Früheinschulung und
mit privaten Betreuungsmodellen macht, aber ehrlich gesagt bin ich nicht davon überzeugt,
dass sie den gewünschten Effekt zeitigen. Es gibt ja nicht einfach mehr Arbeit und mehr
Leistung, wenn beide Elternteile extern arbeiten können. Zudem glaube ich, dass auch heute
noch das klassische Arbeitsmodell für viele Familien eine gute Lösung ist. Wir haben heute
zunehmend junge Leute, die durch fehlende elterliche Betreuung entwurzelt sind - es gibt
eben Kinder, die eine umfassende familiäre Betreuung brauchen. Der Staat darf deshalb
keinesfalls ein privates Familienmodell gegen ein staatliches Betreuungsmodell ausspielen. 

Ist der Erhalt des Technologie- und Bildungsstandorts Schweiz eigentlich noch eine
öffentliche Aufgabe? 
Früher war es bestimmt einfacher, die Förderung von Bildung und Technologie als eine fast
ausschliessliche Staatsaufgabe zu sehen. In Zukunft werden wir effizientere
Organisationsstrukturen benötigen und vieles auch im privaten Bereich organisieren müssen
- als Beispiel kann ich hier die Ausbildung im Bankensektor anführen. Wir müssen uns auch
bewusst sein, dass eine starke und immer noch zunehmende Reglementierung unserer
Tätigkeiten bis hin zu Verboten in Forschungs- und Entwicklungsbereichen unsere Chancen
auf den internationalen Märkten erheblich behindern. Wir sind durch die angelaufene
Auslagerung von Produktionseinheiten in Niedriglohnländer sehr stark herausgefordert –
ebenso durch die Auslagerung von Forschungsteilen. 

Kann die Schweiz unter dem verstärkten Globalisierungsdruck noch eigene
Bildungskonzepte entwickeln - oder muss sie sich langfristig einfach den internationalen
Gepflogenheiten anpassen? 
Bildung und Forschung sind bedeutender Standortfaktoren, wir müssen deshalb nicht gleich
sein wie die anderen, sondern besser, insbesondere auch in der Umsetzung. Noch sind wir
das in mancherlei Hinsicht: Wir verfügen über sehr gute Forschungseinrichtungen, starke
Industrien, herausragende Ausbildungsstätten - wenn es uns gelingt, das alles zu erhalten
und noch effizienter zu gestalten, müssen wir keinen Vergleich mit anderen Ländern scheuen.
Im tertiären Bereich, also bei den Universitäten und Hochschulen, bin ich allerdings davon
überzeugt, dass kein Weg an einer stärkeren Internationalisierung vorbei führt. Wir werden
mehr Leute zur Ausbildung ins Ausland schicken - und es werden mehr kommen, die unser
Angebot nutzen möchten. Dazu braucht es international vergleichbare Standards und
kompatible Kosten und Finanzierungssysteme. 

First Tuesday Zurich, Juni 2004

Thought Leaders – Interviews
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Thought Leaders

Name Company Name & Title

Christian Aeberli Avenir Suisse, Bildungsexperte

Doris Aebi Dr. Bjørn Johansson Associates, Director

Beat  Anthamatten Schurter AG, Entwicklungsleiter, Vice-CEO

Martin  Alexander Bader Universität St. Gallen, Institut für Technologiemanagement,Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Nicolas Berg Venturix, Partner

Peter Brunner Ressortleiter KTI/CTI

Peter Friedli New Venturetec, Präsident 

Samuel Dubno Euroforum HandelsZeitung Konferenz AG, Geschäftsführer

Hans Martin Graf Unaxis, Leiter Corporate Development

Heinz Hollenstein Konjunkturforschungsstelle ETH Zürich, Institutsleiter "Innovation, Wachstum & Beschäftigung"

Urs Jenni Hochschule für Technik & Wirtschaft Chur, Leiter Schweizerisches Institut für Entrepreneurship

Massimo S. Lattmann Venture Partners AG, Senior Partner

Markus Lengacher Microsoft Schweiz GmbH, Direktor Öffentliche Verwaltung & Bildungswesen

Niklaus Lundsgaard PricewaterhouseCoopers, Partner

Matthias Mölleney Unaxis, Konzernpersonalchef und Mitglied der Konzernleitung

Rudolf Müller Seco Staatssekretariat für Wirtschaft, Wissenschaftlicher Berater

Theophil Pfister Nationalrat SVP, Präsident WBK

Peter Schüpbach MasterSolution, CEO

Leng Stricker-Wong Esmertec, Marketing Director
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Matthias Mölleney
Konzernpersonalchef und Mitglied der Konzernleitung, Unaxis 

Matthias Mölleney (1960) ist seit November 2003 Mitglied der Konzernleitung von Unaxis.
Als Konzernpersonalchef zeichnet er für das weltweite Personalmanagement von Unaxis
verantwortlich. Sein besonderes Interesse gilt dabei der kontinuierlichen Management-
und Personalentwicklung – für High-Tech-Unternehmen ein Thema von zentraler
Bedeutung.

Zu Unaxis kam Matthias Mölleney von Centerpulse Ltd., wo er von 2001 bis 2003 als
Konzernleitungsmitglied für alle Personalangelegenheiten des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften
zuständig war. Zuvor war er während vier Jahren Mitglied der Geschäftsleitung der Swissair und zuletzt auch
Konzernpersonalchef der Swissair Group. In dieser Funktion war er für die Koordination aller Personalbelange auf
Konzernebene verantwortlich. Seine Karriere im Bereich des Personalmanagements begann Matthias Mölleney bei
Lufthansa, wo er innerhalb von 19 Jahren verschiedene Führungspositionen inne hatte. Vor seinem Wechsel zur
Swissair Group war er als Verantwortlicher für die personalpolitische Koordination der Airline-Kooperationen im
Lufthansa-Konzern zuständig.

Matthias Mölleney verfügt dank seiner langjährigen internationalen Tätigkeit im Bereich Personalmanagement und -
entwicklung über umfangreiche Erfahrung und ausgewiesenes Expertenwissen. Zusätzlich zu seiner kaufmännischen
Ausbildung absolvierte er eine Weiterbildung im Bereich strategisches Management an der Business School
INSEAD in Fontainebleau (F). Er ist Gastreferent an der Universität St. Gallen und weiteren nationalen und
internationalen Hochschulen sowie Autor mehrerer Veröffentlichungen zum Personalmanagement. 

Matthias Mölleney ist deutscher Staatsbürger, verheiratet und Vater zweier Kinder.

Unaxis
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Peter Brunner
Ressortleiter KTI/CTI

Peter Brunner ist Ressortleiter an der Förderagentur für Innovation KTI/CTI, einem Bereich
des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie. Dort ist er verantwortlich für die
Förderbereiche Life Sciences, Mikro- und Nanotechnologie, die Jungunternehmerförderung
KTI Start-up und für die Entrepreneurship-Ausbildungsinitiative.
Vor seinem Engagement für die Innovationsförderung war Peter Brunner aktiv als Projektleiter,
Entwicklungsleiter und schliesslich Business Unit Leiter in der Medizintechnikindustrie. Zuvor

wirkte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bern. Er ist diplomierter Maschineningenieur der ETH Zürich
und lebt in der Nähe von Bern.

Ressortleiter KTI/CTI
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Niklaus Lundsgaard-Hansen
Partner, PricewaterhouseCoopers

Niklaus Lundsgaard-Hansen, 47, wirkte nach Abschluss seines Studiums als Fürsprecher
(Rechtsanwalt) an der Universität Bern zuerst als Vizestaatsschreiber des Kantons Bern
(1985-88) und danach als persönlicher Mitarbeiter des Vorstehers des Eidg. Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartements (1988-92). Ab 1992 baute er ein eigenes Büro für Rechts-,
Strategie- und Organisationsberatung namentlich für Verwaltungen und
Verkehrsunternehmen auf. 

1998 trat er als Partner bei PricewaterhouseCoopers ein. Niklaus Lundsgaard-Hansen leitet dort das seit 1998
aufgebaute Spezialistenteam von inzwischen über 40 Beraterinnen und Beratern für den öffentlichen Sektor unter
Einschluss des Bildungs- und Gesundheitswesens. Zudem ist er Marktverantwortlicher für die „Services Industry“ von
PricewaterhouseCoopers Schweiz, welche Kunden des öffentlichen Sektors, des Gesundheitswesens, des
Bildungswesens, der Verteidigung, der internationalen Organisationen und von NGO’s, des Verkehrs, der Logistik, der
Post sowie weiterer wichtiger Dienstleistungsbranchen umfasst. Niklaus Lundsgaard-Hansen befasst sich einerseits mit
der Leitung komplexer Beratungsprojekte, anderseits wirkt er als Experte insbesondere in Fragen von Aufgaben- und
Strukturreformen im öffentlichen Sektor, der Regulierung und Steuerung öffentlicher Aufgaben, aber auch der politischen
Kommunikation. 

Nebenberuflich engagiert er sich als Präsident von staatsbürgerlichen oder wirtschaftspolitischen Organisationen, welche
sich den gesellschaftlichen und politischen Dialog in der Schweiz einsetzen (z.B. RENCONTRES SUISSES-
TREFFPUNKT SCHWEIZ).  

PricewaterhousCoopers 
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Markus Lengacher
Direktor Oeffentliche Verwaltung und Bildungswesen, 
Microsoft Schweiz GmbH

Markus Lengacher, Mitglied der Geschäftleitung von Microsoft Schweiz GmbH, ist seit
Juli 2003 verantwortlich für den Geschäftsbereich Oeffentliche Verwaltung und
Bildungswesen. Ausserdem fungiert er als Vertreter von Microsoft in mehreren nationalen
Gremien und Verbänden sowie als Ansprechpartner für „Public-Private-Partnerships“. Er
führt zudem interne Arbeitsgruppen zu Themen wie „eGovernment“ und „Economic

Impact trough ICT“. 

Davor leitete er zwei Jahre lang den Geschäftsbereich Grosskunden und Partner, früher die Niederlassung Bern. Seit
11 Jahren ist er für Microsoft Schweiz tätig. 

Bevor er zu Microsoft stiess, war Markus Lengacher bei Digital Equipment Corporation im Bereich der
Kundenbetreuung der oeffentlichen Hand tätig. 

Begonnen hat er seine berufliche Karriere beim Swiss Bankers Travellers Cheque Centre, wo er ein
Büroautomations-Projekt leitete und bereits im Alter von 22 Jahren  eine eigene Informatikabteilung aufbaute.

Markus Lengacher hat eine kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung. Er ist verheiratet, hat
einen Sohn (7) und wohnt mit seiner Familie im Freiburger Seeland.

Microsoft 
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Christian Aeberli
Bildungsexperte, Avenir Suisse Zürich

Christian Aeberli arbeitet seit über zwanzig Jahren im Schul- und Bildungsbreich. Seit
Sommer 2001 ist er wissenschaftlicher Projektleiter beim Think Tank Avenir Suisse in Zürich.
Dabei ist er als Autor verschiedener Studien hervorgetreten und hat auch zahlreiche Projekte
geleitet. Die zuletzt publizierte Studie macht Vorschläge zur Profilierung der Hochschule
Schweiz im internationalen Umfeld.

Von 1983 bis 2001 arbeitete Christian Aeberli in verschiedenen Positionen bei der
Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Er war vor allem in Reform- und Entwicklungsprojekten tätig. Zuletzt leitete er
u. a. das innovative "Schulprojekt 21". Er hat auch Regierungsrat Ernst Buschor bezüglich der Zürcher
Bildungsreformen unterstützt und beraten.

Christian Aeberli hat Erziehungswissenschaften studiert und an der Universität Zürich mit einem Lizentiat
abgeschlossen. 1999 hat er das "General Manager Porgram" an der Harvard Business School in Boston absolviert. 

Doris Aebi
Beraterin & Direktorin, Dr. Bjørn Johansson Associates AG

Dr. Doris Aebi (1965) studierte an der Universität Zürich Soziologie,
Wirtschaftswissenschaften und Politologie. Nach verschiedenen Lehr- und
Forschungsaufträgen an den Universitäten Zürich und Bern promovierte sie 1994 zum Dr.
phil.l. Im Anschluss an ihr Doktorat wechselte sie in den Finanzdienstleistungssektor und
war dort während fünf Jahren in verschiedenen Funktionen tätig: zunächst bei der UBS in
der strategischen Unternehmungsplanung, wo sie Projekte mit diversen

Fachausrichtungen leitete, anschliessend während zweier Jahre als Direktionsmitglied bei der Credit Suisse. Am 1.
Oktober 2000 trat Dr. Doris Aebi bei der Dr. Bjørn Johansson Associates AG ein.

Neben ihrer beruflichen Tätigkeit ist sie aktive Mitwirkende in verschiedenen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Vereinigungen und war während acht Jahren Mitglied des Parlaments und der Finanzkommission des Kantons
Solothurn. 

Beat Anthamatten
Leiter Entwicklung, Schurter AG

Ist seit 1999 Leiter der Entwicklung bei Schurter AG in Luzern. Er war vor seinem Einstieg
bei Schurter im Schweizerischen Flugzeugwerk als Prozessingenieur und als Leiter der
Prüftechnik tätig. Auf den 1.1.2004 wurde Dr. Anthamatten zum Stellvertreter des
Geschäftsführers der Schurter AG ernannt. 

Als Entwicklungs-Leiter ist er verantwortlich für die Entwicklung der neuen Produkte in 3
von 4 strategischen Geschäftseinheiten der Schurter Gruppe. Nach der erfolgreichen

Produkteinführung werden die Produkte in der sogenannten Produktpflege bis zu ihrem Phase-out von der
Entwicklung betreut. 

Um die Prozesssicherheit zu optimieren sind bei Schurter in der Entwicklung auch die Bereiche Automation und
Werkzeugbau zugeordnet. In den Prozessen Innovations-management, Produktdesign und Produktpflege ist Dr.
Anthamatten als Prozessowner für die Einhaltung der Prozessabläufe und deren Weiterentwicklung verantwortlich.
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Martin A. Bader
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität St. Gallen, Institut für Technologie
Management

Martin Bader ist seit Ende 2002 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Technologiemanagement der Universität St. Gallen, Schweiz und promoviert dort auf
dem Gebiet Intellectual Property Management im Rahmen von Kooperationen. 

Zuvor leitete er als Vice President und Chief Patent Counsel die Hauptabteilung
Intellectual Capital bei Infineon Technologies AG, München. Die Intellectual Capital

Abteilung umfasste die Themengebiete Patente, Marken, Administration, Lizenzen und Transaktionen sowie
Knowledgemanagement und Verbesserungsvorschlagswesen.

Nach seinem Studium der Elektrotechnik an der Universität Karlsruhe sowie in Southampton/UK und
Paris/Frankreich absolvierte er die Ausbildung zum European Patent Attorney in der Patentabteilung der Siemens
AG, Erlangen.

Nicolas Berg
Partner, Venturix

Nicolas Berg, geboren 1959, wohnt in Solothurn. Er ist freier Journalist und Partner des
Kapitalvermittlers Venturix. Seit 1984 hat er insgesamt sieben Startups (mit)gegründet. Er
initiierte u.a. 1998 das Finanzportal Borsalino.ch, das im Jahr 2000 an den Ringier-Verlag
verkauft wurde.

Seit 2000 hat Berg in 16 Startups in der ICT-, Finanz-, Medien- und Biotech-Branche
direkt investiert. Selber mitgegründet hatte er zuvor SassoText (Informatik), Intro

(Jobmessen), Spielberg Institut (Superlearning) und PMI (Premedical).

1992-98 war Nicolas Berg Informatik- und Wirtschaftsredaktor der Berner Zeitung. Er hatte davor und danach auch
einzelne Mandate als Berater in Regierungsprogrammen und für BWL-Vorlesungen an der Universität Bern.

Nicolas Berg schloss 1985 mit lic.rer.pol. sein Studium an der Uni Bern ab. Seine Schulzeit verbrachte er in Bern,
Gstaad und Basel.

Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Skisport sowie Kunst zählen zu seinen Hobbies.

Samuel Dubno
Geschäftsführer, EUROFORUM HandelsZeitung Konferenz AG

Samuel Dubno (38) wurde im August 2003 an seine jetzige Stelle berufen. Nach seinem
BWL-Abschluss in Zürich war er zunächst im Konsumgütergrosshandel tätig, zuletzt als
Leiter Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung. Im Jahre 2000 wechselte er als
Projektleiter zum Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) und wurde später Leiter der Abteilung
Konzeption und Beratung sowie Geschäftsleitungsmitglied. Darüber hinaus war Samuel
Dubno in der Arbeitsgruppe “Länderprogramm USA” von Präsenz Schweiz für den

Bereich Innovation zuständig und Autor des Thought Leadership Forum White Papers “Switzerland: Fit for
Innovation?”.

Seine Freizeit verbringt Samuel Dubno mit seiner Frau, seinen drei Kindern und Fussball.
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Peter Friedli
Präsident, New Venturetec

Peter Friedli ist seit 1986 selbständiger Investment Banker und Präsident von Friedli
Corporate Finance, einer führenden Schweizer Venture Kapital Firma. Als unabhängiger
Investment Manager mit über 17 Jahren Erfahrung, hat er über 165 Firmen, vorwiegend
in den USA, finanziert und verschiedene Venture Investment Gesellschaften erfolgreich
verwaltet. Dabei hat er sich hauptsächlich auf High-Tech Investitionen in den Bereichen
Biotechnologie, Kommunikationstechnologie, Technologie und Internet spezialisiert.

Peter Friedli ist im Management von verschiedenen Publikums- und privaten Gesellschaften aktiv involviert. In einigen
fungiert er als Verwaltungsratspräsident oder -mitglied. Er ist Präsident und Investment Manager von New
Venturetec, einer an der Schweizer Börse kotierten Beteiligungsgesellschaft. Von 1978 – 1986 war er bei diversen
internationalen Managementberatungsfirmen in Europa und den Vereinigten Staaten tätig.

Hans Martin Graf
Leiter Corporate Development, Unaxis

Hans Martin Graf (1961) ist seit März 2002 Leiter des Corporate Development bei Unaxis.
Er zeichnet damit für die strategische Entwicklung des Konzerns verantwortlich und
betreut die Beobachtung der für Unaxis wichtigen Märkte und Technologien. Hans Martin
Graf ist intensiv in die Wachstumsbestrebungen von Unaxis involviert, sei es bei Merger
& Acquisition Projekten, beim Ausbau der Markpräsenz in Asien oder bei der Planung der
technologischen Marschrichtung in den Divisionen des Konzerns.

Vor seinem Engagement für Unaxis, arbeitete Hans Martin Graf bei Zurich Financial Services. Er leitete dort seit
1993 mehrere Projekte zur Unternehmensentwicklung, baute den Standort Indonesien auf, stand diesem als CEO
vor und setzte 2001 als Projektverantwortlicher für die neue Hauptsitzorganisation des Finanzkonzerns in die Tat um. 

Hans Martin Graf ist dipl. Informatik-Ingenieur der ETH Zürich und besitzt ein Executive MBA der Hochschule St.
Gallen. Er ist Schweizer Staatsbürger, verheiratet und Vater eines Sohnes.
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Heinz Hollenstein
Institutsleiter "Innovation, Wachstum und Beschäftigung", 
Konjunkturforschungsstelle KOF, ETH 

Dr. Heinz Hollenstein ist seit rund dreissig Jahren – unterbrochen von
Forschungsaufenthalten im Ausland – als Wissenschafter an der
Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich tätig. Von 1989 bis 1998 war er
stellvertretender Leiter dieses Instituts. In den letzten Jahren widmete er sich als Leiter des
Arbeitsbereichs „Innovation, Wachstum und Beschäftigung“ wieder primär der

Forschung, ist aber auch Lehrbeauftragter der ETH Zürich. Die Forschungstätigkeit fand ihren Niederschlag in
zahlreichen Beiträgen für wissenschaftliche Zeitschriften und Tagungen.

Heinz Hollenstein ist permanenter Berater des „Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO)“. Zudem ist
er auf nationaler wie internationaler Ebene in der Politikberatung tätig (diverse Bundesämter, OECD, EU, usw),
wobei Fragen im Bereich „Technologie und Innovation“ im Vordergrund stehen.
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Urs Jenni 
Leiter Schweizerisches Institut für Entrepreneurship
Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur 

Urs Jenni hat mehr als 15 Jahre Erfahrung als Startup-Unternehmer. Seit 2003 ist Urs
Jenni der Leiter des Schweizerischen Instituts für Entrepreneurship an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft HTW Chur.

Kurz nach dem Ingenieurstudium gründete Urs Jenni die Jenni Mepec Soft AG, ein
Unternehmen im Bereich der Computer Based Education (CBT). Neben der Tätigkeit als

Geschäftsführer war Urs Jenni während 15 Jahren als Berater in verschiedenen internationalen Automatisierungs-
und Technologieprojekten tätig.

Nach dem Ingenieurstudium absolvierte Urs Jenni ein Studium in “International Management“ sowie ein MBA
Studium an der Universität Gloucestershire Business School (UK), welches er mit einer preisgekrönten
Masterdissertation abschloss.

Urs Jenni lebt mit seiner Familie in Grabs, St. Gallen. 

Massimo S. Lattmann
Chairman & Senior Partner, Venture Partners AG

Dr. Lattmann hat eine über 20-jährige Management Erfahrung im High-Tech Geschäft.
Nach einer ersten Karriere in der Industrie, gründete und begleitete er verschiedene
internationale Firmen im Bereich Informationstechnologie und Elektronik. Die Instrumatic
Gruppe, gegründet 1977, wuchs auf über 250 Angestellte und 80 Millionen CHF Turnover.
Bevor Herr Lattmann Venture Partners AG gründete, war er während mehrerer Jahre aktiv
als unabhäniger Investor und Venture Capitalist.

Dr. Lattmann ist im Verwaltungsrat verschiedener Firmen und Institutionen in der Schweiz sowie im Ausland und war
massgeblich beteiligt an der Förderung von Venture Capital in der Schweiz. Massimo Lattmann ist Präsident der
Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA), bis vor kurzem war er auch Präsident des
Wirtschaftsverbandes für Automation, Elektronik, Informatik und Medizintechnik (SAP). Zudem ist Herr Lattmann seit
1996 Dozent an der ETH Zürich mit einer Vorlesung zum Thema Start-up- und Firmenwachstums-Management.

Massimo S. Lattmann studierte an der ETH in Zürich und besitzt einen Abschluss als Dr. Ing. ETHZ. Er absolvierte
ebenfalls das IMD Senior Executive Programm.

Rudolf A. Müller
Wissenschaftlicher Berater, Staatssekretariat für Wirtschaft (seco)

Rudolf Müller verfügt über eine breite wirtschaftspolitische Erfahrung, sowohl bezüglich
binnen- wie weltwirtschaftlicher Fragen. 

Zur Zeit vertritt er die Schweiz in den OECD-Leitungsgremien zu Corporate Governance,
in den Projekten „Risk Mangement Policies“ sowie „Commercialisation of Space“. Herr
Müller repräsentiert die Schweiz ebenfalls in investitionspolitischen Aktivitäten,
aufstrebenden Volkswirtschaften und in der Gruppe der „Long Term Strategists“. Er war

Präsident des Industriekomitees der OECD von 1992-1995 und bekleidete Kaderpositionen im Bundesamt für
Aussenwirtschaft (BAWI) zwischen 1995-1999 als auch im Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA)
von 1983-1995.
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Theophil Pfister
Mitglied Nationalrat, Fraktion SVP, Präsident WBK-NR

Theophil Pfister ist seit 1999 Mitglied des Nationalrates und Mitglied der SVP Fraktion.
Beruflich hat er sich vielseitig betätigt, so als Landwirt, Mechaniker, Konstrukteur,
Fachlehrer und Informatiker, zuletzt selbständig.

Im Nationalrat hat Theophil Pfister Einsitz in die Finanzkommission und in die Kommission
für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-NR) Seit 2003 ist er Präsident der WBK-NR.
Die Interessen liegen bei der Finanzpolitik, wo eine konsequente Ausrichtung auf eine
erfolgreiche Wirtschaftspolitik gefordert wird. Theophil Pfister hat sich bei der Gestaltung

des Berufsbildungsgesetzes massgeblich eingesetzt und steht heute mit seiner Kommission mitten in der
Behandlung des Fachhochschulgesetzes. Auch ist ein Bildungsrahmenartikel für die Bundesverfassung der WBK-
NR in der Vernehmlassung.

Herr Pfister ist in keine Gruppierung eingebunden, sodass er ein unabhängiges und breit gefächertes
Interessenspektrum pflegen kann. 

Er ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und lebt in Flawil SG. 

Peter Schüpbach
CEO, MasterSolution AG

Peter Schüpbach, 42, ist heute als Chief Executive Officer der Schweizer Software Firma
MasterSolution AG tätig, einem der führenden Software Anbieter im weltweiten
Bildungsmarkt.Seit 2001 ist er verantwortlich für die Neupositionierung des
Unternehmens als Lösungsanbieter für LehrerInnen und Instruktorinnen. 

Als Partner von MasterInvest AG ist er zudem in verschiedenen Start-up Unternehmen
engagiert und ist Mitglied des Verwaltungsrates der swissup. Er war 1986 Mitgründer des

Softwareherstellers Miracle Software AG und war mehr als 10 Jahre als dessen CEO tätig. 1998 war Peter
Schüpbach Mitglied des Beirats der ersten SoftNet Initiative des Bundesamtes für Bildung und Technologie BBT
sowie Co-Initiator des Schweizer Software Verbandes swissSOFT.

Peter Schüpbach ist verheiratet und hat drei Kinder.

Leng Stricker-Wong
Marketing Director, Esmertec

Leng Stricker-Wong ist verantwortlich für das Marketing, die Marketing-Kommunikation
und Public Relations von Esmertec. 

Esmertec ist ein führender Software-Anbieter mit Schwerpunkt Java-Lösungen und -
Technologien für Mobiltelefone, PDAs und Home-Multimedia-Systeme. 

Leng Stricker hat über 10 Jahre Erfahrung im Marketing und Product-Management. 6
Jahre davon war sie in der Breitband- und Mobilfunkindustrie tätig. In ihrer letzten Funktion arbeitete sie als Senior
Product Manager bei Worldzap-Zug, einer Joint-Venture Unternehmung der Kirch-Gruppe und Fantastic Corp. Die
Entwicklung der Strategie, das Planen und Realisieren von Spielen, die Akquisitionen und Betreuung von
strategischen Partnern gehörte zu ihrem Verantwortungsbereich.

Leng Stricker ist in Singapur aufgewachsen und lebt seit 10 Jahren in der Schweiz. Sie verfügt über einen
Wirtschaftsabschluss der Universität von Singapur.
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Marc Vollenweider
CEO, Evalueserve

Marc Vollenweider ist Gründer und CEO der Firma Evalueserve, welche höchstwertige
Dienstleistungen auf Kundenanforderung in den Bereichen
Geschäftsinformationsbeschaffung- und Analyse sowie Intellectual Property für ca. 400
Kunden in Europa, USA und Asien erbringt.

Vor der Gründung von Evalueserve im Jahr 2000, war Marc Vollenweider  Principal bei
McKinsey & Co. in Zürich und Delhi und arbeitete in den Bereichen Pharmaceuticals und

Finanzindustrie. Er war von 1999 bis 2000 auch zuständig für das McKinsey Knowledge Center in Gurgaon, Indien.

Marc Vollenweider ist Dipl. El.-Ing. ETH und MBA Insead. Er lebt in Kärnten, Österreich, ist verheiratet und hat vier
Kinder.

Erhart von Ammon
Managing Partner SWISS | INOVATION NET AG, Zürich

Mit einer Ausbildung in Humanmedizin, wechselte Erhart von Ammon 1986 in den Bereich
Medien & Filmische Dokumentation - mit Schwerpunkt im populärwissenschaftlichen Bereich.

Seit 1993 entwickelte er Lehr- und Informationsmedien für das Erste Deutsche Fernsehen
und Studio Hamburg.  Danach war er in der e-Business-Beratung und Entwicklung tätig.

Erhart von Ammon produzierte 1994 den ersten Mailorder Katalog des Otto Versand auf
CD-ROM und war für Lufthansa, den Schweizer Hotelier Verein, Siemens und BMW tätig.  Beim Internet-Auftritt
wurde die Schweizer Rück von ihm beraten.

Nach Beratungs- und Geschäftsleitungsmandaten in den USA widmete sich von Ammon der Projektentwicklung und
dem strategischen Marketing.

Seit 2003 ist Erhart von Ammon einer von 4 Partnern der SWISS INNOVATION NET AG, einer Plattform für
Unternehmensberatung und Patent-Verwertung im Bereich neuer Technologien.

Walter Wittmann
Prof. em.,  Autor

Walter Wittmann, Dr. rer. pol., war Professor für öffentliche Finanzen an der Universität
Freiburg sowie Gastprofessor an den Universitäten Basel und Wien. Er ist Autor einer
vierbändigen Einführung in die Finanzwirtschaft, einer Reihe sehr erfolgreicher Sachbücher
(u.a. “Der Steuerstaat”, “Das globale Desaster”, “Countdown 2000” sowie “Die Schweiz –
Ende eines Mythos”) und schreibt in führenden Tageszeitungen über ökonomische, soziale
und politische Zeitfragen.

Professor Wittmann, geboren 1935, ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Er lebt in in Bad Ragaz.



Thought Starter

 



First Tuesday Zurich, Juni 2004 29

Thought Starter

01. SWITZERLAND – 
COMPLETELY SHUNNED BY TECHNOLOGY AND R&D COMPANIES    30

1.1 Losing all advantages? 30

02. INNOVATION & KNOWLEDGE – A CONCEPT 31
2.1 Relational assets of competitive nations - aspects of innovation 31

(Stages, Definition, Knowledge)

03. THE POSITION OF SWITZERLAND AS A CENTRE OF ECONOMIC
& INDUSTRIAL DEVELOPMENT IS SLIPPING 34

3.1 Slipping core premises? 34
3.2 Other parameters 42
3.3 Innovative activity is not high in the emerging fields 43
3.4 The dormant role played by the SME segment 44
3.5 Many big corporations prefer to locate their R&D centres in newer areas 45
3.6 New start-ups are not being incubated in Switzerland 45

04. SWITZERLAND & OTHER CENTRES OF INNOVATION – 
A COMPARISON 47

4.1 Steps taken by other countries to foster investment in R&D 47

05. LESSONS LEARNT 51
5.1 Steps taken by academia in other countries 51
5.2 Steps taken by corporate sector in other countries 52

06. DISCLAIMER 53

Business Information – Market Overview – Research Expert

©2004, Evalueserve. All Rights Reserved

THOUGHT LEADERSHIP FORUM

Evalueserve India

Marc Vollenweider Samir Paranjpe India Team
Marc.vollenweider@evalueserve.com Samir.paranjpe@evalueserve.com Puneet Garg
Tel: +43 676 4458058 Tel: +91 124 256 1770
Austria Fax: +91 124 256 2393

India 

Evalueserve Research Expert: 

Bildungs- & Technologiestandort Schweiz: Anschluss verpasst ?



First Tuesday Zurich, Juni 2004

Thought Starter

01. SWITZERLAND – COMPLETELY SHUNNED BY TECHNOLOGY 
AND R&D COMPANIES

1.1 Losing all advantages?
The late nineties saw the emergence of technology as a key tool fuelling growth in countries
around the world. Prime examples included smaller countries like South Korea who, on the basis
of their excellence in the technological and knowledge creation industries, have emerged as
economic superpowers. Thus, the extent to which innovation and knowledge creation is a part
of the industrial climate in the country, it is determining the pace of country economic growth.

Countries wanting to replicate the innovation and the knowledge creation model to drive growth,
need to understand that there are a variety of factors that go into creating a culture of innovation
in a region. Silicon Valley in the United States and Shanghai in China are prime examples of this.
Switzerland does have a strong infrastructure in place – physical, regulatory, political as well as
economic. However, in spite of this, it has not been able to make the transition from a developed
industrial country to a center of technological as well as innovation excellence. There is no one
single solution that fits on the whole spectrum of technology companies. The requirements of
international and local, big and small, life sciences or telecom companies are totally different. 

In fact, it has been a host of changes across different areas that countries like China and India,
along with the established centers like the United States and the UK, are undertaking. These
range from steps aimed at the educational sector, like setting up of incubation centers at
campuses, to increasing the level of interaction between the academia and industry, and also
teaching business to technology students. Even the private sector in these countries is taking
steps, like increased spending on R&D, as well as starting up venture capital funds.

In a world which is more and more organized along a complex international web of labour and
value-chains, it is not enough to concentrate political work on seminars or focus on funding start-
up companies or to create a new public venture fund. In fact, a multi-pronged approach has to
be followed, including all the above mentioned steps along with taking measures in other areas
like infrastructure, regulations, etc.

The loss of innovative R&D centers of globally integrated swiss technology companies, which
represent a gateway to internationally structured value-chains and division of labour, would be a
significant regressive step in the knowledge creation and innovation processes within
Switzerland. 
In a small economy (in terms of geographical size, number of companies and people) like
Switzerland, the network between large global acting and small and medium sized companies,
as well as the knowledge intensive business service system, is a necessary competitive, but
quite vulnerable, element. Major structural changes are not easy to set off in order to fill the gap
within a superordinate globally integrated Swiss knowledge creation and innovation value-chain.

In fact this report shows that Switzerland is based on good premises, but has not found no way
to play an internationally dominant role. The aim to catch up again with the leading technology
nations depends more and more on a strategic coordination of actions between the whole range of
participants. But which actions would be the necessary ones?
And, how can we co-ordinate the interest and action of the participants?
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02. INNOVATION AND KNOWLEDGE – A CONCEPT

2.1 Relational assets of competitive nations - aspects of innovation 
(Stages, Definition, Knowledge)

There has been significant theoretical research which traces the linkages between the innovation
and knowledge creation process. The “Fourth Generation Innovation Model” by W.L.Miller and
L.Morris acknowledges an appreciation of knowledge as a part of the process of creating new
products and processes. They consider that what is explicit is the informational aspect of
knowledge, whereas that part of knowledge that is concerned with experience is akin to tacit
knowledge. 

The “Churn” model propounded by J.D.Rogers and B.Boseman term it as “churn” to emphasise
that during the innovation process, knowledge is used and transformed at various stages.

Through the “Complex Adaptive System” model propounded by S. J. M. Harkema and M. J.
Browaeys, the authors argue that innovation is now “a process wherein knowledge is absorbed,
assimilated, shared and used with the aim to create new knowledge”. 

In the regional economical theory of the evolution of competitive economic regions, an economic
area’s potential, innovative capability and sustainability are described as its relational assets. In
a knowledge-based economy, this means mainly that the competence of institutions and
businesses – ultimately individual people – bring their individual knowledge, goals, networks, and
experience (personal knowledge framework) into the value-chain process. 

Knowledge-based economies have their roots in the production, the distribution and the
application of knowledge. The quality and structure of the educational system is a key function
of an economic area. Out of that, the four fundamental processes of a knowledge-based
economy arise as the general process of economic activities: coordination, innovation, selection
and learning (Figure 1). 

Figure 1: Four basic activities in a knowledge-based economy

Source: Kruse 2004, First Tuesday Zurich 2004; based in Eliasson 1990: The Knowledge Based Information Economy.

The result is, that if knowledge is not available in all places in the same quantity and quality, it
takes on great importance in those locations that it is present. Every business, branch or
economic area which learns more quickly and innovatively, is more competitively capable,
because the generated knowledge and the related abilities and competence of the human capital
take on a form of uniqueness and therefore cannot simply be copied or imitated. A territorially
based (national, regional) knowledge system arises whose standard is largely dependent on the
quality of the educational system.
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From an economic perspective, the generation of a knowledge value-chain, primarily at the level
of higher education, is one of the fundamental functions of the educational system. However,
different forms of knowledge must be distinguished from one another since this can effect the
results and organizational aspects of education (Figure 2). Simply put, the term knowledge can
be characterized as the differentiation between systematic, codified, explicit knowledge and non-
codified, non-standardized, implicit knowledge. 

Implicit knowledge reflects the potential and capabilities of human capital in an economic area.
It is difficult to imitate, but can migrate in the long-term into other economic areas (Brain Drain),
in which specific abilities are more sought after and competence centers grow. 

Figure 2: Forms of Knowledge

Source: Kruse 2004, First Tuesday Zurich 2004: 

Explicit knowledge is the basis for important modeling, theories and processes. It is imitable and
globally transferable. However, it needs to be systematically researched, further developed and
implemented in applied research and in practical experience. Its quality is rooted in the implicit
knowledge of the differing providers of science, education and practical experience. 

The main requirement of a future-oriented educational system lies therefore in a complementary
approach, which enables the integration of explicit and implicit knowledge. The conversion of
knowledge into value through generating and transferring knowledge within an educational
system does not end with the transmission of the relevant educational offerings. Just as the
educational offerings are the source for the continued processing of knowledge, the transformed
and applied knowledge simultaneously are the resource for its new developments. Figure 3
shows schematically the process of the knowledge value-chain of an educational system.
Through integrated learning processes, explicit and implicit knowledge form the basis for
institutional research and development out of which the corresponding institutional educational
offers emerge. 

However, for the future-oriented development of an economic system it is of definitive relevance
that the knowledge transfer takes place both through organized schooling, as well as through the
direct path of knowledge transfer in the practical experience, through research and consulting
commissions mandate. These preconditions lay the foundation from which innovation can
emerge. As experiences establish a new foundation, these can be integrated back into the
production of knowledge.
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Figure 3: How knowledge creates value and produces innovation

Source: Kruse 2004, First Tuesday Zurich 2004

We must understand the various definitions of “Innovation” before moving the discussion to the
next level on “Switzerland & Technology”. The term innovation has been defined in many different
ways. However, these definitions can be broadly classified in two categories: innovation as the
final event  “The idea, practice, or material artifact that has been invented or that is regarded as
novel independent of its adoption or non adoption” – G. Zaltman, R. Duncan and J. Holbeck,
Innovations and Organizations, Wiley, 1973; and innovation as a process “which proceeds from
the conceptualization of a new idea to a solution of the problem and then to the actual utilization
of a new item of economic or social value” – S. Meyers and D.G. Marquis, Successful Industrial
Innovations, National Science Foundation, 1968. 

There could be various paths to innovation, and hence we need to define various components
of the spectrum of innovation:

• Improvement – These are projects which are designed to cut costs and improve 
what already exists or extend current product or service lines. For example: 
customizable covers for cell phones or an automated email reminder system that 
prompts a significant reduction in accounts receivable.

• Evolution – These are possibilities that can lead to distinctly new and better products,
services or processes and should create new value for customers and/or the organization. 
For example: wireless internet access for cell phones, online invoicing and bill payment.

• Invention – These are new products or processes that dramatically change everything 
including the target market and value proposition. For example: cell phones, ATMs, 
Dell direct to customer sales process.
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03. THE POSITION OF SWITZERLAND AS A CENTRE OF 
ECONOMIC AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT IS SLIPPING

Switzerland is one of the premier economies in the Western world with an impressive  economic
history. It has been consistently ranked highly in the UN development index with one of the
highest per capita incomes in the world. It has a very well developed financial system, with
centers like Zurich and Geneva, being among the pre-eminent private banking centers in the
world. Switzerland has been a consistent performer with a stable currency and a favourable
balance of trade situation. Switzerland has a mature political system and has enacted business
and industry friendly laws, like the liberal labor laws and a well developed patent regime which
is among the best in the world for protection of intellectual property. Considering all the factors,
Switzerland has all the ingredients to be among the foremost centres of technological excellence,
but there must be reasons for the regressing relative position of Switzerland over the last view
years.

This chapter identifies structures of regression of the economic powerhouse Switzerland and
offers therefore a basis for detailed discussion. In a first step, core premises of the Swiss high-
tech-economy are briefly presented. In a second step, this report will review aspects of
neglected developments within the Swiss SME sector as well as in emerging high-tech fields.

The giant strides made by developing nations like China, South Korea and India have the
potential to challenge even the traditional centers of innovation like the US and UK. As a result,
we are faced with the prospect of Switzerland losing its position as a premier industrial center
in the world. If this were to continue, it would result in companies not wanting to set up or grow
their research and development centers in Switzerland, thus leading to Switzerland not getting
exposure to new technologies. Moreover, it might lead to a cascading effect resulting in a flight
of already established technology companies from Switzerland. 

3.1 Slipping core premises?

Figure 4 shows the evaluation of various premises and emphasises fields of uncertain further
development. The analysis identifies core aspects of the subordinate premises such as the
business environment, people, research and development (R&D), political and regulatory
environment and support infrastructure. 

While Switzerland’s support infrastructure, as well as the political stability, provides a good
basis, vulnerable fields have been identified within the people aspect (labour market, culture of
entrepreneurship), business environment (such as market and market access, financing options),
and research and development (decreasing expenditure on innovation and patent application). A
structured discussion about the future of the Swiss technology economy has to start here.
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Figure 4: Structure of Premises 

The premises have been categorised and rated. Each category is sub-divided into factors contributing to 
the category. The ratings are made on the strengths and weaknesses on a scale of 1 to 3. (3-High, 2- Middle,
1-Low). The ratings have been made based on the findings of each category in this chapter.

Source:  Evalueserve Analysis

3.1.1 The people aspect

3.1.1.1 Demographics

• Switzerland is a small country with a population of 7.3 million with an aging 
demographic profile.

• On the other hand, developing countries like India and China have population above 
one billion each.

• India and China are graduating 500,000 & 700,000 engineering and technical 
students per year respectively. China awards 9000 doctoral degrees every year,
compared to 5000 in India.1
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3.1.1.2 Education

• Swiss citizens, between the ages of 25-64, can be divided into three categories,
representing the different levels of education received: 19.3 percent have completed
obligatory education (grades 1-9), 57.8 percent secondary education 
(Baccalaureate and professional schools equivalent to about two years of college in 
the US), and 22.9 percent higher education (university graduates).2

• Education in Switzerland is of a high quality and literacy rates approach 100 percent.3

• However, Switzerland ranks in the middle of OECD countries for people with 
tertiary-level education.4

• Even among European countries, it is ranked 20th for secondary level education 
and 19th for tertiary-level education.5

3.1.1.3 Labour Market

• Labour cost and productivity are historically not a key factor in establishing a R&D 
centre in a country. 

• But with emerging economies offering highly talented researchers and engineers at 
a low cost, labour cost becomes an important factor for multi-nationals setting up 
innovation centres. 

• Swiss labour costs are high, but industrial labour costs have risen slower than in 
some other industrialised countries. 

• Moreover, labour costs depend not only on the direct wage, but also on the total 
number of hours worked per year and the costs of absenteeism. So, unit labour 
costs in Switzerland are below that in the US and the EU, but more than in Japan.

• The Swiss labour market is characterized by liberal labour laws and a low level 
of regulation. Social security for the working population is based on the principle 
of solidarity and individual responsibility.

• There is considerable flexibility offered to the employers, especially in the area of 
labour retrenchment. Unless otherwise agreed, an employer can terminate employment
with a one month notice period in the first year of employment, two month notice period 
from the second to the ninth year of employment, and three months thereafter.

3.1.1.4 Culture of entrepreneurship

• The level of entrepreneurship activity varies greatly across the countries. According 
to the Global Entrepreneurship Monitor 2003,15 of every 100 adults is currently starting
a business in Brazil. This compares with 13 in the United States, 7 in Finland, 
6 in Germany and the United Kingdom.

• The Swiss have the resources, capabilities, and opportunities necessary to foster 
entrepreneurial activity, yet the level of entrepreneurial activity is low. 

• The rate of formation of new companies as a percentage of existing companies is 
6.3 percent in Switzerland. This compares to 11.4 percent in the United States and 
9.9 percent in the European Union (EU) as a whole. 

• Switzerland’s low ranking is primarily a result of its collective cultural outlook on 
the pursuit of entrepreneurial activities – a propensity to be risk averse and a fear 
of failure.
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2 & 3: OECD STI Scoreboard 2003-http://www1.oecd.org/publications/e-book/92-2003-04-1-7294/
4 &5: OECD STI Scoreboard 2003-http://www1.oecd.org/publications/e-book/92-2003-04-1-7294/
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3.1.1.5 Social infrastructure

• Switzerland is considered to be a safe country with a healthcare system that is 
amongst the best in the world. 

• High-quality homes and apartments satisfy the most demanding requirements, and 
the country’s scenic beauty and cultural diversity offer all forms of leisure activities.

• Similarly the quality of life in the US is very high, which is the result of their 
democracy, freedom, clean environment and outstanding healthcare system. 

• America’s relative security and abundance attract the best and brightest to live and 
work in their country.

• The quality of life in countries like Switzerland is in stark contrast to the developing 
countries like India, wherein there are only a handful of cities like New Delhi, Mumbai, 
Bangalore and Pune that offer a decent quality of life.

3.1.2 Business environment

3.1.2.1 Infrastructure

• Switzerland has the one of the best-maintained and developed infrastructures in Europe.
• The country’s business infrastructure is also very well developed and maintained. 
• Even in emerging economies, governments are making investments in university 

and lab research facilities, transportation, energy and telecommunications to attract 
a multi-nationals.z

• Therefore, infrastructure is offered by most of the countries, and this factor will not 
affect the location decision for innovation centres.

3.1.2.2 Market and market access

• Innovators want to conduct R&D close to the customer.
• America is the world’s biggest and wealthiest market, where consumers are 

quick adaptors to new gadgets and medicines. 
• In America, success is rewarded handsomely and innovators are celebrated as 

cultural icons (e.g. Michael Dell, Bill Gates, etc.).
• Even developing nations such as China and India attract many business leaders to 

big markets, with over 2.4 billion people between them. 
• On the other hand Switzerland is a very small country with a population 

(7.3 million) which is nowhere near that of these big countries.
• Therefore in terms of offering a large domestic market, Switzerland lags behind 

other centres of innovation.

3.1.2.3 Financing options

• Setting up a R&D centre requires huge investment with a very high gestation period. 
This investment often comes from corporations and venture capitalists, who provide 
seed capital as well as managerial support to new ventures. 

• Venture capital investment, as a percentage of GDP, is generally small, but it acts as 
a major source of funding for new technology-based firms. 

• When we compare investment in venture capital as a percentage of GDP, 
Switzerland is way behind the OECD average or the EU average figures during 
1998-2001.6
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6: Inferred from figure 5-Source- OECD STI Scoreboard 2003
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Figure 5: Venture capital investment in OECD countries during 1998-2001

Source: OECD STI scoreboard 2003

3.1.2.4 Economic stability

• Switzerland is a prosperous and stable modern market economy with low 
unemployment, a highly skilled labour force, and a per capita GDP higher than that 
of big western European economies. 

• GDP growth dropped from 0.8 percent in 2001 to 0.2 percent in 2002 and to 
-0.3 percent in 2003, due to anaemic economic conditions in Europe.

• Purchase power stability achieved through traditionally low inflation, low long-term
capital costs, a good investment climate, sound public finances and very few labour 
strikes assures the prosperity and stability of the Swiss economy.

• The US has the largest and most technologically powerful economy in theworld, 
with a per capita GDP of US$ 37,600. 

3.1.2.5 Per capita income

• It has been consistently ranked among the top three in terms of per capita income 
till the year 2000. 

• However, its position has declined to the fourth next only to Bermuda, Luxemburg 
and Norway, as of 2001.
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3.1.3 R&D, but...

3.1.3.1 Scientific and technological excellence

3.1.3.2 Scientific publications

• Publications are the major outputs of scientific research and are frequently used to
measure stocks and flows in the world knowledge base. 

• According to the OECD STI Scoreboard 2001, the number of scientific publications
relative to the population is high in Switzerland compared to other OECD countries. 

• In 1999, Switzerland led in per capita output of scientific publications (979 per 
million population) followed by three Nordic countries whose per capita output 
is significantly above the OECD average of 402. 

• Switzerland’s ranking has remained more or less stable over the past decade.

3.1.3.3 Foreign student enrolment

• According to the OECD STI Scoreboard 2001, the share of foreign students in total 
enrolments (domestic + foreign) is the highest in Switzerland (followed by Australia, 
Austria, Belgium and the UK) in 1999.

• Its number of foreign students represents more than 15 percent of total student
enrolments.

3.1.3.4 Patent applications 

• According to the OECD STI Scoreboard 2001, the number of patent applications 
per million population was the highest in Switzerland (339) followed by Finland (265),
Germany (248) and Sweden (239) in 1999 among the OECD countries. 

• The number of patent applications from Switzerland has improved significantly 
during 1991-1999.

• A recent analysis on innovation in Switzerland by the KOF-ETH Zurich (2004) 
is showing a significant decrease of patent applications since 1999.

3.1.3.5 Technology export

• The technology balance of payments measures international technology transfers: 
licences, patents, know-how, research and technical assistance. 

• The balance reflects a country‘s ability to sell its technology abroad and its use of 
foreign technologies.

• According to the OECD STI Scoreboard 2003, Switzerland (0.5 percent) was the
second highest technology exporter as a percentage of GDP after the UK (0.6 percent),
followed by Belgium, Denmark and the US (0.2 percent) in 2001.

3.1.3.6 High rate of innovation in the manufacturing sector

3.1.3.6.1 Expenditure on innovation

• According to the OECD STI Scoreboard 2001, expenditure on innovation in the 
manufacturing sector (including all expenditures related to the innovation process) 
was the highest in Sweden and Switzerland (more than 6 percent of total sales), 
among OECD countries, and the lowest in Portugal, Mexico, Spain and Australia 
(less than 2 percent) in 1999. 
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• More than 70 percent of the companies of the manufacturing sector in Switzerland 
have introduced a new or improved product or process on the market during the last 
two years. This is largely above the OECD average.

• In 1999, innovation expenditure as a share of sales was three times higher in 
manufacturing than in services in Switzerland

• But KOF-ETH Zurich analysis (2004) is revealing that these expenditures are 
decreasing. With the fear of shifting R&D centers to other nations, this expenditure 
may decrease significantly, with strong consequences on the knowledge creation 
process and the value chain within Switzerland.

3.1.4 Political and regulatory environment

3.1.4.1 Intellectual property protection

• According to OECD, Switzerland has one of the best regimes in the world for the 
protection of intellectual property, and protection is afforded equally to foreign and 
domestic rights holders. 

• Switzerland is a member of all major international intellectual property rights conventions
and was an active supporter of a strong IPR text in the Uruguay round of GATT 
negotiations. 

• Enforcement is generally very good.
• On the other hand, in developing countries like India, the protection of intellectual 

property continues to be weak even after patent law amendments in May 2002. 
• China also has taken very few steps to protect IPR in the past.

3.1.4.2 Political stability

• Switzerland is a representative democracy. The Federal Council is the major governing 
body, consisting of seven persons. 

• They are elected by the Federal Parliament and are consensus candidates
acceptable to most sides. Each federal councillor heads a ministerial department. 
The Swiss presidency rotates each year among the seven. 

• The Federal Council’s collegial system is probably unique in the world and contributes 
to Switzerland’s stability. 

• Even countries like the United States and Japan have a long history of political stability.
• On the other hand, China is governed on the national level by two parallel structures: 

the leadership of the government and the leadership of the Chinese Communist Party. 
The relationship between the two is vaguely defined and is continuously in flux.

3.1.4.3 Industry and investment policy

• The US has the most entrepreneurial business climate, one which promotes market-based 
competition, rewards risk and permits failure, and with relatively easy access to capital.

• New ideas and new entrants are given support to compete and succeed. 
• In this regard, Switzerland offers ideal operating conditions such as liberal and 

business-friendly legislation, political and financial stability, first-class infrastructure, 
helpful and competent government representatives, as well as motivated and 
well-trained worked force. 

• Asian countries also attract innovative companies by their less burdensome taxation, 
regulation and litigation environments. 
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3.1.4.4 Taxation policy

• Most OECD countries gives special tax treatment to R&D expenditures, such as the 
immediate write-off of current R&D expenditures (all OECD countries), and various 
types of tax relief such as tax credits (11 OECD countries in 2001), or allowances 
against taxable income (6 OECD countries in 2001).

• The OECD STI Scoreboard uses a parameter called the B Index for calculating tax 
subsidies given by a country, where the percentage of tax subsidy to R&D expenditure 
is calculated as 1 minus the B index. 

• Countries like Spain, Australia, Canada, the UK and the US give a substantial tax 
subsidy on R&D activity.

• On the other hand, Switzerland does not give any tax benefit for R&D to companies 
(In fact, it gives a negative subsidy). 

• While countries like Portugal, Spain, the UK and the US have changed their 
taxation policies to invite R&D expenditure, Switzerland has not improved much in 
this area for the last six years (Figure 6

Figure 6: Rate of Tax subsidies in OECD countries in 2001

1. Tax subsidies are calculated as minus the B index. For example, in Spain, 1 unit of R&D expenditure by large firms 
result in 0.44 unit of tax relief .Source: OECD, STI/EAS Division, May 2003

Source: OECD STI scoreboard 2003
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3.1.5 Support Infrastructure

3.1.5.1 Energy

• The distribution of energy across the entire country is adequate. 
• Over one-fifth of the total energy consumption in Switzerland is satisfied by means 

of electricity, which is produced domestically. 
• Nuclear power caters to 40 percent of the power requirement in the country. 
• Switzerland has abundant hydraulic resources for generating power. This ensures 

that electricity is available everywhere in Switzerland, even during periods of peak
consumption. 

• Other forms of energy, such as gas and mineral oil, are also in sufficient quantities 
to meet the demand. 

• Switzerland has a strong network of 3,500 filling stations to fulfill the fuel demand 
of motorvehicles. 

3.1.5.2 Telecom/Internet connectivity

• According to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
Science, Technology and Industry (STI) scoreboard 2003, the telecommunication
access path (fixed line and mobile connection) per 100 inhabitants in Switzerland 
is around 150, which is higher than in the UK and the US. 

• As of 2003, mobile communication network covers 98% of the population 
in Switzerland.

• The broadband penetration rate in Switzerland was more than average for OECD 
countries as of June 2002. 

• In mid-2001, more than half the population had an Internet connection. 
• Eighty four percent of Swiss companies with more than five employees in the 

production and service sector had an internet connection in 2001.

3.1.5.3 Availability of sophisticated equipments

• Infrastructure for setting up sophisticated research centres is available in Switzerland. 
• Sophisticated equipment required to set-up R&D centres in emerging areas such as

biotechnology, medical technology, ICT, micro technology and environmental 
technologies are easily available. 

3.2 Other parameters

• The Swiss Confederation was established by its constitution in 1848, 
based on a federal system. 

• The historically evolved federal structure gives the cantons (Swiss provinces)
a considerable degreeof political freedom and administrative autonomy.

• Switzerland’s internal stability is not impaired by the existence of different language
groups and cultural regions. There is a high degree of tolerance and personal freedom.

• According to the World Competitiveness Yearbook 2003, Switzerland leads 
internationally in matters of security, private prosperity, social coherence and 
political stability.7
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3.3 Innovative activity is not high in the emerging fields

The following chapters focus on the developments in the emerging fields of technology in
Switzerland and the development of the Small and Medium sized Enterprises (SME). It shows
that Switzerland runs the risk of missing the connection to other leading nations. It is not clear if
SME’s in Switzerland are growing fast enough to drive the economy. But the role of SME’s in
the innovation process and their position within the technology value chain is central. Further this
analysis identifies missing incubation centers for start-up companies, which contribute an
important part to the SME and multi-nationals innovation process. The tendency by multi-nationals
to shift R&D centers to other countries will intensify this situation.

This will lead to a loss of necessary structures of the technology value-chain in Switzerland. As a
result, it is of paramount importance that steps are taken to foster an environment of
technological excellence so as to retain Switzerland’s status as a pre-eminent industrial center. 

3.3.1 Biotechnology-related patents 

• According to the OECD STI Scoreboard 2003, biotechnology R&D as a percentage 
of public R&D in Switzerland for the year 2000 was very low. Switzerland does 
not appear among the first thirteen OECD countries. 

• Venture capital investment in biotechnology per million units of GDP was very low in
2001, and Switzerland was ranked eighteenth among the OECD countries.

• Switzerland ranks twenty third in biotechnology related patent applications for years
1995-99 among OECD countries.

3.3.2 Information and Communication Technology (ICT) related patents 

• According to the OECD STI Scoreboard 2003, the share of ICT-related patents was 
low in Switzerland (5 percent contrasting with 35 percent in Finland and Korea, 
15 percent in the US and Canada) in 2001. There is a huge gap between the 
leading countries and Switzerland. 

• While countries like Finland, Australia, Ireland, Sweden and the UK had improved 
significantly over the ten year period, Switzerland had not made significant progress 
in its level of ICT-related patents during the same period.

3.3.3. Switzerland’s share in different sectors of the knowledge economy8

• Switzerland ranks first in the European Competitiveness Index 2004, but it ranks way 
below as a knowledge economy.

• As can be seen from Table 1, Switzerland has a highlevel of employment density 
in traditional knowledge sectors like pharmaceuticals and chemicals,instrumentation 
and electric machinery, automotive/mechanical engineering, telecom and 
machinery/equipment manufacturing in employment density. 

• Among emerging knowledge sectors like ICT services, IT and computer manufacturing
and R&D, it is ranked average among European nations.
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Table1: Ranking among European nations in national index of employment density

(employees per 1000 inhabitants) Source:  European Competitiveness Index 2004

3.4 The dormant role played by the SME segment

3.4.1 SMEs (Small and medium enterprises) function as the building blocks 
to large global corporations

• Many of the world’s technology leaders, started very small, and with their focus 
on R&D emerged as large global corporations in a very short time span. 

• Apple started its operations in 1976 as a very small company.
• Sun was formed in 1982 with just four employees.
• Dell was founded by Michael Dell in 1984 as a small start-up.

3.4.2 Swiss SMEs in high tech sector are not growing

• As seen in Table 2, SME activity in Europe is significantly higher than in the US 
and Japan. As a result, their role in innovation becomes very important.

• It has been observed that smaller companies in the hi-tech sector generally invest 
heavily in R&D as compared to large companies measured in terms of R&D 
expenditure in relation to turnover.

• However, average annual growth rate in real value added by Swiss SMEs in the 
hi-tech manufacturing sector (1.4%) has been lower than the European average 
(2.2%) during the period 1988-2000.9

• Similarly, the average annual growth rate in real value added by Swiss SMEs in 
the hi-tech services sector (0.7%) has been much below the European average 
(2.2%) during 1988-2000.10

• Switzerland needs to focus on promoting innovation in the high tech SMEs segment.
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9: Report by the Observatory of European SME’s titled: ‘2002 Report No. 6-High Tech SME’s In Europe http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory.htm
10: Report by the Observatory of European SME’s titled: ‘2002 Report No. 6-High Tech SME’s In Europe-http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory.htm
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Table 2: Employment in non-primary private enterprise in Europe, the US and Japan

Source:  Observatory of European SMEs, 2002(Number 2)

3.5 Many big corporations prefer to locate their R&D centres in newer areas

3.5.1 R&D centres are moving away from traditional centres like the US, 
the UK and France

• A number of companies like Hughes, Texas Instruments, HP, Intel, 3M, Sun and 
IBM from the US have set up their R&D centres in India, China and Taiwan.

• Similarly, companies like Forbes, Rover, Rolls Royce, British Telecom, Alcatel and 
Bull from the UK and France have set up their R&D centres in India.

3.5.2 Such R&D centres act as catalyst for increased research activity

• These R&D centres lead to setting up of ancillaries, which helps in fostering 
innovation in the area.  

• They also create a common place for venture capitalists, intellectuals and business 
experts, which help in increased research activity.

3.5.3 Newer areas like China, Taiwan and India are the new technological 
research hot spots.

• Intel Corp. and Microsoft Corp. have opened R&D facilities in Beijing. Intel has 40
researchers; Microsoft has 200 Ph.D. candidate interns and 170 researchers (in 2004). 

• Sony, HP, IBM, Dell, Ericsson and Motorola have established their R&D centres 
in Taiwan.

3.6 New start-ups are not being incubated in Switzerland

3.6.1 In every country there are hotbeds of research activity like the Silicon Valley 
in the US and Bangalore in India. 

• In 2000, high-tech firms in the Silicon Valley employed more than half a million 
engineers, scientists, managers, and operators in industries ranging from electronic 
components to computers.

• Silicon Valley firms have developed and commercialised some of the most important 
electronics and biomedical technologies in the second half of the twentieth century. 

SMEs

– Micro

– Small

– Medium-sized

Total

LSEs

Figures in % 

34

19

13

66

34

BUSINESS SECTOR EUROPE USA JAPAN (1996)

11
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16

46
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n/a

n/a

n/a
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• Some of the innovations that started at Silicon Valley and led to the formation of MNCs:

- William Shockley, Walter Brattain and John Bardeen invented the transistor 
at the Bell Telephone Labouratories in 1947.

- Ted Hoff, Federico Faggin and Stan Mazor developed the microprocessor 
at Intel in 1971, which was incorporated in 1968.

- Sun Microsystems was formed in 1982.
- In 1984, Apple Computer introduced Macintosh.

3.6.2 These research hotspots act as catalysts for the emergence and growth of 
new sectors like biotechnology, telecom, etc.

• Silicon Valley, which saw the explosion of the information technology industries, 
provided a fertile ground for the emergence of a new sector, biotechnology, 
in the second half of the 1970s and in the 1980s.

• Silicon Valley's venture capital industry heavily funded biotechnology businesses, 
and in some cases played a critical role in the formation of biotech corporations. 
For example, Robert Swanson of Kleiner Perkins convinced Boyer to establish 
Genentech in 1976. 

• Many biologists at local universities followed suit. For example, Paul Berg and 
Arthur Kornberg, two Nobel laureates on the Stanford faculty, established DNAX 
a few years later. 

• By 1984, 22 biotech firms were operating in the Bay Area. This made Silicon Valley 
one of the largest centres for biotechnology in the United States.

• The region's strength in biotechnology and information technologies gave birth to 
hybrid technologies and industries. For example, IntelliGenetics (1981) exploited the 
field of bioinformatics or computational molecular biology. It administered BIONET, 
a national computer resource for molecular biology. 

3.6.3 In Switzerland, there is no such technological hotspot 
to spur further research.

• Many national and regional governments in Europe, Asia and North America have tried 
to replicate Silicon Valley, with various degrees of success. These attempts have ranged
from Sophia-Antipolis on the French Riviera, to the Hsinchu industrial park near 
Taipei in Taiwan.

• In Switzerland, there has been no successful replication of such intense technological
hotspots which can act as centres for research activity.
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04. SWITZERLAND AND OTHER CENTRES OF INNOVATION – 
A COMPARISON

4.1 Steps taken by other countries to foster investment in R&D

4.1.1 Japan

4.1.1.1 Steps to revitalise industries and start-ups

• Enhanced financial support to start-ups
• Created business ventures originated from universities by promoting the use of 

university technology licensing offices funded by government

4.1.1.2 Created secure safety net for small and medium enterprises

• Introduction of guarantee system to increase loans from private sector financial 
institutions against accounts receivables credit of SMEs

• Enhancement of safety net loan program to avoid collapse of SMEs with the collapse 
of large corporations

• Asking financial institutions to ease out funding for SMEs in financial crisis
• Established corporate reconstruction fund to help SMEs on the verge of bankruptcy

4.1.1.3 Creation of human resources pool 

• Providing education to adults in IT
• Promoting vocational adult education at technical schools

4.1.1.4 Encouraging scientific and technological creativity

• Providing support for R&D in new areas like IT, life sciences, environment and 
nanotechnology

• Promoting collaboration in science and technology at local level between industries, 
government and universities for the development of technologies and the creation 
of new industries

4.1.1.5 Creation of digital infrastructure

• Providing high-speed internet access at schools and libraries
• Online administrative procedure for digital governance
• Information security legislation 

4.1.1.6 Turning National Research institute/universities into independent 
research agencies

• As part of the administrative reform in 2001, the legal status of most national research 
institutes was changed to Independent Administrative Agencies (IAI). 

• This greatly increased the flexibility of the institutes in terms of personnel and financial 
management. 

• The employees of the institutes are no longer public servants and the institutes have 
greate freedom to design employment contracts according to their own preferences. 
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• It also has become possible to carry over financial resources from one year to another, 
which was extremely difficult earlier.

• Cooperation with industry is becoming easier as many of the cumbersome 
regulations hindering such cooperation have already been or will be removed. 

• Incentives for national universities to enter into such cooperation will also increase, 
as they will now be able to control the use of any revenues from the industry.

4.1.1.7 Expanding competitive funding

• An increase in the share of competitive funding of total government research funding 
is seen as an important means of raising the quality of research. 

• In the year 2000, the share of competitive funding as a percentage of total 
government research funding was only around 9 percent. The increase in competitive 
funding was only 18 percent in the period 2000-03.

• So, government set the objective to double the amount of government funding 
distributed as competitive research funds over a five-year period. 

4.1.1.8 Allowing researchers to apply for grant-in-aid

• Researchers will be eligible for funding regardless of what type of organization 
they belong to, as long as they meet the criteria established for a certain research 
program, such as the open publication of results. 

4.1.2 Emerging economies

4.1.2.1 Tax holiday for companies in specific sectors like pharmaceuticals

• The Indian government is providing a range of tax concessions designed to encourage 
R&D, including a ten-year tax holiday on income arising from R&D in pharmaceuticals.

• The aim is to at least double the domestic pharmaceutical industry’s level of R&D 
expenditure, which is low by international standards, by 2005.

4.1.2.2 Creation of special economic zones in China

• Special economic zones (SEZ) are development zones established by the People’s 
Republic of China (PRC) to encourage foreign investment in China, bringing jobs, 
technical knowledge, and future tax revenues in return for significant tax concessions 
at the start-up of the operations and over a number of years.

• The biggest benefit to the foreign investor is significant tax concessions during the 
early life of the project. 

• A typical example of the PRC tax concessions offered to a manufacturing start-up 
typically looks like: 
-  There is no tax during the start-up years before the company makes a profit.
-  The first year that the company makes a profit starts the “tax clock” and is year one.
-  The first and second years after the tax clock starts there is no tax. 
-  For years three and four, there is half of the normal tax rate. 
-  In the fifth year, the company pays the full normal tax rate. 

THOUGHT LEADERSHIP FORUM
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4.1.2.3 Government bodies providing venture capital assistance

• In Korea, the venture capital industry was formed by policy initiatives starting in the 
early 1980s.

• The Korean Government, in an effort to promote the VC industry as well as create an
entrepreneurial culture in Korea, provides significant financial assistance by investing 
as a limited partner in Korean VCs. 

• Moreover, Government has earmarked one billion won (US$ 800,000) for the year 
2004, to finance support programs for smaller venture companies in their endeavour 
to attract foreign capital.

4.1.2.4 Setting up technology parks

• The Indian government set up three Software Technology Parks (STPs) in 1991 as 
a policy initiative. The STP scheme was a 100 percent export-oriented scheme for 
the development and export of computer software, including the export of professional
services using communication links or physical media. 

• In 1991-92, there were very few Indian companies who were undertaking software 
exports from India. Those exporting software included only a few multinational 
companies, like Texas Instruments, Hewlett Packard, and Digital.

• By the end of March 2001, Industry had grown to US$ 5.7 billion in software exports 
with 380 multinational companies establishing a base in these parks.

• A large number of global leaders in hi-tech areas like IC Design, Communication 
Software and System Software have set-up a base for their operations in India.

4.1.2.5 Setting up incubation centres

• Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur, one of the premier institutes in India, had 
set up the SIDBI Innovation and Incubation Centre (SIIC) in collaboration with the 
Small Industries Development Bank of India (SIDBI) to foster innovation, research, 
and entrepreneurial activities in technology-based areas. 

• These incubation centres enable technical entrepreneurs to conduct their R&D 
programmes in a professional and supportive atmosphere, while receiving the guidance 
they need in the initial phase.

• Such incubation centres in different parts of the world have been very successful 
in fostering innovation. For example, in Israel, 735 projects left the incubators 
(in addition to the 200 that remained) by the end of 2001. Of these ‘graduates,’ 
51 percent have continued on their own. The total private investment obtained so far 
is in excess of US$ 627 million. 

4.1.2.6 Grants given to companies carrying out R&D

• The Asia Pacific Development Information Programme (APDIP) gives Information 
Communication and Technology (ICT) R&D grants with the objective of building 
institutional research capacity in developing countries in the Asia Pacific region in 
the area of Internet networking.

• It is directed at encouraging original and innovative networking solutions to specific 
evelopment problems. 
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4.1.2.7 Improvement in technological infrastructure

• An extensive transmission infrastructure of optic fibre cable and digital microwave routes 
has been planned throughout Karnataka, a southern state in India.

• South Korea plans to build a nationwide Internet-access infrastructure, capable 
of speeds between 50M bps (bits per second) and 100M bps by 2010.

4.1.3 The United States/Canada

4.1.3.1 Strong linkages between the academic world and the corporate sector

• The United States encourages the corporate sector to collaborate with the academic 
sector in their R&D work.

4.1.3.2 Aggressive investment in new research and development

• To promote innovation, the US government has proposed aggressive investments in 
new research and development (of US$ 123 billion) for 2004, up more than 25 percent 
since 2000, with significant increases in critical emerging technologies such as 
nanotechnology and biotech.

4.1.3.3 Giving tax credit to private research and development expenditure

• Businesses involved in scientific research and experimental development (R&D) 
in Canada benefit from extensive tax assistance from both the federal and 
provincial governments. 

• There are three main tenets of the federal R&D tax incentives: 
-  One hundred percent of eligible current and capital expenses related to R&D 

are deductible.
-  Businesses involved in R&D are eligible for a non-refundable tax credit equal to 

20 percent of the R&D expenses. 
-  Improved tax credit, in the form of a refundable tax credit equal to 35 percent of the 

first US$ 2 million of R&D expenses, is available for small- and medium-sized 
businesses that are Canadian-controlled.

4.1.3.4 Accelerated depreciation schedules for business investment 
in capital equipment

• A one-year provision, allowing certain business equipment to be depreciated entirely in 
the year of purchase, provides further incentive for companies to make capital 
investments they may have postponed earlier.

• Acceleration in the depreciation schedule had brought the write-off period for many 
assets more in line with economic reality, reflecting the actual life expectancy of 
high-tech and other equipment. 

4.1.3.5 Supporting deployment and use of high-speed Internet (broadband) networks

• Tax incentive to broadband providers to extend and upgrade their networks 
• This will improve workplace efficiency and bring new services to communities
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05. LESSONS LEARNT 

5.1 Steps taken by academia in other countries

5.1.1 Focus on teaching the business aspect to students at technical and 
engineering schools

• Adding business courses in the curriculum helps technical students get an idea of 
business principals.

• John Hopkins University had introduced courses in entrepreneurship and management
in their engineering curriculum, to enhance their technical education with business 
management training.

5.1.2 Increasing interaction between technical schools and industry

• IIT Bombay, one of the premier educational institutes in India has placed considerable 
emphasis on research and developmental work as key components of its activities 
in pursuit of excellence. 

• The institute supports a wide variety of R&D work through appropriate infrastructural 
and research facilities. 

• It had collaborated with many big companies like Larson & Turbo in India for student 
projects and collaborative research. 

5.1.3 Setting up incubation centre on the campuses of engineering 
schools like at MIT

• MIT has established an innovation club that helps its members generate innovative 
ideas, commercialize new technologies, and develop the skills that can make a 
difference between the success and failure of a start-up or established company. 

• It engages students, faculty, and the business community through interactive 
programs such as IdeaExchange brainstorms.

5.1.4 Starting new schools focussed on emerging areas like biotech, ICT, etc

• India had set up the Indian Institutes of Information Technology to impart education 
in the area of IT.

• Cornell University established the Institute for Biotechnology and Life Science 
Technologies in 1983 to focus on research and development.

5.1.5 Organising entrepreneurship workshops 

• Entrepreneurship workshops are platforms for innovative minds to discuss their cases
with venture capitalists, banks, financial institutions and successful entrepreneurs.

• Such workshops are organised regularly in technical institutes like the IITs in India.
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5.2 Steps taken by corporate sector in other countries

5.2.1 Focus on innovations to drive growth as innovations alone can grant a competitive
sustainable advantage

• GE has established the John F. Welch Technology Centre for fostering innovation, 
which will enable the growth of GE’s businesses.

• Dell and SAP had teamed up to lower the cost of enterprise computing, turning 
IT innovation into business value.

• Microsoft has made a significant investment (US$ 5.3 billion in 2002) in R&D, 
innovation being its main focus.

Figure 7: Inputs to future roadmap

Source: Evalueserve Analysis

5.2.2 Increased spending on R&D

• Sun’s hardware division spent £1.08bn on R&D in 2003 and it increased this by 
10 percent in 2004. 

• Intel spent US$ 4.2 billion on R&D in 2003, which is a significant portion of its revenues.
• Microsoft spent US$ 5.3 billion on R&D in 2002 and it increased this R&D spending 

over the years.
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5.2.3 Alliances with technical/engineering schools to foster research

• IBM set up a research centre at IIT Delhi, one of the premier institutes in India. 
It helps foster the research process, using faculty and student resources.

• BMW set up an international centre for automotive research at the Clemson 
University campus.

• IBM and Stanford University set up a joint research centre, which focused on an area 
of nanotechnology called "Spintronics".

5.2.4 Alliances/partnerships with global corporations around the world that are involved 
in research, like Nokia, GE, etc

• GE and Honda formed a strategic alliance to produce a new jet engine for light 
business jets.

• Nokia has an alliance with Texas Instruments, which is the leading manufacturer of 
wireless semiconductors.

• Nokia has an alliance with ARM, which is the industry's leading provider of 16/32-bit 
Embedded RISC microprocessor solutions.

• Hitachi has created a 10 billion-yen venture capital fund to invest in promising 
technology start-up companies.

• From 1995 to 2000, General Electric (GE) Equity, a business unit within GE Capital, 
invested nearly US$ 4 billion in 300 businesses.

• From 1998 to 2001, Nortel invested in approximately 100 external start-ups, 
acquiring stakes of 5 to 20 percent in each venture.

• By 1998, Intel had invested US$ 500 million in more than 50 new companies.
• In the US, approximately 20 percent of small fast-growing technology businesses invest 

in independent businesses to extend their own R&D.

06. DISCLAIMER

The information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable.
Evalueserve disclaims all warranties as to the accuracy, completeness or adequacy of such
information. Evalueserve shall have no liability for errors, omissions or inadequacies in the
information contained herein or for interpretations thereof.
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BILDUNGS- UND TECHNOLOGIESTANDORT SCHWEIZ:  ANSCHLUSS VERPASST?

> Herbert Weber, MindGraphic
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BILDUNGS- UND TECHNOLOGIESTANDORT SCHWEIZ:  ANSCHLUSS VERPASST?
> Marius Leutenegger, detexter

Hat die Schweiz ein mentales Problem?

Wohin steuert der Bildungs- und Technologiestandort Schweiz? Eine Antwort auf diese Frage
zu finden ist schwierig – denn es herrscht nicht einmal Einigkeit darüber, wo der Zug überhaupt
losfährt. Die Thought Leaders, die am 30. Juni im GDI zusammen gekommen sind, um
Zukunftsszenarien zu entwerfen und Massnahmen zur langfristigen Stärkung des Bildungs- und
Technologiestandortes Schweiz zu diskutieren, haben die gegenwärtige Situation des Landes
extrem unterschiedlich beurteilt. Sowohl „Optimisten“ („Wir sind in einer sehr guten Position“)
wie auch „Relativisten“ („Wir haben einige starke Problemzonen“) und „Kassandras“ („Wir sind
auf dem absteigenden Ast“) können ihre Meinungen mit Statistiken oder internationalen
Vergleichen untermauern; die Beurteilung des Bildungs- und Technologiestandortes ist auch eine
Sache der Perspektive und der Schwerpunkte, die man bei einer so komplexen Thematik setzt. 

Ein gutes Beispiel für das breite
Meinungsspektrum lieferte ein kurzer Film, mit
dem das Forum eröffnet wurde: Menschen von
der Strasse wurden um eine Beurteilung des
Technologie- und Wirtschaftsstandorts gebeten.
Die Schweiz wurde dabei als „Weltspitze“
bezeichnet, sie sei „hervorragend positioniert,
attraktiv und fortschrittlich“. Andere fanden, in
diesem Land herrsche „geistiger Stillstand“ für
Innovation, den einstigen Vorsprung habe man
längst eingebüsst, das Ausbildungsniveau sei
„nivelliert“ – es bestehe Nachholbedarf. 

Die Thought Leaders zeichneten in einem ersten Survey im Gottlieb-Duttweiler-Institut kein
einheitlicheres Bild der Schweiz: Etwa jeweils ein Drittel zeigte sich pessimistisch, ein Drittel
eher optimistisch, ein Drittel ambivalent. Bei zwei Aussagen, die es zu bewerten galt, überwogen
aber die kritischen Stimmen: Die Thought Leaders bejahten die Aussage “Die Schweiz hat ein
mentales Problem” und die Thought Leaders verneinten die Aussage “Politik und staatliche
Verwaltung sind ausreichend in der Förderung des Bildungs- und Technologiestandorts Schweiz
engagiert”. Das “mentale Problem” zog sich dann wie ein roter Faden durch das gesamte
Forum. Leidet die Schweiz unter einem “Fat-Cat-Syndrom”, wie ein Thought Leader es
formulierte? Sind wir satt geworden und nur noch auf Erhaltung des Status Quo fixiert, statt
vorwärts zu schauen und uns den Herausforderungen der Zukunft zu stellen? Viele Thought
Leaders führten immer wieder an, den Schweizerinnen und Schweizern gehe heute jeglicher
Unternehmer-Geist ab. Auch die Spitzen der Wirtschaft, so ein Thought Leader, würden von
einer eigentlichen Risikoaversion geprägt, frei nach dem Motto: Wir tun lieber gar nichts, dann
machen wir auch keine Fehler. 
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Früher war alles besser. Oder?

Diese schlechte Stimmungslage und die warnenden, negativen Stimmen sind ein relativ junges
Phänomen. Bis vor kurzem, darin waren sich die Thought Leaders mehrheitlich einig, bot die
Schweiz einer vitalen Wirtschaft einen günstigen Nährboden für Innovation und
unternehmerischen Erfolg. Es standen gut ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung, der
Gesetzgeber hielt sich mit Regulierung zurück, die fiskalische Situation liess den Firmen
finanziellen Spielraum. Ausserdem verfügten hiesige Unternehmen offenbar über den gesunden
Ehrgeiz, echte Innovation zu leisten. Das alles betrifft nicht eine ferne, heute nur noch verklärt
wahrnehmbare Vergangenheit: So aktuelle und bedeutsame Errungenschaften wie das Internet
oder das GSM-Netz gehen auf Schweizer Entwicklungen zurück.

Und heute? Tatsächlich ist die Schweizer Wirtschaft in den letzten Jahren kaum noch
gewachsen, sondern verharrt auf hohem Niveau. Die öffentlichen und privaten Investitionen für
Forschung und Entwicklung (FuD) stagnieren, qualifizierte Arbeitskräfte findet man mittlerweile
auch andernorts, dort allerdings meist zu günstigeren Konditionen. Die Staatsquote ist in der
Schweiz steil angestiegen – mittlerweile wird sie von vielen im Bereich von 50 Prozent des BIP
angesiedelt. Kurzum: Andere Mitbewerber im globalen Markt haben aufgeholt oder die Schweiz
gar überholt, bieten der Wirtschaft ein freundlicheres Umfeld. Vor allem Indien und China
werden oft als Beispiele für junge, zukunftsgerichtete und ehrgeizige Volkswirtschaften
angeführt, an denen sich die Schweiz in mancherlei Hinsicht ein Beispiel nehmen könnte.

Doch wo stehen wir heute?

In einem Referat präsentierte Patrick Dümmler vom Institut für Raum- und Landschafts-
entwicklung der ETH Zürich Inputs für die nachfolgenden Diskussionen. Die gesamten
Ausgaben für FuE beliefen sich in der Schweiz im Jahr 2000 auf rund 10 Milliarden Franken –
das ist etwas soviel wie einzelne global tätige Unternehmen („Global Player“) in diesen Sektor
investieren. Eine Bündelung der Kräfte scheint vor diesem Hintergrund unerlässlich, zumal die
FuE-Investitionen von Firmen in der Schweiz stagnieren. Seit 1992 entwickelt sich die von
Schweizern Unternehmen finanzierte Forschung im Ausland wesentlich dynamischer als im
Inland. Beim Zuwachs der FuE-Gelder befindet sich die Schweiz deshalb unter den 30 OECD-
Staaten lediglich auf Rang 22. Das hinterlässt einen bedenklichen Eindruck.

Patrick Dümmler beendete sein Referat mit der
Analogie zu einem Experiment: Wirft man einen
Frosch in heisses Wasser, springt er sofort
hinaus, wärmt man das Wasser, in dem er sitzt
aber allmählich auf, bleibt er darin sitzen, bis er
kocht. Die Schweiz lasse sich mit dem Frosch
im wärmer werdenden Wasser vergleichen:
Weil die wirtschaftliche Situation nur
schleichend schlechter werde, wiege man sich
in falscher Sicherheit und erkenne den
Handlungsbedarf nicht – oder zumindest viel
weniger deutlich als bei einer akuten Krise.

Finnland sei ein gutes Beispiel dafür, wie sich ein Land verhalte, dem es offensichtlich schlecht
gehe – eine hohe Arbeitslosenzahl und desolate Wirtschaft habe dort vor ein paar Jahren
entschlossenes Handeln notwendig gemacht. Ein solches wäre aber auch bei einem langsamen
Niedergang gefragt – also jetzt und hier.
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Im zweiten Speed-Input mit dem Titel “Innovationsstandort Schweiz nach wie vor attraktiv”
zeichnete Heinz Hollenstein ein wesentlich positiveres Bild vom Technologie- und
Bildungsstandort Schweiz als sein Vorredner. Hollenstein ist Institutsleiter “Innovation,
Wachstum und Beschäftigung” an der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF). Das
Institut vergleicht regelmässig die Innovationsleistung verschiedener Länder aufgrund von fünf
Indikatoren. Vor allem dank den sehr starken KMU lag die Schweiz im Jahr 2002 mit Schweden,
Finnland und Deutschland bei der Innovationsleistung an der Spitze. Bei den Dienstleistungen
ist die Innovationskraft der Schweiz grösser als in der Industrie, sie schneidet zudem unter
Berücksichtigung marktorientierter Indikatoren besser ab als bei forschungsorientierten.
Der internationale Vergleich zeigt, dass Kooperationen zunehmend bedeutender werden. In
Finnland werden solche Kooperationen am meisten praktiziert, jede zweite Firma arbeitet dort
beim Hervorbringen von Neuerungen mit anderen Unternehmen oder Hochschulen zusammen.
Die Schweiz nimmt bei der Anzahl Kooperationen keinen Spitzenrang ein, liegt aber gut im
Rennen – drei oder vier von zehn Firmen geben an gezielt zu kooperieren. Das hiesige
Wissensnetzwerk ist stark internationalisiert, zu Zusammenarbeit kommt es vor allem mit US-
Firmen. Heinz Hollenstein interpretiert die Internationaliserung der Forschung und Entwicklung
als besondere Stärke der Schweiz, denn sie führe zu hochwertigem Wissenstransfer. Allerdings
können die KOF-Ergebnisse auch so gelesen werden, dass Forschung aus der Schweiz
abwandert. Hollensteins Vorredner tendierte eher zu dieser Sichtweise. 

Die KOF hat denn auch untersucht, was Schweizer Firmen dazu veranlasst, ihre
Forschungsaktivitäten ins Ausland verlegen. Wichtig scheint diesbezüglich die Nähe zu
innovativen Netzwerken und führenden Hochschulen zu sein. Umgekehrt bedeutet das: Um
Firmen in die Schweiz zu holen, benötigen wir Spitzenhochschulen. 

Bei allem (für die Thought Leaders am Forum doch etwas überraschendem) Optimismus sieht
auch die KOF einige dunkle Wolken am Horizont: Die Innovationsaktivitäten in der Schweiz
haben sich im internationalen Vergleich seit 1990 eindeutig abgeschwächt und scheinen sich in
den letzten Jahren zu stabilisieren. Der Vorsprung der Schweiz gegenüber der EU ist bei der
Industrie mittlerweile dahin geschmolzen, bei den Dienstleistungen hat er (noch) Bestand. 

Laut Heinz Hollenstein gibt es zwei  Ansätze, um
die Verschlechterung zu erklären. Einerseits
kann man von strukturellen Ursachen ausgehen:
zu viel Regulierung, zu wenig Wettbewerb und
so weiter führen zu schlechte(re)m
Wirtschaftswachstum. Eine zweite These
gewichtet konjunkturelle Faktoren stärker: Die
Schweiz hatte in den 1990er-Jahren mit zwei
Rezessionen zu kämpfen, andere Staaten nur mit
einer. Die doppelte Rezession liess die
Eigenmittelreserve der Unternehmen auf ein
Minimum schrumpfen, dadurch fehlten die

finanziellen Voraussetzungen für Innovationen beim nächsten Aufschwung. Heinz Hollenstein
tendiert zur Konjunktur-These, weil sich in den KOF- Untersuchungen gezeigt habe, dass die
Innovationshemmnisse in der Industrie eindeutig kleiner wurden, somit die strukturellen
Ursachen nicht den Ausschlag für Innovationsschwäche geben können. Als entscheidendes
Innovationshemmnisse bezeichneten die Unternehmen heute einen Mangel an Eigenmittel und
die Personalknappheit.
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Die KOF hat auch den Bildungsstandort Schweiz einem internationalen Vergleich unterzogen.
Spitze ist die Schweiz in der sekundären Ausbildung, in der tertiären Ausbildung und bei der
Weiterbildung liegt sie im oberen Mittelfeld. Mit den Fachhochschulen seien aber bereits
Massnahmen eingeleitet worden, um die Schweiz auch hier wieder nach vorn zu bringen. 

Ein grosses Manko hat die KOF bei der
Vorschulstufe ausgemacht, in welche die
Schweiz weniger investiert als alle anderen
OECD-Staaten. “Wegen der späten
Einschulung und dem Mangel an
Tagesschulen kann das Humankapitel der
Frauen und das intellektuelle Potenzial vieler
Ausländer nicht genutzt werden”, ist Heinz
Hollenstein überzeugt. Gelöst werden könne
das Problem, indem Kinder bereits mit 3
Jahren eingeschult würden – und zwar in
Tagesschulen.

In seinem Speed-Input wies Heinz Hollenstein noch auf einige weitere Faktoren hin, die bei der
Diskussion Technologie- und Bildungsstandorts Schweiz berücksichtigt werden müssten. Bei
Fragen der Innovation seien nicht alle Branchen gleich wichtig, hier müssten Prioritäten gesetzt
werden. Eine bereits vorhandene Volkswirtschaft könne nicht einfach auf neue Technologien
umgepolt werden, sonst ginge zu viel Human- und Sachkapital verloren; diesbezügliche
Korrekturen bräuchten daher Zeit. Die Schweiz sei gegenwärtig vor allem stark im
Pharmabereich und im unteren Segment der High-Tech-Branche, ausserdem bei der raschen
Adaption neuer Technologien – dort lägen auch die Chancen für die Zukunft.

Die Bedeutung von Firmengründungen, ein häufig verwendetes Kriterium bei der Einschätzung
der Innovationskraft eines Landes, darf laut Hollenstein nicht überschätzt werden. Quantitativ
könnten neue Firmen wenig bewirken, entscheidend sei die Dynamisierung bereits existierender
Unternehmen. 

Kommentare: Es muss sich ändern – aber was?

In ihren Kommentaren zu den beiden Vorträgen betonten einzelne Thought Leaders, mit
generellen Aussagen müsse man zurückhaltend umgehen; vieles bliebe branchenabhängig, bei
gewissen Bereichen bestünde Unsicherheit, bei anderen nicht. “Die Schweiz ist zu klein, um ihre
Rolle in jeder Hinsicht aktiv beeinflussen zu können. Oft können die Behörden nur reagieren statt
agieren”, wurde festgehalten. Und: “Es besteht ein grosser Unterschied zwischen Politik und
Wirtschaft. Politische Prozesse verlaufen langsam, komplex – und föderal. Das Schweizer
System hat aber auch grosse Stärken, es sorgt dafür, dass weniger Fehler gemacht werden.” 
Wieder wurde das Augenmerk auf die Mentalität, die geistige Verfassung der Schweiz gerichtet:
“Der Leidensdruck aller Wirtschaftsteilnehmer ist nicht gross genug; der finanzielle Abstieg wird
nicht erkannt, weil es uns ja noch immer gut geht.” In der Schweiz mangle es aber nicht an
Innovationen, sondern an Unternehmertum; “Viele haben nicht den Willen, eine eigene Firma zu
gründen und Risiko auf sich zu nehmen. So geht wertvolles Potential verloren.” Ein Beispiel
dafür sei das Internet, das am CERN entwickelt, aber anderswo kommerzialisiert wurde.

Tradition und Infrastruktur seien hervorragend, aber die zunehmende Bequemlichkeit bleibe ein
Problem – auch in Familie und Schule.
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In dieser Phase des Forums kristallisierte sich
bereits eine wesentliche Forderung heraus:
Kinder sollen früher eingeschult werden,
zudem soll das Risikoverhalten bereits in der
Kindheit, etwa im Kindergarten, gefördert
werden. “Über alles wird heute der Mantel des
Mittelmässigen gelegt, in einem Klima der
Konsenssuche kann es aber keine Innovation
geben”, befand ein Thought Leader. Es fehle
auch in der Bildung selbst an Wettbewerb,
etwa zwischen Lehrpersonen. “Es existiert kein
Controlling und Monitoring an Schulen, die

zudem vielerorts nicht geleitet werden”, befand ein Experte. Jeder Lehrer könne daher machen,
was er wolle, einheitliche Standards liessen sich so nicht durchsetzen. Ein anderer Thought
Leader zeigte sich überzeugt, dass in der Schweiz “die Offenheit fehlt, verschiedene
Perspektiven anzunehmen. Misserfolg soll zudem kein Mahnmal sein, sondern auch Lernplatz.”
Leistungsorientierung werde nicht gefördert – das gelte für das gesamte Bildungswesen vom
Kindergarten bis zur Universität. Überall regiere das Mittelmass, neben der ETH gebe es kaum
qualitativ überdurchschnittliche Institute für die geistige Elite. 
Fazit der Diskussion: Es herrschen nicht nur grosse Differenzen in der Beurteilung der Situation,
sondern auch hinsichtlich des Reformbedarfs. Zur “Infrastruktur” des Technologie- und
Bildungsstandorts Schweiz sind weit weniger Kommentare abgegeben worden als bezüglich
mentaler Faktoren wie “Leistungsorientierung” oder “unternehmerisches Denken”. 

Szenarien für die Zukunft: Welche Faktoren tragen zur Entwicklung des Technologie- und
Bildungsstandorts Schweiz bei?

THOUGHT LEADERSHIP FORUM

First Tuesday Zurich, Juni 2004 62



White Paper

Im zweiten Teil des Forums entwickelten die Thought Leaders  konkrete Zukunftsszenarien für den
Technologie- und Bildungsstandort Schweiz. Szenarien sind keine „Kaffeesatz-Leserei“, sondern
eine effiziente Methode, um Wahrnehmungen bezüglich möglicher Entwicklungen zu schärfen.
Viele gegenwärtige Problemstellungen sind zu komplex, als dass man genaue Vorhersagen
machen könnte. Szenarien dienen hier als mögliche Beschreibungen von dem, was sein könnte.
Natürlich sind sie keine wissenschaftliche Instrumente, sondern lediglich Hilfsmittel, die zu
weiterführenden Gedanken und Diskussionen anregen. 

In einer ersten Phase wurde die Thought Leaders aufgefordert, in 4 Gruppen jene Faktoren zu
bestimmen, welche die Entwicklung des Bildungs- und Technologiestandortes Schweiz
besonders stark prägen. 

Gruppe 1: Bessere Finanzierung von Innovation!
Für Gruppe 1 ist klar: Die Finanzierung spielt für eine gesunde Wirtschaft die 
entscheidene Rolle. Die Schweiz ist diesbezüglich ein privilegiertes Land, da die Zinsen 
hier sehr günstig sind. Doch die Pensionskassen engagieren sich bedeutend weniger 
als andernorts; in den USA investieren die Pensionskassen 6 bis 7 Prozent ihres 
Vermögens als Risikokapital, in der Schweiz wird diesbezüglich fast nichts gemacht. 
Junge Unternehmer müssen aber an Geld herankommen, um Innovationen auf den Markt 
bringen zu können. Entsprechende gesetzliche Vorgaben an die Pensionskassen könnten 
einen gewalten Motivationsschub auslösen und die Innovation fördern. 
Als die fünf wichtigsten Einflussfaktoren bezeichnet diese Gruppe:
1. Finanzierungsumfeld
2. Frühe und ständige Förderung des Leistungs- und Erfolgswillens
3. Technologie und Wissensumsetzung
4. Priorisierung und Konzentration auf erfolgsversprechende Technologiesegmente
5. Wirtschaftsfreundliche Deregulierung, vor allem im Gütermarkt

Gruppe 2: Unternehmerkultur fördern!
Gruppe 2 ist überzeugt: Den Schweizerinnen und Schweizer fehlt, unternehmerisches 
Denken. Dieses muss unbedingt gefördert werden, dann ergibt sich Innovation fast von 
allein. Zum einen muss das Schulsystem neu ausgerichtet werden; eine Harmonisierung 
der kantonalen Systeme scheint unumgänglich. Doch auch die Finanzierer sollen 
Risikobereitschaft fördern. Die Migrations- und Integrationspolitik kann den Wettbewerb 
ebenfalls positiv beeinflussen. Schliesslich soll der Staat als Einkäufer innovativer 
Leistungen eine Vorbildfunktion übernehmen.
Die fünf wichtigsten Einflussfaktoren sind laut dieser Gruppe:
1. Unternehmerkultur
2. Schulsystem
3. Risikobereitschaft
4. Migrations- und Integrationspolitik 
5. Vorbildsfunktion des Staates
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Gruppe 3: Den Wert immaterieller Güter erkennen!
Auch Gruppe 3 erachtet Risikobereitschaft – “die auch in der Familie und unter Freunden 
gefördert werden kann” – als entscheidende Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg 
der Schweiz. “Wir müssen toleranter mit Fehlern umgehen, einen Gruppendruck 
entwickeln, der nicht Fehlervermeidung fördert, sondern vor allem das mutige 
Experimentieren”, meint der Sprecher der Gruppe. Wichtig sei auch die Zuwanderung, 
denn die kleine Schweiz brauche verschiedene Mentalitäten, “wir müssen unseren Fokus 
nach aussen richten”. Das bedeutet auch, dass Schweizerinnen und Schweizer 
angehalten werden, einen Teil ihrer Ausbildung im Ausland zu absolvieren. Ein grosses 
Problem erkennt diese Gruppe in der kulturellen Eigenheit der Schweiz, den Wert 
immaterieller Güter wie etwa Software nicht zu erkennen.
Die wichtigen Einflussfaktoren:
1. Mentalität und Risikobereitschaft
2 Umgang mit immateriellen Gütern
3. Internationalisierung
4. Zuwanderung
5. Bildung

Gruppe 4: Kundennutzen ins Zentrum!
Die vierte Gruppe der Thought Leaders stellt ebenfalls eine “Kultur des 
Unternehmertums” ins Zentrum. Unsicherheiten müssen ertragen werden, es braucht 
Neugier, Offenheit – und die Anerkennung von Erfolg auch durch jene, die ihn nicht 
haben. Wer Misserfolg hat, soll andererseits nicht als Versager belächelt werden. 
Markt- und Kundennutzen gehören ins Zentrum aller Überlegungen; Technologie ist nicht 
Selbstzweck, das muss bei jeder Innovation im Auge behalten werden. “Alle diese 
Faktoren haben mit Kultur zu tun”, sagt der Sprecher der Gruppe. “Einen Kulturwandel 
einzuleiten ist allerdings schwierig und langwierig; er beginnt schon im Kindergarten.” 
Als wichtigste Einflussfaktoren nennt Gruppe 4:
1. Bildung und Ausbildung
2. Kultur des Unternehmertums
3. Umgang mit Erfolg und Misserfolg
4. Kommerzialisierung von Innovationen
5. Marktpräsenz und -zugänge

Szenarien für die Zukunft: So könnte die Schweiz im Jahr 2010 aussehen

In einer zweiten Gruppenarbeit skizzierten die Thought Leaders vier mögliche Szenarien für
den Technologie- und Bildungsstandort Schweiz im Jahre 2010. Konkret erhielten sie die
Aufgabe, die 2010 erscheinende Sondernummer eines internationalen Wirtschaftsmagazins
zum Thema Schweiz zu entwerfen – und damit einen möglichen Weg der Schweiz in die
Zukunft aufzuzeigen.
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Folgende Szenarien lagen den Arbeit zugrunde:

• Szenario 1: Boston II. Die Schweiz hat sich als führender Standort in neuen 
Technologien und unternehmensorientierten, wissensbasierten Dienstleistungen etabliert.

• Szenario 2: Research Lab Schweiz. Die Schweiz positioniert sich als globaler 
Wissens-Generator und Wissens-Broker.

• Szenario 3: Das Spezialitäten-Land. Die Schweiz konzentriert sich auf wenige 
Technologiezweige, in denen sie heute schon führend ist, und schafft das nötige 
unternehmerische Milieu für Exzellenz.

• Szenario 4: Stagnation. Trotz guter Ausgangslage geht die Schweiz ohne 
Aufbruchstimmung in die technologische Zukunft.

Szenario 1: “SwissMetro”

Symbol für dieses optimistische Szenario ist
SwissMetro, die 2010 in Betrieb genommene
Untergrund-Schnellbahn, welche die Wirtschaftszentren
der Schweiz miteinander verbindet. Das ehrgeizige
Projekt steht für ein neues Selbstbewusstsein des
Landes und hat riesige Auswirkungen: Die Schweiz
wird zum Schmelztigel SwissCity mit einem optimalen
Austausch von Fachkräften und KnowHow.
Zudem entwickelt sich die SwissMetro zu einem
Exportschlager – und löst erst noch viele Probleme im

Zusammenhang mit der Luftfahrt. Bei diesem Szenario sind die Thought Leaders von jenen
Nischen ausgegangen, in denen die Schweiz bereits stark ist – die Wirtschaft hat es bis ins Jahr
2010 geschafft, traditionelle Stärken mit Innovationen zu verknüpfen und ihre Kompetenzen
auszubauen. Möglich gemacht hat das einerseits die Einschulung aller Kinder mit 3 Jahren – so
wird das Humankapital der Frauen besser genutzt. Andererseits hat die Politik mit neuen
Finanzierungsmodellen die Wirtschaft angekurbelt. Der Staat hat alle bestehenden
Beteiligungen verkauft und die Pensionskassen verpflichtet, 5 Prozent ihres Vermögens in
Private Equity-Fonds anzulegen – dadurch steht viel Geld für Innovation bereit. Die Thought
Leaders, die das Szenario “Swissmetro” entwickelt haben, sind von dessen Realisierbarkeit
überzeugt – Voraussetzung wäre allerdings, dass die Schweiz zu ihrem bewährten
wirtschaftlichen Ehrgeiz zurückfände und die Politik bezüglich Innovationskraft mit gutem
Beispiel voran ginge. Ausserdem wäre zu diskutieren, wie sich die Hochschulbildung als
internationales Business betreiben liesse. 
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Szenario 2: Spezialitätenland Schweiz

Bei diesem Szenario, das wie das erste ein recht
positives Bild einer Schweiz im Jahre 2010 zeichnet,
gehen die Thought Leaders davon aus, dass sich die
hiesige Wirtschaft noch stärker als heute auf
wenige Branchen konzentriert. Dazu gehören der
Finanzdienstleistungsbereich, die Pharmaindustrie,
der Nahrungsmittelbereich und wenige andere
Nischen, wie etwa Medizinaltechnik, E-Learning oder
Umwelttechnologie. Diese Fokussierung geht einher
mit dem Verzicht auf andere Bereiche. Im Vordergrund

steht dabei die Landwirtschaft, die in einem “Spezialitätenland Schweiz” nicht mehr gefördert
wird. Der Slogan lautet deshalb: Vom Stall in den Hörsaal. Der Bund spart an Subventionen
jährlich 5 Milliarden Franken ein und lässt dieses Geld der primären Bildung zukommen.
Gleichzeitig wird das Einschulungsalter von 7 auf 3 bis 4 Jahre gesenkt und die familienexterne
Betreuung von Kindern ausgebaut. Alle Erwachsenen erhalten einen Weiterbildungscheck, den
sie in Universitäten oder Hochschulen einlösen können – denn Weiterbildung wird in einer sich
schnell wandelnden Gesellschaft wichtiger sein als die Grundausbildung. Um bestehendes
Know-How zu erhalten – aber auch als Reaktion auf demografische Entwicklungen –, wird das
flexible Rentenalter 69 eingeführt.

Szenario 3: Brainhub

Die Diskussion hat gezeigt: Die Schweiz ist gut in der
Forschung, schlecht in den unternehmerischen
Umsetzung. Aus dieser Not wird in diesem
Szenario eine Tugend gemacht. Die Begriffe
“Wissensmanagement” oder “Wissensgesellschaft”
sind in aller Munde, aber kaum einer weiss, was
damit gemeint ist. Wir kennen Feudal- und
Industriegesellschaft. Damals galt: Wer Land
bzw. Kapital hatte, besass Macht. In der
Wissensgesellschaft wäre das Wissen die

grundlegende Ressource. “Wissen ist Macht” – das Kapital würde hinter dem Wissen her sein,
gerade umgekehrt zur heutigen Situation, in welcher der Wissende Geld suchen muss, um seine
Ideen umsetzen zu können. In der Wissensgesellschaft gäbe es einen Handel mit Wissen, eine
“Wissensbörse”. Wie eine solche aussehen könnte, weiss die Arbeitsgruppe noch nicht. Sie ist
aber überzeugt, dass in einer Wissensgesellschaft die staatlichen Gelder umgeleitet werden
müssten – von heute subventionierten Bereichen in Wissensgeneriung und so genannte
Knowledge-Hubs. Damit würde aus dem Länderzwerg Schweiz ein Wissensriese, der Wissen
nicht nur selber generiert, sondern auch mit Wissen handelt – eben als globaler Brainhub. 
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Szenario 4: Floridarisierung

Dieses Szenario wurde besonders lustvoll und
vergnüglich skizziert: Die Schweiz wird zum
Altersheim für den internationalen Geldadel, eine Art
Alpen-Monaco oder -Florida. Innovation ist bei
diesem Szenario natürlich nicht mehr nötig,
wesentlich bleiben hochwertige Dienstleistungen im
Bereich Vermögensverwaltung und Pflege. Die 
Überalterung der Gesellschaft führt zu einer
dramatischen Verlagerung politischer Interessen; die
Grundsausbildung wird kaum noch gefördert, der

Anschluss an die internationale Forschung geht verloren, einziges langfristiges Interesse der
Gesellschaft bleibt die Sicherung der Sozialwerke, die aufgrund eines starken
Steueraufkommens aber nicht gefährdet scheint. 

Die Thought Leaders diskutierten im Anschluss an die Präsentationen die einzelnen Szenarien.
Dabei wurde festgestellt, dass Szenario 2 (Spezialitäten-Land) am ehesten dem heutigen
Zustand entspricht – darum gilt dieses Szenario auch mit Abstand als das wahrscheinlichste.
Wünschenswert war für eine knappe Mehrheit aber eine dynamischere Zukunft im Sinne von
Szenario 1 (SwissMetro). 

Damit SwissMetro vom Wunsch-Szenario zur Realität wird: Massnahmen und Anregungen

Die Thought Leaders wurden deshalb gebeten, jene Massnahmen zu formulieren, die dazu
führen, dass sich die Schweiz hin zum wünschenswerten Szenario 1 (SwissMetro) entwickeln
kann – und zwar in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit. Daraus ergab sich folgender konkreter
Massnahmenkatalog:

01. Kürzung von Landwirtschaftssubventionen und Militärausgaben
02. Förderung einer Leadership- und Risikokultur
03. Umlenkung staatlicher Mittel von bisher subventionierten Bereiche 

in die Vorschulen und Tagesbetreuung der Kinder 
04. Konsequentes Clustering konkurrenzfähiger Branchen
05. Früheinschulung
06. Verkauf staatlicher Beteiligungen zugunsten eines Fonds 

zum Anschub der Schwerpunktbereiche
07. Erhöhung der Forschungsausgaben
08. Konzentration der staatlichen Bildungs- und Forschungsgelder in den 

technologischen Schwerpunkten
09. Förderung von Immigration und Migration
10. Konzentration der Kräfte (= Abbau Föderalismus) und Beschleunigung 

der politischen Entcheidungswege
11. Verbreiterung der teriären Ausbildung und Förderung der Elite
12. Neue verbindliche Vorschriften für Pensionskassen im Sinne der Wahrnehmung 

ihrer Sharholder-Verantwortung
13. Investitionsguidelines für Pensionskassen
14. Förderung der Weiterbildung durch Abgabe eines jährlichen Weiterbildungschecks
15. Lancierung von SwissMetro als PPP
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Nur wer scheitern darf, kommt voran

Am Abend des lebhaften Forum-Tages begeisterte Peter Schüpbach mit einem sehr persönlich
gehaltenen Referat. Der ehemalige CEO des Softwareherstellers Miracle war einer der Stars
während der Dotcom-Euphorie. Nach dem Niedergang seines Unternehmens fasste er -  für
kurze Zeit ein Buhmann der Szene -  erneut Fuss mit MasterSolution AG, einem weltweit
führenden Software-Anbieter im Bildungsmarkt. Aus dem stürmischen Auf und Ab seiner
Karriere ist Schüpbach offensichtlich gestärkt hervor gegangen; für ihn sind Tiefschläge auch
Ausdruck von Risikobereitschaft. “Der positive Umgang mit Risiko ist unteilbar mit
Unternehmungserfolg verbunden”, sagt er denn auch. 
Peter Schüpbach erkennt in der Schweiz fünf  wesentliche Problemfelder für seine Branche und
die hiesige Wirtschaft generell:

01. Es gibt heute weniger Firmengründungen – Indiz für einen Mangel an 
und Unternehmergeist.

02. Wenn neue Unternehmen entstehen, gehören sie vorwiegend dem 
Dienstleistungsbereich an. Bei der dynamischen und zukunftsgerichteten Informatik 
gibt es weniger Neugründungen als in der Bauwirtschaft!

03. Trotz grosser Anstrengungen ist es der Schweiz nicht gelungen, eine massgebliche 
Software-Industrie aufzubauen.

04. Die Anzahl Informatik-Studenten hat einen neuen Tiefpunkt erreicht.
05. 45 Prozent der Lehrer haben eine Aversion gegen Technologie – das hat zur Folge, 

dass sie Technologien im Unterricht ungenügend einsetzen und die Schüler zu wenig 
mit Technologie konfrontiert werden.

Aus diesen Fakten ergibt sich für Schüpbach die provokative Frage: Welche Schweiz wollen wir
eigentlich – Heidi oder High-Tech? Die Schweiz hätte durchaus Chancen, im High-Tech-Bereich
eine Rolle zu spielen. Die Qualitätsmentalität ist in diesem Land noch immer ausgeprägt, der
Heimmarkt ist sehr anspruchsvoll – und erst noch mehrsprachig. Auch Erfahrungen mit
internationalen Märkten sind vorhanden. Das wären an sich die richtigen Voraussetzungen für
internationalen Erfolg. Warum stellt er sich trotzdem nicht ein?
Laut Schüpbach haben Schweizerinnen und Schweizer ein Problem im Umgang mit
immateriellen Gütern. “Wir sind Weltmeister im Optimieren, das liegt uns; wir bauen etwas auf
bestehenden Technologien auf, machen zum Besipiel eine Schleifmaschine besser: Mit
immateriellen Gütern haben wir hingegen keine Erfahrung.” 

Was wäre zu tun, damit sich das ändert? Peter Schüpbach schlägt 3 Massnahmen vor:

01. Weg von der staatlichen Förderung zur staatlichen Forderung: 50 Prozent der 
Grundschulen haben noch keinen Computer, das muss sich sofort ändern. 
Die neuen Technologien gehören in den Unterricht. 

02. Weg von der reinen Forschungsorientierung: Der Marketing-Gedanke muss wieder eine 
grössere Rolle spielen. Innovation ist nicht einfach mit technischen Erfindungen 
gleichzusetzen, sondern nur mit dem, was die Kunden auch tatsächlich wollen und 
akzeptieren. Entscheidend ist nicht die Innovation selbst, sondern die Möglichkeit, 
etwas zu verkaufen.
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03. Netzwerke schaffen. Die verschiedenen involvierten Kreise müssen zusammen arbeiten 
und Kooperationen fördern.
Auch Peter Schüpbach weiss, dass damit noch nicht alles getan ist – denn es gibt auch 
schwer zu fassende kulturelle Hemmnisse auf dem Weg zum erfolgreichen Technologie- 
und Bildungsstandort Schweiz. Ein unverkrampfter Umgang mit Risiko wäre ein Schlüssel 
zum Erfolg, sagt er. Und: “Wer bewusst ein Risiko auf sich nimmt, muss dafür belohnt 
werden. Auch das Scheitern soll geübt werden – wer erfolgreich sein will, muss mit 
Niederlagen umgehen können.”

Welchen Zug sollen wir nehmen?

Während der abschliessende Diskussion unter den Thought Leaders und dem am Abend dazu
gestossenen Publikum wurden weitere spannende Aspekte des Themas erörtert und auch
Massnahmen zur erfolgreichen Entwicklung des Bildungs- und Technologiestandortes. Aber
auch die Forums-Diskussion zeigte:  Es herrscht wenig Einigkeit über Gegenwart und Zukunft
des Technologie- und Bildungsstandorts Schweiz. Wenn wir den Anschluss tatsächlich verpasst
hätten – wissen wir überhaupt, welchen?

Einige der Aussagen:

• “Heute entscheiden in der Schweiz die NGO und die Konsumentenschützer, was 
geforscht sind. Wir haben heute an Referaten ein paar schöne Zahlen gehört, aber 
meines Erachtens sind sie völlig veraltet. Es geht rasch, bis wir am Boden liegen. 
Unsere Nobelpreisträger sind alle pensioniert – und wir haben noch nie einen gehabt 
unter 40!” 

• “Eine Studie zeigt, dass die Behauptung, die Schweiz sei nicht unternehmerisch, 
nicht haltbar ist. In Europa gibt es nur in Irland, Island und Norwegen noch mehr 
Unternehmertum. 7 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind an einem Jungunternehmen 
beteiligt oder wollen eines gründen. Wir sind ein unternehmerisches Land. Natürlich wird 
Innovation auch am Potenzial im Markt gemessen. Da brauchen wir alle verstärkt eine 
ETH-Mentalität: Wir müssen die beiden Welten Forschung und Wirtschaft zusammen 
bringen.”

• “Wir sind ein sehr kleines Land. Dennoch verfügen wir über mehrere bedeutende 
multinationale Konzerne, dazu haben Dutzende Global Player ihren regionalen Sitz in 
der Schweiz. Zahlreiche KMU, von denen nie jemand spricht, sind in ihrem Gebiet 
Weltmarktleader. Das ist die Ausgangslage! Bei einem Szenario wie SwissMetro würden 
wir sehr viel zerschlagen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir auf dem bisherigen Weg 
weiterfahren können. Das Wachstumsprogramm des Bundesrates bietet viele interessante
Ansätze. Vielleicht gehen sie manchen zu wenig weit, weil es nur kleine Schritte sind, 
aber um solche geht es! Die Wirtschaft muss weiter arbeiten können – und wir müssen 
als kleines Land in unserer Identität wieder etwas mehr Sicherheit haben und wissen, 
wer wir sind in Europa.”
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Technologiestandort Schweiz – Quo vadis?

> Patrick Dümmler, Lic.oec.publ., IRL, ETH Hönggerberg

Ich arbeite und forsche zur Zeit an der ETH Zürich am Institut für Raum- und
Landschaftsentwicklung (IRL) und schreibe meine Dissertation im Bereich „Clusterentwicklung
und Innovation“. Zum Thema Technologie- und Innovationsstandort Schweiz ist kürzlich die
Publikation „Standorte der innovativen Schweiz, Räumliche Veränderungsprozesse von High-
Tech und Finanzdienstleistungen“ in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik
erschienen, bei der ich Mitautor bin.

Nun, welcher Weg schlägt der Technologiestandort Schweiz ein? Quo vadis, wohin geht die
Reise? Am 24. Juni 2004 las ich dazu in der NZZ zwei gegenläufige Meldungen.

Zum einen erhöht Roche die Kapazität in der Biotech-Produktion, zum anderen restrukturiert
Syngenta die Forschung und baut Wissenschaftsstellen in Basel ab. Wie ist nun also der
Technologiestandort Schweiz zu beurteilen? Findet ein Aufbau oder bereits ein Abbau statt?
Wohin führt der Weg?

Bevor wir uns dem „Quo vadis“ zuwenden, möchte ich den Technologiestandort Schweiz kurz
betrachten:

Ein Technologiestandort ist immer auch geprägt durch wissensbasierte Unternehmen, wie z.B.
Roche und Syngenta, zwei sehr wichtige Akteure. Wo sind nun aber weitere wissensbasierte
Unternehmen in der Schweiz zu finden? Welche Unternehmen oder Branchen kann man
überhaupt als wissensbasiert bezeichnen?

Im Fokus sind drei Aspekte:

01. Bestand: Unter Bestand verstehe ich was die Schweiz an Wissen und 
Know-how zu bieten hat.

02. Kritische Masse: Mit der kritischen Masse ist die Grösse unseres Landes gemeint, 
dh. ist die Schweiz gross genug, um im internationalen Wettbewerb der 
(Innovations-)Standorte mitzuhalten?

03. Dynamik: Mit der Betrachtung der Dynamik soll schliesslich das 
innovationsrelevante Wachstum analysiert werden.

Bestand

Zum ersten Aspekt, dem Bestand. In der wissenschaftlichen Literatur werden oft folgende
Branchen als besonders wissensbasiert und innovativ betrachtet:

01. Die High-Tech Branche worunter ich unter anderem die Life Sciences, die Mikro-/ 
und Nanotechnologie sowie die Präzisionstechnik zusammenfasse

02. Die Knowledge Intensive Business Services (KIBS), darunter fallen z.B. 
die Finanzdienstleistungen, Consulting, Software Development, Forschung &
Entwicklung
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03. Die Höhere Ausbildung worunter Universitäten/ETH sowie Fachhochschulen 
und sonstige Weiterbildungsangebote zu zählen sind

Welche dieser Branchen ist besonders innovativ oder brauchen viel Wissen als Input, d.h.
Humankapital?

Wie der abgebildeten Tabelle zu entnehmen ist, war das Beschäftigtenwachstum in allen drei
oben genannten Branchen zwischen 1995 und 2001 sehr hoch. Fasst man diese drei Branchen
unter dem Namen Knowledge Based Agents (KBA) zusammen, dann betrug das Wachstum
17.5% und war damit knapp neun mal höher als in der Gesamtwirtschaft. Es kann daraus
gefolgert werden, dass die Bedeutung des Wissens bzw. der wissensbasierten Branchen für
den Standort Schweiz überproportional zugenommen hat. 

Wo befinden sich nun  diese wissensbasierten Branchen? Eine Auswertung nach Standort
ergibt sieben Zentren mit teilweise unterschiedlichen branchenmässigen Schwerpunkten:

• Zürich im Bereich Banken, Versicherungen, Business-to-Business (B2B) 
Dienstleistungen, Elektronik, IT-Dienste sowie Medizinaltechnologie (MedTech);

• Basel im Bereich Pharmaindustrie, Banken und Versicherungen;
• Region Bern-Jura im Bereich B2B, der Uhrenindustrie, MedTech sowie den Universitäten;
• Genf im Bereich Banken, Versicherungen, Uhrenindustrie und B2B;
• Lausanne im Bereich Banken, Versicherungen sowie B2B;
• Lugano im Bereich Banken;
• St. Gallen im Bereich Banken und Versicherungen sowie B2B.

Die Beschäftigung in wissensintensiven Branchen in der Schweiz ist also relativ stark konzentriert.
Während in der Nähe aber ausserhalb der grösseren Städte v.a. High-Tech Unternehmen
angesiedelt sind, sind in den Städten die KIBs und v.a. die höhere Ausbildung konzentriert. Eine
Ausnahme bildet dabei die Stadt Basel, die mit der Pharmaindustrie einen überdurchschnittlich
hohen Anteil an High-Tech Unternehmen aufweist (Standortquotient von über 1).

Kritische Masse

Beim zweiten Aspekt, der kritischen Masse gilt es die Forschungs- und Entwicklungsausgaben
im Vergleich anzuschauen:

Alle in der Schweiz tätigen Unternehmen sowie die öffentliche Hand wandten im Jahr 2000 (dies
die „neuesten“ verfügbaren Zahlen) 10.7 Mrd. Franken für die  Forschung und Entwicklung
(F&E) auf. Nun mag dies auf den ersten Blick als viel erscheinen, doch verglichen mit anderen
Staaten ist es ein eher kleiner Betrag. So gaben die USA rund 457 Mrd. Franken für F&E aus,
gefolgt von der EU mit 295 Mrd. Franken. Die Gegenüberstellung der Schweiz mit technologisch
und von der Bevölkerungszahl ähnlicheren Ländern zeigt, dass sich die Schweiz zwar sehen
lassen kann, dass aber andere Länder teilweise deutlich mehr investieren:

Niederlande 15'687 Schweiz 10'702
Schweden 14'492 Belgien 9'391
Spanien 12'844 Finnland 7'809
Australien 2'786

(Alle Angaben in Mio. CHF.)

THOUGHT LEADERSHIP FORUM

First Tuesday Zurich, Juni 2004 74



Keynote

Nun könnte man einwenden, dass einige der oben aufgeführten Länder im Vergleich zur Schweiz
grösser sind und deshalb auch mehr für ihre F&E ausgeben. Vergleichen wir deshalb im
folgenden die Schweiz mit grösseren Unternehmen.

General Motors und Nestlé zusammen geben insgesamt mehr für die F&E aus als die gesamte
Schweiz. Wenn man bedenkt dass ein Unternehmen sich eigentlich immer auf nur wenige
technologische Bereiche konzentriert dann kann man daraus folgern, dass die kritische Masse
für die (diversifiziertere) F&E der Schweiz wohl zu geringe ist, um langfristig mithalten zu können.
Eine Strategie wäre, in der Schweiz ganz klare Forschungsschwerpunkte zu setzen und diese
auch durch regulatorische Anreize zu fördern.

Dynamik

Beim dritten Aspekt, der Dynamik im Bereich Forschungs- und Entwicklungsausgaben von
schweizerischen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland sieht es in den Jahren von 1989
bis 2000 folgendermassen aus:

Bemerkenswert ist der starke Anstieg der F&E-Ausgaben ausserhalb der Schweiz. Für diesen
Anstieg ist fast ausschliesslich eine beschränkte Zahl grosser Unternehmen von Weltdimension
verantwortlich. Vor allem der Pharmabereich mit einem Anteil von rund 50% der F&E-Ausgaben
im Ausland gehört in diese Gruppe. Seit 1996 haben die F&E-Ausgaben der Filialen von
Schweizer Unternehmen im Ausland um weitere 12% zugenommen und im Jahr 2000 den Stand
von 9 Mrd. Franken erreicht. Bereits 1992 wendeten die Schweizer Unternehmen mehr Mittel
für Forschungsprojekte im Ausland auf als für Projekte in der Schweiz.

Diese Zahlen können als ein Indiz für die fortschreitende Globalisierung der schweizerischen
Wirtschaft auch im F&E-Bereich gedeutet werden. Für den Standort Schweiz ist es dabei
jedoch relevant, ob die Investitionen im Ausland substitutiver oder komplementärer Natur sind.
Eine umfassende Untersuchung zur Beantwortung dieser Frage steht aber noch aus.

Exemplarisch soll für die beiden Aspekte Bestand und Dynamik noch folgendes betrachtet
werden:

Beim Bestand der F&E-Ausgaben gemessen am Bruttoinlandprodukt (BIP) steht die Schweiz an
5. Stelle (2.64%), was über dem Durchschnitt der OECD Länder sowie über dem Durchschnitt
der EU-15 ist.

Bei der Dynamik steht die Schweiz an 22. Stelle (1986-2000: -6.4%). Dies bedeutet, dass die
Schweiz unter dem Durchschnitt der OECD sowie der EU-15 liegt. Der schweizerische Anteil
an F&E-Ausgaben am BIP ist rückläufig, dh. andere Länder v.a. aus Skandinavien und
Südostasien holen auf bzw. haben die Schweiz bereits überholt.

Fazit

Nach Betrachtung des Bestandes, der kritischen Masse sowie der Dynamik des
Technologistandortes Schweiz ist mein Fazit das folgende:
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Der Bestand des Technologiestandortes Schweiz ist immer noch intakt und die
Ausgangsposition ist gut. Aber es gibt 3 Problembereiche:

• Die Schweiz hat für einzelne Hochtechnologiebereiche eine zu geringe kritische Masse; 
dies zwingt in Zukunft zu einer stärkeren Schwerpunktsetzung und zu weiteren 
Kooperationen mit dem Ausland.

• Die Forschungsdynamik am Standort Schweiz ist nur sehr gering, oder sogar vereinzelt 
rückläufig. Im Vergleich zu den viel dynamischeren Mitbewerbern verliert die Schweiz 
damit jedes Jahr an Terrain.

• Und schliesslich etwas das ich den „Frosch-Effekt“ nennen möchte. Wenn nämlich 
ein Frosch ins siedende Wasser geworfen wird, so springt er unvermittelt wieder heraus 
und rettet so sein leben. Wenn jedoch der Frosch in kaltes Wasser gesetzt wird und 
dieses dann langsam zum Sieden gebracht wird, springt der Frosch nicht heraus und 
stirbt. Übertragen auf die Schweiz bedeutet dies, dass die schleichende 
Verschlechterung des innovations- und wachstumsrelevanten Umfeldes zu wenig 
wahrgenommen wird (man bleibt im langsam ungemütlich werdenden Wasser sitzen), 
die Not für ein entschlossenes Handeln (herausspringen) wird nicht erkannt.

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Verwendete und weiterführende Literatur:
Bundesamt für Statistik (2004): Elektronische Datensets, Neuchâtel.
Dümmler, Patrick (2004): How innovative is Switzerland? Examining knowledge based Clusters. IRL ETH, Zürich.
Dümmler, Patrick (2003): Wie steht es um den Innovationsstandort Schweiz? - Traditionelle Wettbewerbsvorteile rücken
immer mehr in den Hintergrund, Cluster fördern die Innovationskraft von Unternehmen. In: Finanz und Wirtschaft,
19.11.2003, S. 26. Zürich.

Dümmler, Patrick; Abegg, Christof; Kruse, Christian; Thierstein, Alain (2004): Standorte der innovativen Schweiz,
Räumliche Veränderungsprozesse von High-Tech und Finanzdienstleistungen. Bundesamt für Statistik, Neuchâtel.
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Innovationsstandort Schweiz nach wie vor attraktiv!
Dr. Heinz Hollenstein, Institutsleiter "Innovation, Wachstum und Beschäftigung", 
Konjunkturforschungsstelle KOF, ETH Zürich

Meine Damen und Herren, 
es freut mich – ich bin ja zum ersten Mal am GDI – hier sprechen zu dürfen und zu dieser
Thematik auf der Basis detaillierter Daten, welche die KOF zur Innnovationsaktivität der
Unternehmen seit 1990 erhebt, eine Einschätzung vornehmen zu können.

Wie Sie dem Referatstitel entnehmen können – und wie Herr Maier auch schon gesagt hat – bin
ich relativ optimistisch, ich würde den Referatstitel sogar noch etwas optimistischer fassen: Der
Standort Schweiz ist nicht nur attraktiv, er wird auch attraktiv bleiben.

Hier ein kleiner Überblick zu meinem Referat:

Ich werden insbesondere die folgenden zwei Punkte behandeln:

01. Innovationsleistung im internationalen Vergleich
02. Innovationsrelevante Rahmenbedingungen
Dies sind längerfristig die beiden Haupttriebkräfte des Produktionswachstums.

Innerhalb der Innovationsleistung: Stand und zeitliche Entwicklung.
Sie haben ja gehört, dass in der öffentlichen Diskussion vielfach die Meinung vertreten wird,
dass die Schweiz zwar gut abschneidet, dass sie aber in den letzten Jahren im internationalen
Vergleich zurückgefallen ist. Deshalb: Diese These näher abklären; dann Diskussion einiger
Spezialaspekte, nämlich die FuE-Kooperation (die immer wichtiger wird), FuE-
Internationalisierung, Inormations- und Kommunikationstechnologien (ICT); bei den
Rahmenbedingungen v.a. die Investionen in die die immaterielle Infrastruktur, also Bildung und
Forschung und das institutionelle Umfeld (wie sind die Gütermärkte und die Arbeitsmärkte
geregelt?); schliesslich: das Problem der Pfadabhängigkeit (die Geschichte bestimmt bis zu
einen gewissen Grad, was jetzt ist und in (näherer) Zukunft möglich sein wird.

Internationaler Vergleich der Innovationsleistung: Wo steht die Schweiz heute – eine
Zeitpunktbetrachtung.

Hier eine sehr vereinfachte Darstellung: wir
verwenden fünf verschiedene Indikatoren, die vom
Forschungs- Entwicklungsaufwand bis zur
Leistung bezüglich Markteinführung von
Innovationen reichen. Aus diesen fünf Indikatoren
bilden wir ein durchschnittliches Ranking. Je tiefer
diese Rangziffer, desto besser ist ein Land
positioniert.
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Es ist leicht zu erkennen, dass die Schweiz gemäss diesem Gesamtindikator den Spitzenplatz
einnimmt, gefolgt von Schweden, Finnland und Deutschland. Wie relevant ist dieses Ranking,
das sich nur auf Europa bezieht? Da die skandinavischen Länder, die anhand anderer
Indikatoren noch besser platziert sind als die Schweiz und mehr oder weniger mit den USA
mithalten, entspricht ein europaweites Ranking näherunsweise auch einem weltweiten
Benchmarking (mit den USA als Messlatte).

Die Differenzierung der Resultate ist sehr interessant.
1. Die Schweiz ist im internationalen Vergleich bei den Dienstleistungen deutlich besser
positioniert als in der Industrie. Man denkt häufig nur an die Industrie und vernachlässigt
(mangels Daten) den immer wichtiger werdenden Dienstleistungssektor.
2. Bei den KMU, die im internationalen Vergelich in der Schweiz besonders stark ins Gewicht
fallen, ist die Schweiz hinsichtlich der Innovationsleistung im Vergleich zum Ausland ganz
besonders stark. Bei den Großunternehmen dagegen schneiden wir nicht ganz so gut ab. 
3. Gemäss den marktorientierten Indikatoren - also bei der Umsetzung des technologischen
Know-Hows – scheint die Schweiz etwas weniger gut dazustehen als bei der Entwicklung neuer
Produkte/Technologien. Da liegt eine mögliche Schwachstelle.

Nun zu einem ersten Sonderaspekt: Wissensnetzwerk 

Innovationen werden viel häufiger als früher, nicht mehr durch ein Unternehmen allein
hervorgebracht, sondern in Zusammenarbeit mit anderen: mit anderen Firmen (Kunden,
Lieferanten) und/oder Hochschulen. 

Wie steht die Schweiz bezüglich solcher Wissensnetzwerke da?

Die Grafik zeigt den Anteil der Firmen, die im
Bereich Innovation Kooperationen eingegangen
sind (in Prozent aller Firmen).

Finnland sticht eindeutig hervor: 50% der Firmen,
also jede zweite Firma hat sich bei ihren
Innovationen auf Kooperationen abgestützt. In einer
zweiten Gruppe von Ländern (Schweden,
Frankreich, Schweiz) kooperiert ungefähr jede
dritte bis vierte Firma. Andere Länder wie z.B.
Deutschland und Italien liegen deutlich zurück. 

Insgesamt kann man feststellen: Finnland ragt heraus, die Schweiz ist relativ gut positioniert:
die Firmen in unserem Land profitieren also von einem gutes Wissensnetzwerk. 
Das Wissensnetzwerk der Schweiz zeichnet sich insbesondere aus durch eine starke
internationale Orientierung (vor allem USA) und eine ausgeprägtere Ausrichtung auf
Hochschulen aus (Technologietransfer Hochschulen/private Wirtschaft). Dabei ist interessant,
dass solche Hochschulkooperationen nicht nur zu neuen Prototypen und Testversionen führen,
sondern in vielen Fällen auch ökonomisch relevante Resultate zeitigen (Entwicklung von
Produkten bis zur Marktreife, Einführung von Prozesstechnologien im Betrieb). Vor diesem
Hintergrund erweisen sich Hochschulkooperationen als „produktive“ (praxisrelevant).
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Zweiter Sonderaspekt: Internationalisierung von Forschung und Entwicklung hat generell und
diejeinige von Schweizer Firman ganz besonders stark zugenommen.

Die Interpretation dieses Phänomens ist umstritten. 
Die einen meinen, dass durch die Internationalisierung Forschungspotential verlagert wird,
sodass die Forschungsbasis am Standort Schweiz „erodiert“. Andere vertreten den Standpunkt,
dass die Internationalisierung den Forschungsstandort Schweiz stärkt, da man im Ausland
ergänzende Wissenselemente beschaffen kann. Hinweise bezüglich dieser zwei
gegensätzlichen Interpretationen liefern Daten zu den Motiven für die Vornahme von FuE-
Aktivitäten im Ausland.

Die unteren vier Balken repräsentieren Elemente
die eher für die These sprechen, wonach sich die
ausländische und inländische FuE ergänzen; die
obersten zwei stützen die andere These (man nützt
die im Ausland tieferen FuE-Kosten und die
stärkere FuE-Förderung anderer Länder). 

Die untersten zwei Balken (Nähe zu innovativen
Netzwerken, Nähe zu führenden Hochschulen), die
sehr eng zusammenhängen, sind äusserst wichtig;
sie bedeuten, dass die Firmen dorthin gehen, wo

„Excellence” sehr ausgeprägt ist (übrigens auch ein Hinweis darauf, dass wir in der Schweiz
durch sehr gute Hochschulen und Netzwerke ausländische Wissenschaftler und Firmen
attrahieren können: Stärkung der Excellence am Standort Schweiz).

Unterstützung von Fertigung und Absatz an ausländischen Standorten (mittlerer Balken) – das
häufigste Motive: die Unternehmen, die mit ihren Produkten weltweit präsent sein wollen,
müssen diese – insbesondere in grossen Märkten - durch Entwicklung vor Ort an die lokalen
Märkte anpassen. Diese Art von ausländischer FuE-Tätigkeit stärkt unmittelbar den
Produktionsstandort Schweiz.

Ohne dies noch weiter auszuführen: Wir gehen davon aus, dass FuE im Ausland und im Inland
komplementär sind und sich nicht ersetzen (insgesamt keine Verlagerung von FuE-Potentialen).
Es ist also bei der Wissensproduktion wie im internationalen Handel: die einzelnen Länder
spezialisieren sich auf das, was sie besonders gut können und versuchen dann das anderswo
vorhandene Wissen mit dem einheimischen zu verknüpfen.
Diese Komplementaritäts-Hypothese konnten wir in etwas komplexeren modellgestützten
Untersuchungen für die Schweiz bestätigen. Ausländische Studien deuten in dieselbe Richtung.

Sonderaspekt ICT. Hier nur soviel: Die Existenz eines großen ICT-produzierenden Sektor ist
keine Voraussetzung für einen hohen Beitrag dieser Technologien zum Wachstum der
Produktivität bzw. der Wirtschaft. Ebenso wichtig ist eine intensive (und effiziente) Nutzung. Die
Schweiz besitzt einen kleinen ICT-produzierenden (Hardware, Software), aber – zusammen mit
den USA – den grössten ICT-nutzenden Sektor. Insgesamt ist die Schweiz nach den
verschiedensten Indikatoren bezüglich ICT gleich hinter Skandinavien und den USA sehr gut
positioniert.
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Entwicklung der Innovationstätigkeit im Zeitablauf

Betrachten wir zuerst nur die Schweiz, einfachheitshalber nur die Industrie (5 Zeitpunkte, jeweils
vier einfache Indikatoren): Anteil Firmen mit Innovationen, Anteil Firmen, die FuE betreiben,

Anteil Firmen mit Patenten, Anteil Firmen die
Weltneuheiten hervorbringen.

Aus der Grafik geht unmittelbar hervor, dass diese
Anteile über die Zeit hinweg kleiner geworden sind:
die Innovationsleistung hat seit Anfang der 90er
Jahre abgenommen. Gegen Ende der 90er Jahre,
d.h. zwischen 1997/99 bis 2000/02 haben sich
diese Anteile stabilisiert, allerdings auf relativ tiefem
Niveau. 

Vergleichen wir den Zeitablauf mit der Entwicklung
im Ausland (Industrie für die Stichjarhe 1993, 1997, 2001). Wir stellen fest: 1993 hat die
Schweiz noch ganz klar geführt; bis 2001 ging dieser Vorsprung gegenüber den
nächstplatzierten Ländern praktisch verloren, und auch die weiter unten rangierenden Länder
haben inzwischen deutlich aufgeholt. Bei den Dienstleistungen sieht es etwas besser aus: die
Schweiz hat trotz Aufholen einiger anderer Länder ihre Spitzenposition halten können. Weitere
(komplexere) Indikatoren zeigen ein ähnliches Bild. Wir stehen sehr gut da, haben aber in den
letzten 10 Jahren nicht so gut abgeschnitten.

Weshalb diese unbefriedigende Entwicklung?

Häufig wird die These vertreten, wonach strukturell ungünstige Bedingungen in der Schweiz in
den 90er-Jahren für ein schwaches Wirtschaftswachstum und eine ungünstige
Innovationsentwicklung verantwortlich waren. 
Eine Gegenposition, die auch ich vertrete, geht davon aus, dass konjunkturelle Faktoren eine
grosse Bedeutung gespielt haben. Weshalb? Die Schweiz verzeichnete in konjunktureller
Hinsicht in den 90er-Jahren eine Sonderentwicklung. Zwar kam nach der Rezession 1991/93 -
wie die anderen Ländern - ein Aufschwung in Gang; aber während sich dieser in den anderen
Ländern bis ins Jahr 2000 mehr oder weniger kontinuierlich fortzsetzte, kam es in der Schweilz
zwischen 1995 und 1997 zu einer zweiten Rezession. Diese schwächte die schon vorher
abgebauten Finanzierungsreserven in vielen Firmen so stark, dass die für Innovationen
erforderlichen Investitionen reduziert wurden. Im darauffolgenden Aufschwung 1997-2000 war
dann lediglich eine Stabilisierung der Innovationsleistung auf relativ tiefen Niveau möglich. Die
Entwicklung von Konjunktur und Innovationsleistung ist gleichgerichtet, die „Konjunktur-These“
lässt sich also nicht widerlegen. 

Die Gegenthese („Strukturthese“) besagt, dass die Innovationstätigkeit durch einen Mangel an
Wettbewerb, zu viele staatliche Regulierungen, unvollkommene Finanzmärkte, mangelnde
Risikobereitschaft und einen Mangel an hochqualifizierten Arbeitskräften beeinträchtigt wurde.
Zur Beurteilung dieser Hypothese können wir Informationen zu zahlreichen potentiellen
Innovationshemmnissen herbeiziehen.
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Die Grafik zeigt für fünf Zeitpunkte die Bedeutung
von Hemmnissen, die mit der staatlichen
Regulierung zu tun haben. Es zeigt sich. dass die
Bedeutung der Hemmnisse über die Zeit
abgenommen hat. Zudem ist der Anteil der Firmen,
welche am Ende des Beobachtungszeitraum noch
eine wesentliche Beeinträchtigung melden,
durchwegs niedrig (15% oder weniger).

Wenn wir diese Tendenzen der Innovations-
entwicklung gegenüberstellen, erhalten wir folgendes

Muster: Einer Verbesserung der staatlichen Regulierung steht eine Verschlechterung der
Innovationsleistung gegenüber. Dies spricht tendenziell gegen die Strukturthese. 

Daneben gibt es andere Hemmnisse, die nicht mit staatlichen Regulierungen zusammenhängen
nämlich Finanzierungshemmnisse (Mangel an Eigen- und Fremdkapital) und die Knappheit von
qualifizierten Arbeitskräften. Finanzierungshemmnisse haben über die Zeit an Bedeutung
gewonnen, was eher für die Konjunkturthese spricht. Eine Detailbetrachtung zeigt, dass kleine
Firmen – zeitpunkunabhängig - von diesem Hindernis besonders betroffen sind, was auf
(strukturelle) Unvollkommenheiten auf den Finanzmärkten hindeutet (Politikbedarf). Beim
Personalmangel trat zwar eine Entspannung ein; aber trotz der Konjunkturschwäche nach 2000
ist dieser Mangel noch beträchtlich (20% der Firmen meldeten einen erheblichen Mangel an
forschungs- und entwicklungsrelevantem Personal). Dieses Resultat deutet auf ein strukturelles
Problem hin; internationale Vergleiche (nur näherungsweise möglich) sowie die Angaben zu den
Motiven für FuE im Ausland („Verfügbarkeit von FuE-Personal“) bestätigen diese Einschätzung.
In dieser Hinsicht besteht ein Politikbedarf.

Unter den europäischen Ländern mit sehr guter Innovationsleistung profitiert Finnland von
besonders niedrigen Innovationsbarrieren, während Schweden etwa gleich gut dasteht wie die
Schweiz und Deutschland etwas schlechter abschneidet.

Nun zu den Rahmenbedingungen: Wir haben eine wichtige Rahmenbedingung bei der
Diskussion der Innovationshemmnisse bereits erwähnt, die Verfügbarkeit von Humankapital, also
Aus- und Weiterbildung. Es ist allgemein bekannt, dass wir bei der Sekundärausbildung
(Berufsbildung etc.) weltweit eine Spitzenstellung einnehmen, dass wir uns aber bezüglich der
tertiären Ausbildung, d.h. Fachhochschulen und Universitäten, nur im oberen Mittelfeld
bewegen. Das ist auf längere Frist gesehen ungenügend. Ausbildungsqualität. Im internationalen
Quervergleich ist die Qualität der Hochschulausbildung, insbesondere in den innovationsrelevanten
technisch naturwissenschaftlichen Bereichen in der Schweiz sehr gut ist. Bezüglich der Häufigkeit
der beruflichen Weiterbildung steht die Schweiz im internationalen Vergleich nur im Mittelfeld;
hier besteht tendenziell ein Handlungsbedarf. Vorschulstufe: Es gibt kein Land in der OECD, das
derart wenig Mittel in die Vorschulstufe investiert wie die Schweiz. Das ist meines Erachtens ein
ganz großer Fehler. Wir vergeben uns hier die Chance, das Humankapital der Frauen
(ungenügende oder der Qualifikation nicht angemessene Erwerbsbeteiligung von Müttern)
ausreichend zu nutzen. Dasselbe gilt für Ausländer(kinder), bei denen eine volle Nutzung des
intellektuelle Potenzials ein sehr frühe Integration voraussetzt.
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Forschung: welche Indikatoren man auch immer nimmt, die Schweizer Hochschulen sind
bezüglich innovationsrelevanter Forschung Weltspitze. 

Institutioneller Rahmen: Der Arbeitsmarkt ist in der Schweiz sehr flexibel, was für die
Innovationstätigkeit von großem Vorteil ist. Der Arbeitsmarkt ist ähnlich flexibel wie in den
angelsächsischen Ländern, dagegen wesentlich flexibler als im europäischen Ausland, auch
flexibler als in den innovationsstarken Ländern Finnland und Schweden. 
Dieser hohen Flexibilität im Arbeitsmarkt steht eine recht starke Rigidität im Produktmarkt
gegenüber, obwohl in den letzten Jahren Verbesserungen erzielt wurden. Die noch vorhandenen
Defizite betreffen insbesondere Bereiche wie Landwirtschaft, Energie, Post, freie Berufe, usw..
Bei Telekom dagegen ist einiges in Gang gekommen; dank Deregulierung und des intensiven
Infrastrukturwettbewerbs stehen wir auch international relativ gut da. Zu beachten ist, dass
bezüglich der Deregulierung im Produktmarkt zwei Bereiche zu unterscheiden sind: In Märkten
mit hohem Innovationspotential bringt eine Deregulierung sehr viel (Auslösung einer
Innovationsdynamik in der Branche selbst; Beispiel: Telekom), während in wenig innovativen
Sektoren (Beispiel: Landwirtschaft) die durch die Regulierung freigesetzten Mittel die
Innovationsleistung primär dann begünstigen, wenn sie in Zukunftinvestitionen ausserhalb der
Branche (z.B. in die Humankapitalbildung) gesteckt werden. 

Markteintritt/Firmengründungungen: Wir haben heute Nachmittag gesehen, dass die Bedeutung
von Firmenneugründungen von vielen Beobachtern der Szene ganz vorne eingereiht wird. Ich bin
da etwas skeptischer. Ich glaube, dass Neugründungen zwar sehr wichtig sind, deren
Bedeutung wird jedoch aus meiner Sicht überschätzt. Viel wichtiger ist, dass die bereits
existierenden Firmen – die überwiegende Mehrheit der Wirtschaft – eine höhere
Innovationsdynamik entfalten. Die Rolle der Neugründungen besteht insbesondere darin, dass
sie neue Ideen bringen und dadurch bereits bestehende Firmen einem Wettbewerbsdruck
aussetzen. Aber zu meinen, dass Neugründungen die gesamtwirtschaftliche
Beschäftigungsentwicklung wesentlich prägt, ist falsch. 

Aufgrund der (spärlichen und schwer vergleichbaren) Daten befindet sich die Schweiz bezüglich
Gründungsdynamik international gesehen etwa im Mittelfeld. Die internationale Position der
Schweiz wird jedoch unterschätzt, da in einer Boom-Phase eine Neugründung leichter ist als in
einer Rezession und in der Schweiz – wie ausgeführt – in den 90er-Jahren eine konjunkturelle
Sonderentwicklung (doppelte Rezession) zu verzeichnen war.

Zur Verbesserung des Gründungsumfelds wurden zwar diverse Massnahmen umgesetzt (z.B.
administrative Erleichterungen). An den Hochschulen wurden Massnahmen zur Förderung von
Spin-offs getroffen sowie die Sensibilisierung/Ausbildung potentieller Gründer an die Hand
genommen. Dennoch besteht weiterer Handlungsbedarf (Besteuerung, usw.).
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Pfadabhängigkeit: Die Schweiz als hoch entwickeltes Land hat seit langer Zeit eine
diversifizierte Wirtschaftsstruktur auf einem technologisch-ökonomisch hohen Niveau. Das
Wissens. und Sachkapital ist in den Spezialisierungsbereichen (Maschinen/Elektrotechnik,
Pharma, usw.) konzentriert. Wenn ein neuer technologischer Pfad einschlagen werden soll (z.B.
IKT-Industrie, weg von der traditionellen Maschinenindustrie) ist bestehendes Wissen und
vorhandenes Sachkapital teilweise abzuschreiben. Das Innovationssystem weist daher eine
gewisse Trägheit auf. Im Vordergrund steht deshalb eine sukzessive Weiterentwicklung und
Umorientierung der bestehenden „innovationsorientierten“ Substanz. „Newcomers“ wie z.B.
Irland oder (etwas weniger ausgeprägt) Finnland haben es leichter; da sie – überspitzt gesagt –
anfänglich praktisch keine Industrie besassen; sie konnten deshalb sofort auf die neuen
Technologien setzen, wobei Direktinvestitionen von Firmen anderer Länder – gestützt auf
günstige Rahmenbedingungen - ein wichtiges Vehikel darstellten.

Ich danke Ihnen.
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Das Unternehmen Schweiz hat keine Chance – nutzen wir Sie!

> Peter Schüpbach, CEO, MasterSolution AG

Guten Abend meine Damen und Herren 

Es ist mir eine Freude und eine Ehre hier an diesem First Tuesday Anlass die KeyNote zu halten.
Aber eigentlich dürfte ich ja gar nicht hier sein. Ist das wirklich politisch korrekt hier vor Ihnen zu
stehen? Und dann gleich noch als CEO eines neuen Software Unternehmens MasterSolution
AG? Denn immerhin habe ich ja in meiner Vergangenheit eine Niederlage, ja einen Konkurs
mitverantwortet. Also habe ich eigentlich an solchen Anlässen doch gar nichts mehr verloren?
Haben Sie Berührungsängste mit jemandem der Ihnen auch erzählen kann, dass es neben
jahrelangem harten Arbeiten, unspektakulären Erfolgen oder medialen Höhenflügen im
unternehmerischen Leben auch viele Tiefschläge gibt – ja, dass einem ganz bittere Niederlagen
blühen können. Oder ist nicht gerade dies der Reiz, ja der Ansporn eines jeden Unternehmers –
die Gratwanderung, das Risiko also. Lassen Sie mich dies bereits vorab sagen: Für mich ist der
Umgang, ja der positive und angstfreie Umgang mit Risiko unteilbar mit Unternehmenserfolg,
Innovation, Bildung und Erziehung verbunden.

Wir haben heute viel über die Schweiz – die Bildung, den Technologietransfer, die Standortvor-
und Nachteile diskutiert. Ich will in meinem Referat aus meiner persönlichen, unternehmerischen
Perspektive aufzeigen, welche Chancen wir als Unternehmen Schweiz nutzen müssen, damit wir
eine Chance im internationalen Wettbewerb haben. Aber auch hier eine Einschränkung – es ist
die Perspektive eines Unternehmers, der die letzten 20 Jahre in der „Schweizer
Softwareindustrie“ verbracht hat, heute ein Softwareunternehmen führt, das Software für die
Lehrer und Schulen herstellt und weltweit vertreibt, ein Familienvater von 3 Kindern aus dem
Espace Mittelland, genauer gesagt aus Madiswil im Oberaargau.

Man muss wohl heute die Situation der Schweiz bezüglich des Technologiestandortes
differenziert analysieren. Doch für mich bleiben fünf wichtige teilweise erschütternde Fakten, bei
denen ich grossen Handlungsbedarf ausmache: 

01. Weniger Firmengründungen in der Schweiz - Starker Rückgang um zehn Prozent. 
Auch die Zahl der neuen Stellen, die durch Firmengründungen entstanden, sank weiter. 
Der Rückgang belief sich im Vergleich zum Vorjahr auf 12 Prozent. Die Zahlen für 
das Jahr 2002 liegen gar unter jenen aus dem Jahr 1999.

02. Neue Unternehmen stammen mehrheitlich aus dem Dienstleistungssektor. Also keine 
Technologie-Unternehmen. Ja Informatikunternehmen fungieren zum ersten Mal 
wieder hinter der Bauindustrie.

03. Trotz grosser Anstrengungen von softNET, KTI Startup usw. ist es uns nicht gelungen 
ein massgebliche Software Industrie aufzubauen.

04. Die Anzahl von Informatikstudenten und Informatiklehrlingen ist auf einem 
Tiefstpunkt angelangt.

05. 45% der Lehrer sind Technologie aversiv und setzen Technologie im Unterricht 
gar nicht oder nur ungenügend ein.
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Sachlich – Wirtschaftlich: Haben wir da überhaupt noch eine Chance, dass die Schweiz in
Zukunft ein Technologiestandort ist?

Kulturell: Welche Schweiz wollen wir überhaupt?

Ich möchte die Situation anhand der Software Industrie erläutern und ein paar Ansätze
aufzeigen, wie ich glaube dass wir den vorhandenen Chancen nutzen sollten.

Innovation in der Software Industrie ist wie das Gras für die Milchwirtschaft
Innovation ist nicht mit technischer Erfindung oder der Entwicklung besonders leistungsfähiger
Produkte gleichzusetzen, sondern findet überhaupt erst statt, wenn Kunden durch das Angebot
einer überzeugenden, nützlichen Kombination von Fähigkeiten und Eigenschaften ihre
Bedürfnisse auf neue Art oder besser befriedigen können – und es auch wirklich tun.

Technische Erfindungen und die physischen Leistungsmerkmale von Produkten können in vielen
Fällen ein wichtiger Bestandteil von Innovation sein, aber sie sind dafür nicht immer nötig und
reichen in den meisten Fällen nicht aus. Dies gilt nicht nur für die Software Industrie – hier aber
vor allem!

Das heisst entscheidend für Markterfolg beziehungsweise die Vermarktungsfähigkeit ist nicht nur
die technische Innovation – man muss etwas auch mit aller Kraft verkaufen wollen, ja können.
Beste Beispiele dafür sind Microsoft, SAP und andere mehr, deren Produkte nicht technische
Weltspitze sind – jedoch vom Markterfolg her alle mal.

Ich habe selbst im eigenen Unternehmen immer wieder festgestellt, dass wir versuchen das
absolut technisch machbare bis in Perfektion zu entwickeln und vergessen, dass wir diese
Innovation aber erst durch das richtige Marketing in einen Verkaufserfolg umsetzen können.
Gerade in der Software Industrie ist dies ein absolutes MUSS! Zurück zur Kuh oder zur
Milchwirtschaft: Gutes Gras alleine heisst noch nicht viel Milch oder grossen Milchertrag!

Warum hat die Schweiz keine Software Industrie?
Bei SoftNET zum beispiel hat das BBT – nach langem hin und her – beschlossen, mit staatlicher
Förderung und Unterstützung nicht die „Software in der Industrie“ sondern eine „Software
Industrie“ aufzubauen. Immerhin wurden 30 – 50 Mio. Schweizer Franken in verschiedene
Projekte investiert. Und, wir haben damit 1996 begonnen – wenn wir ehrlich sind – so richtig
erst 1999! Die meisten dieser Projekte sind in Luft verpufft und gescheitert. Übrigens zu diesem
Zeitpunkt hatte Irland pro Jahr etwa 15'000 Studienabgänger in Informatik produziert!

Wo stehen wir denn da heute? Das neuste „SWISS-Magazin“ titelt – „When the Day dawns“
und stellt im Bericht „DAY“ als Stern am schweizer Softwarehimmel dar. Toll – Gratulation –
endlich wieder eine Erfolgsgeschichte. Und was für eine! Von allen Analysten, Journalisten und
Experten abgeschrieben. Aber dahinter? Ja es gibt aufstrebende junge Unternehmen, DartFish,
Esmertec und viele mehr, aber haben wir eine Art Software-Netzwerk, eine Art Silicon Valley in
den letzten Jahren geschaffen? Ja, wenn all diese Initiativen nichts gebracht haben – was
braucht es dann?
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Ich bin nach wie vor überzeugt, dass gerade die Schweiz eine hervorragende Ausgangslage hat
eine grosse Nummer im weltweiten Softwaremarkt zu spielen:

- Beste Ausbildungsinfrastruktur (vor allem Hochschulen)
- Qualitätsmentalität 
- Anspruchsvoller Heimmarkt 
- Mehrsprachigkeit 
- Internationalisierungserfahrung in anderen Industrien
- Nach wie vor ein positives Internationales Image

Was fehlt uns noch zum Durchbruch?
Die Schweiz hat Mühe mit dem Umgang mit immateriellen Gütern. Die heutigen neuen
Marktfelder liegen vor allem im Bereich von immateriellen Gütern, wie zum Beispiel: Die
BioTechnologie, die Software Technologie oder die Internet Technologie:

Die Schweiz hat Schwächen im Umgang mit Immateriellem weil wir zu industriell fokussiert sind.

01. Beispiel: Banken Kompetenz im Bereich Software: Ein riesiges Problem für alle 
Software Unternehmen, die eine Finanzierung nachsuchen. Kaum Analysten 
die die Prozesse der Softwareunternehmen verstehen, die Bilanzierung 
nachvollziehen können oder Markteinführungen von Produkten beurteilen 
können.

02. Beispiel: Wir sind „Weltmeister“ in der Optimierung von Industrieller Fertigung 
und Produktion. – Software Entwicklung ist aber nicht ein industrieller 
Produktionsprozess sondern hat viel mit Kreativität zu tun – liegt uns das nicht?
Ein evolutionärer Ansatz ist oftmals untauglich – gerade in der Industrie wird 
oft auf etwas Bestehendem aufgebaut. – Die Schleifmaschine noch etwas 
besser, noch schneller, noch flexibler zu machen liegt uns – dies greift aber 
nicht bei immateriellen Gütern.
Die Investition in immaterielle Güter ist risikoreicher – Oftmals ist eine 
Wiederverwendbarkeit nicht gegeben. Resultate sind erst nach grossen 
Entwicklungsschritten sichtbar - Vergleichbar mit der Filmindustrie.

Was müssen wir ändern – oder woran sollten wir Arbeiten?  
Die Liste ist nicht abschliessend – ich habe meine Hauptpunkte heraus gegriffen.

Sachlich-Wirtschaftlich:

01. Steigerung des breiten Umgangs mit Technologien
Der Staat kann viel dazu beitragen, dass die Computer Industrie eine andere 
Bedeutung insgesamt erlangt:

a. Innovative Projekte die bis an die Basis gehen:  Zum Beispiel die Einführung von 
breiten e-Government Funktionen, die alle Einwohner berühren und sensibilisieren. 
Ein Beispiel dazu ist die neue Security Card in Finnland – mit biometrischen Daten für 
die digitale Unterschrift als Identitätskarte beinhaltet.
b. Ausrüstung der Schulen mit der notwendigen Infrastruktur – Wir haben immer 
noch einen grossen Rückstand gegenüber dem Rest von Europa. Erst 50% der 
Grundschulen haben einen oder mehrere Computer. Dieser Wert ist absolut 
unakzeptabel und muss so rasch als möglich korrigiert werden.
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c. Die Einbindung der neuen Technologien in den Unterricht. Der Lehrer muss 
gezwungen werden, die neuen Technologien im Unterricht auch gezielt einzusetzen. 
Dieses Umdenken muss endlich stattfinden – es müsste gefördert und gefordert 
werden und zwar auf allen Stufen. Erst 55% der Lehrer setzen Technologie gezielt 
im Unterricht ein

02. Weg von der reinen Forschungsorientierung hin zu Produktentwicklung und 
Vermarktung. Ich bin fest überzeugt, dass mit gezielten Massnahmen im Bereich 
Technologietransfer Forschung – Wirtschaft noch viel mehr erreicht werden könnte.

03. Netzwerke schaffen – ähnlich wie die Basler und Berner Biotech Connection – mit 
Venture Capital Firmen mit Kompetenz, spezialisierten Bildungseinrichtungen, 
staatlicher Förderung und Unterstützung. Dies bietet den fruchtbaren Boden für die 
rasche Entwicklung von Unternehmen.

Kulturelle Hindernisse oder Punkte
01. Fehlertoleranz gezielt fördern

Hier ein persönliches Beispiel: Meine achtjährige Tochter hat die Hausaufgabe 
bekommen in 20 Minuten so viele Rechenaufgaben wie möglich zu lösen. Welche 
Strategie soll sie wählen und was wird belohnt?
a. Auf Nummer sicher gehen und 18 Aufgaben zu lösen mit der grossen Chance keine 
Fehler zu machen – jedoch nicht alle fertig zu lösen?
b. Auf „Tutti“ gehen und versuchen alle 20 Aufgaben zu lösen mit dem Risiko eventuell 
vielleicht 2 oder 3 Fehler zu machen?

Was empfehlen Sie?

Ich glaube, die erste Strategie zu wählen ist eine ganz typisch Schweizerische Tugend– nicht?
Ich hab den folgenden Satz noch im Ohr: „Wir können mit erhobenem Haupt nach Hause fahren
– wir haben gut gespielt aber es hat halt nicht ganz gereicht“ (Köbi Kuhn Euro 2004)

02. Den gesunden Umgang mit Risiko  – gezielt fördern
Wir brauchen Risikofreudige Unternehmer. Ich meine damit nicht „Base Jumper 
Unternehmer“ – entweder geht der Fallschirm auf oder nicht. Nein – ich meine der 
unverkrampfte Umgang mit Risiko. Gerade in der Softwareindustrie ist Innovation mit 
eher grösserem Risiko verbunden. Wer bewusst Risiko nimmt muss belohnt werden! 
In jedem Fall. Weil nur wer was wagt kann auch weiter kommen. Schön gesagt werden
Sie denken: Konkret heisst dies für mich, dass wir Kinder, die es wagen alle 20 Aufgaben
zu lösen, belohnen und nicht bestrafen sollten, auch wenn eine davon falsch ist. 
Konkret heisst dies, dass ich den vier jungen angehenden Unternehmern, die ein tolles 
Bio-Food-Projekt vorhaben und nun 12 Monate geforscht und analysiert haben zurufe:
„Los jetzt – auf Tutti gehen –Sicherheitsleinen im bestehenden Job loslassen und die 
20 Aufgaben lösen – nicht 18 – nicht noch 5 Minuten verlieren und ausrechnen wie viel 
die exakte Durchschnittliche Zeit pro Aufgabe sein müsste um 19 zu lösen und ob 19 
dann ausreichen könnten um mit der Note „Gut“ abzuschneiden.“
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03. Scheitern üben – nicht verdammen 
Das heisst aber auch, dass wir mit Niederlagen umgehen lernen müssen. Der positive
Umgang mit Risiko. Das ist eine Gratwanderung, das ist mir bewusst – aber wäre es 
nicht sinnvoller, wenn wir auch mit Scheitern und mit Fehlern positiver umgehen würden. 
Warum suchen wir selbst immer zuerst das Haar in der Suppe, bevor wir die Fleischstücke 
haben wollen? Sind wir ein Volk von Mittelmässigen, die keine Superstars zulassen 
wollen? Ist für unsGilt für uns nicht ein Roger Federer etwas als unschweizerisch? 
Wir haben Angst, dass er in der ersten Runde in Wimbeldon ausscheiden könnte und 
sich und uns Schweizer blamiert. Als Nummer Eins kann man ja nur verlieren - oder?  
Der ewig frische „Verkäufer-Traings-Satz“ verpufft: „Blamiere Dich täglich“. Bei einer 
Niederlage wird knallhart abgerechnet: Dafür müssen wir vorbereitet sein – selbstkritisch 
aber nicht selbst vernichtend. Kritisch aber nicht vernichtend. Die Fehlertoleranz ein 
MUSS für Innovation.

04. Gesunder Ehrgeiz fördern
Bei Miracle hatten wir das Ziel weltweit unter die Top 10 der ERP Softwareanbieter 
zu kommen. Dies hat in den hiesigen Gesprächen immer für Aufsehen gesorgt. Dabei 
war es gar nicht so vermessen gewesen, wenn man das genau analysiert hätte: 
Aber schon nur, dass man ein solches Ziel ausspricht hat teilweises Entsetzen ausgelöst.
Ich sage heute meinen Leuten bei MasterSolution: „Wir wollen die Nummer Eins im 
Bereich Bildung werden“. Die Schweizer Mitarbeiter nehmen dies vielleicht etwas 
gelassener zur Kenntnis – so unter dem Motto: na ja tönt gut. Die Mitarbeiter in den 
USA klatschen in die Hände. Ja für die US Mitarbeiter ist dies das Ziel schlechthin. 
Die wollen wirklich um alles in der Welt die Nummer Eins werden!

Sie sehen also: Der Beste zu sein oder es werden zu wollen muss gefördert werden. Und zwar
von Kind auf. Der Beste macht Fehler und lernt daraus. Seine Fehler werden verziehen und er
kann sich weiterentwickeln. Um der Beste zu werden muss man ganz bewusst Risiken eingehen
können, mit dem Bewusstsein, dass bei einer Niederlage man diese kritisch beurteilen muss,
jedoch nicht vernichtet wird. Das alles wäre ein Grundlage um die anhaltende Flaute bei den
neuen Firmengründungen zu stoppen – ja vielleicht sogar eine neue Initiative zu starten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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”Wir haben die Wahl!”   Stéphane Garelli 

Stéphane Garelli ist Direktor des “World Competitiveness Yearbook“ –
eine der umfassendsten und bekanntesten Studien über die
Wettbewerbsfähigkeit  von Ländern, jährlich herausgegeben von IMD
(International Institute for Management Development in Lausanne, eine
der weltweit führenden Business Schools, an der Garelli selber als

Professor tätig ist. Das “World Competitiveness Yearbook” vergleicht jedes Jahr die
Wettbewerbsfähigkeit von 46 Ländern und wendet dabei 250 Einzel-Kriterien an.

Die Schweiz verliert an Boden – das sagen nicht nur Sie, sondern auch viele der
Forumsteilnehmer. Auf der anderen Seite ist kaum ein Gefühl für die Dringlichkeit von
Veränderungen zu spüren. Warum?
Sie haben Recht, die Einsicht in die Dringlichkeit ist in der Tat sehr klein. Und das hängt
meiner Meinung nach vor allem mit unserem Wohlstand zusammen. Wir spüren nicht, dass
die Schweiz anderen Ländern hinterherhinkt – noch nicht. Es ist eine Illusion, unser Gefühl
täuscht uns…

Und es gibt sogar viele Experten, die behaupten, die Situation sei gar nicht so dramatisch;
die Schweiz sei immer noch in der Top-Liga…
Schauen Sie, man kann sich immer über Daten und Statistiken streiten, aber es ist eine
Tatsache, dass die Schweiz ein sehr grosses Wachstums-Problem hat. Die durchschnittliche
Wachstumsrate der Schweiz in den vergangenen 10 Jahren war 10,7 Prozent. In den
Niederlanden betrug sie 25.4%, in Schweden 29% und in Finnland sogar 35.4% - mehr als
drei mal soviel wie in der Schweiz! Das ist ein riesiger Abstand, und dies wird längerfristig
ein Problem werden. 

Was sind Ihrer Meinung nach die Hauptgründe für diese Wachstumsschwäche?
Ich sehe zwei Hauptgründe. Der eine ist die Tatsache, dass die Binnenmarkt-Liberalisierung,
speziell in Bereichen wie Telekommunikation sehr spät verwirklicht wurde. Wir haben uns so
selber von der Möglichkeit von zweistelligen Wachstumsraten abgeschnitten – in anderen
Ländern war dies ein wesentliches Wachstums-Moment. Der zweite Grund ist die
Kompliziertheit unseres Systems. Eine gewisse „easiness to do business“ ist für ein gutes
Wachstum unerlässlich. Und da haben wir ein Problem, schauen Sie nur die komplizierten
föderalistischen Strukturen an und die Regelungsdichte. Es stimmt, in letzter Zeit haben wir
da ein paar Fortschritte gemacht. Aber das reicht noch nicht.

Wie könnten hier Fortschritte erzielt werden? Wie fördert man die Einsicht für die
Dringlichkeit von Wandel?
Ich glaube da an einen natürlichen Prozess. Wir werden zunehmend mit der Einsicht
konfrontiert werden, dass wir das Geld für unseren Lebens-Stil nicht mehr haben, zu wenig
Geld, um die enormen Gesundheitskosten zu tragen oder die Sozialwerke. Die öffentlichen
Haushalte werden stark unter Druck geraten. Und es ist so wie bei einem privaten Budget.
Entweder Sie verdienen mehr – und dazu brauchen Sie Wachstum! – oder Sie müssen Ihre
Ausgaben zurückfahren. Das sind die Alternativen. Und das heisst: wir müssen uns
entscheiden.
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First Tuesday Zurich

First Tuesday Zurich is a business Think Tank encouraging and supporting the creation of
knowledge at the crossing of business, policy, technology and innovation.

We are experts in creating conversations and dialogue among key players in these fields,
leveraging the power of different perspectives and experiences to develop new insights.

Insight. Innovation. Impact. First.

www.firsttuesday.ch
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