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Innovationen vorantreiben

Gian-Luca Bona, Präsident Stiftung Technopark Zürich

EDITORIAL

Um im globalen kompetitiven Umfeld zu bestehen, brau-

chen wir Innovationen, d.h. neue Produkte, Anwendun-

gen und Lösungen, die im Markt erfolgreich sind und für 

die ein Kunde etwas bezahlt. Darüber sind sich alle einig, 

vor allem in letzter Zeit mit 

den zahlreichen Herausfor-

derungen in den verschiede-

nen Sektoren. Die Wirtschaft 

ist stark gefordert, die hiesi-

gen Kosten sind hoch, und 

der Schweizer Franken ist 

stark. Eine stetig ansteigende 

Zuwanderung führt in wei-

ten Kreisen der Bevölkerung 

zu Unbehagen, nun kommen 

noch Ströme von Flüchtlin-

gen aus dem Nahen Osten 

und Nord afrika hinzu. Die 

Frage der Energieversorgung und der Wende zu nachhal-

tigen, erneuerbaren Lösungen wird kontrovers und nicht 

immer rational debattiert. Obwohl es uns ausgesprochen 

gut geht, vermisse ich einen gelassenen Optimismus, un-

sere Zukunft zu gestalten, die Probleme anzupacken und 

im konstruktiven Dialog gemeinsam nach Lösungen zu 

suchen. Als 1988 die Stiftung TECHNOPARK® Zürich 

gegründet wurde, war Innovationsförderung noch kein 

Begri� und nur einigen Pionieren, wie dem allzu früh ver-

storbenen Thomas von Waldkirch, ein grosses Anliegen. 

Heute ist der Technopark ein nicht mehr weg zu denken-

der Faktor der hiesigen Wirtschafts- und Innovationsszene 

und kreiert mit seinen Jungunternehmern stetig Neues.  

Mit dem Magazin «Einblick» der Stiftung Technopark wol-

len wir gemäss unserem Leitsatz «Kompetenzen vernet-

zen», indem wir regelmässig über spannende News aus 

dem Technopark berichten.  
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«Das Wichtigste ist,  
objektiv und realistisch  

zu bleiben»

Im Rahmen des Pionier-Programms 
investiert die Zürcher Kantonalbank 
in innovative Start-ups aus der  
Region Zürich an der Schwelle zum 
Markteintritt. Das Programm,  
das seit 2008 von Erika Puyal 
Heusser geleitet wird, feiert dieses 
Jahr sein 10-jähriges Jubiläum.
Interview Sara Blaser  
Foto Reto Schlatter

Frau Puyal, was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Job?

Die positive Dynamik. Wir haben es mit Innovationen, 

Visionen, neuen Technologien und vielen spannenden 

Leuten zu tun. Mitzuverfolgen, wie sich die Firmen entwi-

ckeln, macht sehr viel Spass.

Unterstützen Sie jedes Unternehmen, das Ihre  

Bedingungen erfüllt oder wählen Sie die vielver-

sprechendsten aus?

Wir evaluieren zwischen 250 und 300 Businesspläne 

pro Jahr und wählen die vielversprechendsten aus. Wir 

selektieren streng. Die wichtigsten Kriterien sind Innova-

tion, ein konsistentes Geschäftsmodell und interessantes 

Wachstumspotenzial. Zudem müssen uns die Menschen 

überzeugen. Wir investieren 10 bis 15 Mio. Franken pro 

Jahr. In den letzten Jahren haben wir etwa 10 bis 15 Erst-

finanzierungen pro Jahr getätigt. Ein namhafter Betrag 

wird jedoch auch in das bestehende Portfolio investiert, 

welches etwa 100 Firmen umfasst.

4 INTERVIEW

Erika Puyal Heusser auf dem Dach des Technoparks Zürich  

mit dem Prime Tower im Hintergrund.
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Gibt es Branchen, die bei Ihnen überdurchschnittlich 

gut vertreten sind?

Unser Portfolio ist sehr breit: Sensortechnik, neuartige 

Materialien, Cleantech;  doch über die Hälfte der Unter-

nehmen kommt aus dem Bereich der Informationstech-

nologie. Das liegt daran, dass die Gründungshürden in 

diesem Bereich nicht ganz so hoch sind wie in anderen 

Branchen. Zudem gibt es viel Potenzial für Neugründun-

gen, weil sich die Branche noch immer stark entwickelt. 

Der zweite wichtige Bereich ist Life Sciences. Das liegt 

wohl daran, dass der Wirtschaftsraum Zürich für diese 

Branchen attraktiv ist.

Wieso wagt sich die ZKB 

an Investitionen in der 

Seed-Phase? 

Wir verstehen es als Teil unse-

res Leistungsauftrages als Zür-

cher Kantonalbank, neuen Ideen 

zum Durchbruch zu verhelfen. 

In dieser frühen Phase besteht 

Bedarf an Finanzierung. Es gibt 

jedoch, abgesehen von einigen 

Business Angels, kaum Investo-

ren. Wir haben festgestellt, dass 

Innovationen oftmals nicht von 

Grossfirmen kommen, sondern 

von Start-ups. Darum braucht 

es Finanzpartner, die die Inno-

vationen mittragen. 

Wie viel Kapital investieren 

Sie durchschnittlich in ein 

Unternehmen? 

In einer ersten Phase ist es 

etwa eine halbe Million Schwei-

zer Franken. Wenn sich das 

Unternehmen gut entwickelt, 

können wir das Engagement 

auch erhöhen. Wir wollen die 

Firmen nicht im Alleingang fi-

nanzieren. Darum sind wir auf Co-Investments von ande-

ren Partnern angewiesen. Es ist auch nicht unser Ziel, das 

operative Geschäft mitzubestimmen. Wir werden zwar 

durch Reportings und regelmässigen Kontakt auf dem 

Laufenden gehalten, wir verstehen uns aber eindeutig als 

Finanzpartner und nicht als strategischen Investor. Wir 

beraten die Firmen aufgrund unserer Erfahrung und wir 

vermitteln auch gerne Kontakte zu anderen Firmen.

Wie hoch ist die Ausfallquote?

Von den 180 Firmen, die wir in den letzten Jahren finan-

ziert haben, sind 30 für uns ausgefallen. Das heisst nicht 

unbedingt, dass sie nicht mehr existieren, aber dass wir 

nicht das ganze investierte Kapital zurückbekommen. Der 

Grossteil der Unternehmen, mit denen wir zusammenar-

beiten, ist also erfolgreich.

Sie sagen, die Menschen hinter einer Firma seien ein 

wichtiges Kriterium. Welcher Typ Mensch überzeugt 

Sie? 

Wichtig ist ein funktionierendes Team und die Offenheit, 

auch andere Leute mit ins Boot zu nehmen und sich auch 

ein Stück weit etwas sagen zu lassen – es gibt teilwei-

se sehr starke Charaktere im 

Start-up-Bereich (lacht). Aber 

am wichtigsten ist die Zusam-

menarbeit mit uns. Wie wird 

kommuniziert? Wie kommt 

man auf uns zu? Im ganzen 

Prozess lernt man die Men-

schen ziemlich gut kennen. Es 

ist uns wichtig, dass wir ein gu-

tes Gefühl bei der Sache haben, 

denn wir arbeiten danach über 

viele Jahre zusammen. 

Was würden Sie Jungunter-

nehmern unbedingt raten? 

Das Wichtigste ist, objektiv 

und realistisch zu planen, auch 

wenn man sich ambitionierte 

Ziele setzt. Es kommt schon 

vor, dass man mit zu optimis-

tischen Umsätzen rechnet. Es 

bringt aber nichts, wenn man 

einem Investor zu viel ver-

spricht. Das führt nur zu Ent-

täuschungen und schadet der 

Zusammenarbeit. Man sollte 

immer realistisch bleiben und 

offen kommunizieren.

Hat sich im Zusammenhang 

mit der Aufgabe des Euro-Mindestkurses etwas an 

Ihrer Vergabepraxis geändert?

An unserer Vergabepraxis nicht, aber bei den Firmen in 

unserem Portfolio hat sich der Wechselkurs schon be-

merkbar gemacht. Es gibt Start-ups, die Kapital in Euro 

aufgenommen haben. Für die ist ein Teil davon gleich 

wieder weggeschmolzen. Für ausländische Investoren 

haben sich Investments natürlich verteuert. Dadurch sind 

auch schon Investoren abgesprungen. Aber ich habe das 

Gefühl, dass das eher die unmittelbare Reaktion auf die 

Aufgabe des Mindestkurses war. Das Thema ist bereits 

nicht mehr so aktuell wie anfangs Jahr. 

5INTERVIEW

Nach ihrem Betriebswirtschaftsstudium an der 

HSG hat sich Erika Puyal Heusser auf  Corpo-

rate Finance spezialisiert. Vor dem Pionier-Pro-

gramm war sie im Consulting sowie bei der ZKB 

in der Abteilung Mergers & Acquisitions tätig.  

 

Die ZKB engagiert sich stark in der Start-up-

Szene, unter anderem durch Beteiligungen an 

den Technoparks Zürich und Winterthur, am 

Startzentrum, der Venture Incubator AG und 

als Partnerin der Infoplattform gruenden.ch. 

Zudem sponsort sie den Pionierpreis in der Höhe 

von Fr. 98 696.04.
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Kleines Röhrchen, grosse Aussichten

Zum vierten Mal in Folge unter den 100 

besten Start-ups platziert und zahlrei-

che Auszeichnungen für Jungunternehmen 

gewonnen – Qvanteq ist eine äusserst er-

folgversprechende Adresse in der Medizi-

naltechnik. Ihre Vision? Die Entwicklung von  

Koronarstents mit minimalen Nebenwirkun-

gen. Erste Studien im Tier haben hervorra-

gende Ergebnisse gezeigt; derzeit werden 

die Stents in einer klinischen Studie am Men-

schen getestet.

2008 gründete der Physiker Arik Zu-

cker zusammen mit Armin Mäder die Firma. 

«Nach einigen Jahren in verschiedenen Berei-

chen der Medizinaltechnik wollte ich meine 

eigene Idee eines Stents verwirklichen, denn 

sie liess mich nicht mehr los», erzählt Zucker. 

«Für das erste Patent verkaufte ich mein 

Motorrad. Ich musste ein Zeichen setzen, um 

Investoren von meiner Entschlossenheit zu 

überzeugen, denn ich hatte noch nicht ein-

mal einen Prototyp, nur eine Konzeptstudie.» 

Und dies im Jahr 2009, als die Investitions-

und die Administration und ich kümmere 

mich um das Operative. Buzzi und ich sind 

Vollzeit angestellt. Die restlichen ca. 30 Pro-

jektmitarbeiter sind externe aus unserem 

Netzwerk. So sind wir sehr flexibel – auch bei 

den Kosten.» 

Was Zucker bei der Stange hält, ist sein 

unbändiger Optimismus und der Glaube an 

die Sache: «Ich bin überzeugt, dass sich kom-

plexe Fragestellungen auf einfache Art lösen 

lassen. Und genau das ist es, was wir bewei-

sen wollen.» 

bereitschaft ohnehin auf dem Nullpunkt war. 

Seit 2010 ist Qvanteq aber gut unterwegs. 

«Wir haben bisher alle unsere Ziele erreicht, 

ohne Zeit und Budget zu überschreiten», 

freut sich Zucker. 

Das Geheimrezept? «Drei Dinge sind mei-

ner Meinung nach entscheidend: 1. Eine gute 

Aufgabenteilung im Team: Man muss sich 

gut ergänzen. 2. Erfahrung in der Industrie 

ist Gold wert. 3. Es ist ok, sich administrati-

ven Support zu holen, damit man nicht Tag 

und Nacht arbeitet. Wir sind sehr schlank 

organisiert: Armin Mäder ist Verwaltungs-

ratspräsident, Stefano Buzzi ist der Techno-

logiechef, Eva Stanek macht die Buchhaltung 

«Ich stehe immer  
einmal mehr auf, als 

ich hinfalle.»

Ein Mann mit  

Visionen:  

CEO Arik Zucker.
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Qvanteq entwickelt bioaktive Stent-Technolo-

gien, die schnelles und kontrolliertes Einheilen 

versprechen und somit die Nebenwirkungen der 

bisherigen Gefässstützen, wie Thrombosen und 

Wiederverengungen, reduzieren. 

 www.qvanteq.com
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«Unser Bauchgefühl war richtig»

Nach einigen Jahren erfreulichen Wachs-

tums wussten Stephan Würmlin und 

Christoph Niederberger, die Gründer von 

LiberoVision, dass sie von der Schweiz aus 

nicht mehr weiterkamen. Ihre Software zur 

Analyse von Fussballsituationen war bei der 

EM 2008 durch ZDF und ESPN bekannt ge-

worden und erfreute sich seither wachsen-

der Beliebtheit. Wie weiter? Selber wachsen, 

einen strategischen Partner finden oder die 

Firma verkaufen? «Wir haben alle Optionen 

diskutiert», erzählt Niederberger. «Ein Part-

ner wäre uns am liebsten gewesen. Bald kam 

jedoch ein Übernahmeangebot von Vizrt, 

einem norwegischen TV-Giganten. Die Ent-

scheidung, zu verkaufen, fiel uns nicht leicht. 

Das Angebot war angemessen, doch es barg 

auch Risiken: Würden wir unsere Selbstän-

digkeit behalten? Würde uns ein Chef vor die 

Nase gesetzt?»

Die Befürchtungen traten nicht ein: Die 

Gründer von LiberoVision nahmen das An-

gebot an, unter der Bedingung, dass sich an 

ihrem eingespielten Team und am Standort 

Mag Fussball:  

Christoph Nieder-
berger, Leiter  

Entwicklung Vizrt.

Die LiberoVision AG entwickelt 3D-Darstel-

lungen zur interaktiven Analyse von Spielsitua-

tionen im Sport. 2011 wurde die Firma mit 20 

Mitarbeitenden von Vizrt übernommen. Zürich 

ist seither die Vizrt-Sportzentrale und die Soft-

ware wird weltweit von diversen TV-Sendern 

eingesetzt.

  www.vizrt.com

Zürich nichts ändern würde. Heute genies-

sen die beiden sehr viel Selbstbestimmung. 

Würmlin, zu LiberoVison-Zeiten noch CEO, ist 

jetzt Executive Vice President Sport bei Vizrt 

und Niederberger leitet weiterhin die Ent-

wicklungsabteilung. «Auf der Verkaufsseite 

hat sich schon einiges verändert. Die grösste 

Herausforderung war, eine solide Vertrau-

ensbasis zwischen den Leuten hier und den 

Vizrt-Mitarbeitenden weltweit zu schaffen. 

Es dauerte eine Weile, bis alle Rollen klar 

verteilt waren, was sich auch in den Zahlen 

zeigte.»

Im zweiten Jahr nach der Übernahme ging 

es aber wieder aufwärts und bald konnten 

«Unsere Vision ist  
simpel: die Sport-
berichterstattung  

verbessern»

sie dort ansetzen, wo sie mit LiberoVision 

aufgehört hatten. Seither sind sie weiter ge-

wachsen und haben ihre Technologie stets 

erweitert, um zusätzliche Sportarten und um 

neue Produkte. «Eine Portion Glück war bei 

dem Ganzen mit dabei. Wir haben auf unser 

Bauchgefühl gehört und lagen damit richtig. 

Heute wären wir nicht da, wo wir sind, wenn 

wir nicht verkauft hätten», sagt Niederber-

ger. «Es hat sich gelohnt.» 
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Prestige für Pioniere
Seit 2001 verleihen die Zürcher Kantonalbank und der Technopark Zürich 

gemeinsam den Pionierpreis. Prämiert wird ein technisches Projekt,  
das durch Innovation, Marktnähe und gesellschaftliche Relevanz besticht 

und sich an der Schwelle zum Markteintritt befindet. Doch wie geht  
es nach der Preisverleihung weiter? Wie geht es den diesjährigen  

Gewinnern einige Monate später? Yann Cotte, CEO und Gründungsmit-
glied von Nanolive, gibt Antworten.

Interview Sara Blaser   Foto Boris Adolf

Yann Cotte, CEO und Mitgründer von Nanolive SA
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Bewerben für den Pionierpreis

Die nächste Verleihung findet am 12. April 2016 

statt. Auf  die Sieger wartet ein Preisgeld in der 

Höhe von Fr. 98 696.04, dem zehntausendfa-

chen Wert der Zahl Pi im Quadrat. Neben Unter-

nehmen steht die Teilnahme auch Studierenden, 

wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Dokto-

rierenden aller Schweizer Hochschulen o�en. Die 

Anmeldefrist läuft bis zum 15.11.2015.

www.pionierpreis.ch

Nanolive aus Lausanne wurde für die Entwicklung 

des 3D Cell Explorers mit dem Pionierpreis ausge-

zeichnet: ein Mikroskop, mit dem erstmals aktive Zellen 

in ihrer natürlichen Umgebung untersucht werden kön-

nen. Dadurch entstehen 3D-Animationen, die zellulare 

Aktivitäten umfassend und nachvollziehbar darstellen. 

Dies öffnet die Türe für völlig neuartige Untersuchungs-

methoden. Beispielsweise kann die Wirkung von Medika-

menten auf eine Zelle dokumentiert und die Entwicklung 

von Wirkstoffen verbessert werden. 

Herr Cotte, Nanolive ist ein äusserst erfolgver-

sprechendes Jungunternehmen. Was haben Sie  

richtig gemacht?

Wir haben eine disruptive 

Technologie entwickelt. Das ist 

natürlich ein Glücksfall, sowas 

kann man nicht vorhersehen. 

Die Technologie alleine reicht 

aber nicht, man muss natür-

lich auch die entsprechende 

Marktstrategie finden. Unsere 

Technologie hat das Potenzi-

al, neue Forschungsfelder in 

allen zellbasierten Branchen 

zu öffnen, also in der Biotech-

nologie, in der Kosmetik- und 

Pharmaindustrie etc. Da sie 

für alle relevant ist, versuchen 

wir auch, die Technologie allen 

Interessengruppen zugänglich 

zu machen, z. B. durch einen 

bezahlbaren Preis und leichte 

Bedienbarkeit.

Wie kamen Sie darauf, sich 

für den Pionierpreis zu be-

werben?

2013 waren wir bei «Venture 

Leaders» in Boston dabei. Da-

mals teilte ich mit Felix Holzner 

von Swisslitho, den Pionier-

preisgewinnern von 2013, das 

Zimmer. Ich war sehr beeindruckt von dieser Auszeich-

nung und stellte mir vor, wie es sein würde, wenn Nanoli-

ve das auch erreichen könnte.

Wie haben Sie das Preisgeld investiert?

Bisher noch gar nicht. Wenn Sie einen Vorschlag haben, 

sind wir offen (lacht). Ein Teil davon werden wir sicher in 

ein Team-Event investieren. Das Team ist das allerwich-

tigste und wir versuchen, regelmässig zusammen etwas 

zu unternehmen. Der Rest wird wahrscheinlich in For-

schung und Entwicklung fliessen: Wir könnten uns damit 

die eine oder andere geplante Entwicklung schon früher 

als erwartet leisten. 

Abgesehen von der finanziellen Seite: Was hat Ihnen 

die Teilnahme am Pionierpreis gebracht? 

Einen enormen Motivationsschub für das ganze Team: 

Es hat uns zusammengeschweisst und eine positive Dy-

namik ins Team gebracht. Zudem wurden wir durch die 

hohe Medienpräsenz bekannter. Die Klicks auf unserer 

Webseite haben sich verdoppelt und ein wahres Medien-

gewitter ist über uns hereingebrochen. Was es uns aber 

langfristig bringen wird, ist Glaubwürdigkeit. Das merke 

ich in Verhandlungen und Prä-

sentationen bereits.

Was hat sich seit der Ver-

leihung des Pionierpreises 

bei Nanolive getan? 

Der 3D Cell Explorer ist jetzt 

ein fertiges Produkt. Im August 

lieferten wir unsere erste Be-

stellung an unseren Zwischen-

händler in Südkorea aus. Dieser 

inoffizielle Produkt-Launch war 

wohl der wichtigste Schritt 

in diesem Jahr. Ein offizielles 

Event wird noch folgen. Wir ha-

ben noch einige weitere Preise 

gewonnen, z. B. den Photo-

nics-Award und den Award 

der Zeitschrift Microscopy To-

day, da kamen wir sogar aufs 

Cover! Abgesehen davon sind 

sehr viele Anfragen und Be-

stellungen eingegangen. Auf-

grund der vielen Samples, die 

uns zugeschickt werden, haben 

wir auf unserer Webseite einen 

Bereich eingerichtet, in dem wir 

verständlich illustrieren, wie 

wir Cell Imaging in 3D und auch 

dynamisch in 4D machen. 

Und wie soll es weitergehen?

Im Moment geht es vor allem darum, die Produktionslinie 

so schnell, aber auch so sicher wie möglich aufzubauen. 

Wir haben schon über 50 Vorbestellungen. Das ist ein Ba-

lanceakt zwischen Geschwindigkeit und Qualität. Unser 

Ziel ist es, im Laufe des nächsten Jahres die Vorbestellun-

gen ausliefern zu können. Wir sind gespannt darauf, für 

welche Anwendungen unsere Kunden das Gerät benut-

zen werden und freuen uns auf Feedback. 
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Von der Beratungs- zur Technologiefirma

E in Beton, der innerhalb von einer bis 

zwei Stunden vollständig aushärtet und 

zudem dauerhafter ist als herkömmlicher 

Beton? Nichts Geringeres hat die Concretum 

Construction Science AG entwickelt. «Unse-

re Produkte ermöglichen die Instandsetzung 

von Verkehrsinfrastruktur unter Betrieb. 

Tunnels, Autobahnen oder Flugpisten kön-

nen während der Nacht gesperrt und repa-

riert werden, am nächsten Tag geht der Ver-

kehr gewohnt weiter», erzählt Stefan Meier, 

CFO und Co-Gründer. Viel Anklang fand eine 

Live-Demonstration im Mai, bei der eine Fahr-

bahn maschinell betoniert wurde und nach ei-

ner Stunde bereits befahren werden konnte. 

In der Folge wurde das neue Einbauverfahren 

sowohl auf der Autobahn A2 in Österreich 

als auch auf der Piste 10/28 am Flughafen 

Zürich erfolgreich eingesetzt. Seither bekun-

den Flughafen- und Autobahnbetreiber aus 

zahlreichen europäischen Ländern Interesse 

– gute Aussichten für die internationale Ex-

pansion, die für die nächsten Jahre geplant 

ist. Projekte werden in Zusammenarbeit mit 

Bauunternehmen realisiert. «Bis zum Beginn 

der Erhärtung verhält sich unser Material wie 

herkömmlicher Beton. Wer maschinell nor-

malen Beton einbauen kann, kann auch un-

seren einbauen», erklärt Meier. «Unsere Kun-

den können mit ihren eigenen Ressourcen an 

Sand und Kies arbeiten, wir liefern den Ze-

ment, die chemischen Zusätze und stimmen 

sie auf das vorhandene Material ab. Um die 

richtige Qualität zu gewährleisten, begleiten 

wir die Bauunter nehmen intensiv.»

Die Firma entstand 2001 als Spin-off der 

ETH Zürich. Drei Bauingenieure und ein Werk-

stoffingenieur, alle frisch promoviert, über-

nahmen Forschungs- und Beratungsmanda-

te der Hochschule. Einige Jahre später kam 

der Wunsch nach einer Veränderung auf und 

sie begannen, eigene Produkte zu entwi-

ckeln. Heute besteht das Team aus 13 Mitar-

beitenden. Geschäftsleitung und Verkauf  

sind im Technopark, das Entwicklungslabor in 

Embrach, der Grossteil der Produktion ist 

ausgelagert. «Neben unserer Technologie 

sind wir besonders stolz auf unser Team», 

betont Meier. «Obwohl wir eine kleine Firma 

sind, schaffen wir es immer wieder, ausge-

zeichnete Fachkräfte zu rekrutieren. Das Ar-

beitsklima ist sehr gut und wir unternehmen 

auch in der Freizeit gerne etwas miteinan-

der.» Beste Voraussetzungen also, um sich 

der Internationalisierung zu stellen. 

«Wir passen in keinen 
Topf. Und das war ein 

grosser Vorteil.»

B
ild
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Direkt von der ETH zur eigenen Firma: Stefan Meier, CFO Concretum

Die Betontechnologie der Concretum Con-

stuction Sciences AG wurde 2012 mit dem 

Schweizer Innovationspreis von IDEE SUISSE 

ausgezeichnet.

  www.concretum.com
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«Der Glaube an die Sache ist das A und O»

Herr Zimmermann, die Nachfrage nach 

den Entrepreneurship-Kursen ist auch 

nach über 10 Jahre noch gross. Welche 

Eigenschaften machen einen guten Unter-

nehmer aus?

Biss und Engagement, die Bereitschaft, sich 

auf etwas Neues einzulassen, den Glauben an 

den Erfolg einer cleveren Geschäftsidee und 

gute Netzwerk-Fähigkeiten.

Wieso sollte man die Kurse besuchen?

Wir vermitteln praxisorientiertes Wissen von 

echten Unternehmern. Dabei kommt jeder 

auf seine Kosten, denn ein Grossteil des Un-

terrichts besteht in der Arbeit am eigenen 

Case,  also Gelerntes auf die eigene Business-

idee anzuwenden. Ein Plus ist natürlich auch 

das Networking: Das Unternehmertum ist 

von vielen Ängsten geprägt. Leute zu tref-

fen, die in derselben Situation sind und ins-

besondere solche, die bereits etwas erreicht 

haben, ist enorm wichtig für die Moral. Es 

kommt auch vor, dass sich Kursteilnehmer 

zusammenschliessen. Wir streben daher im-

mer eine gute Durchmischung der Klassen an.

Wer wird zu den Kursen zugelassen?

Bei Modul 1 und 2 sind die Regeln noch nicht 

sehr strikt, bei Modul 3 und 4 haben wir eini-

ge Kriterien: eine innovative und skalierbare 

Geschäftsidee, die Firma muss schnell auf-

baubar sein, internationales Potenzial haben,  

in der Schweiz gegründet werden und ein 

Team sollte vorhanden sein –  wir streben 

die Schaffung von Arbeitsplätzen an, daher 

möchten wir Teams, keine Einzelpersonen.

Wie rekrutieren Sie die Trainer?

Wir haben einen Pool von etwa 120 Traine-

rinnen und Trainern, die alle einen unterneh-

merischen Werdegang haben. Wir achten 

bei der Rekrutierung darauf, dass nicht nur 

das relevante Wissen vorhanden ist, sondern 

auch didaktisches Können.

Werden die Kurse weiterentwickelt?  

Da wir Steuergelder verwenden, müssen wir 

regelmässig darlegen, dass diese volksorien-

tiert eingesetzt werden. Die Kurse werden 

durch Feedbacks von den Teilnehmenden 

und Inputs von den Trainern laufend wei-

terentwickelt. Wir befragen die Teilnehmen-

den vor dem Kurs, direkt nach dem Kurs und 

sechs Monate nach dem Kurs, damit sie den 

Einfluss auf ihre jeweilige Geschäftsidee be-

urteilen können. Eine umfassende Evaluation 

der Kurse steht zudem in den Startlöchern.

Die eigene Businessidee 
vorantreiben

Seit 2003 führt die Kommission für Tech-

nologie und Innovation (KTI) in Zusam-

menarbeit mit Partnern das Trainingspro-

gramm CTI Entrepreneurship durch. 

Angeboten werden die vier Module 

Business Ideas, Business Concept, Busi-

ness Creation und Business Development. 

Jungunternehmer und gründungswillige 

Hochschulangehörige lernen dabei von 

erfahrenen Praktikern nützliches Unter-

nehmer-Know-how. Jährlich werden 80 

Kurse mit insgesamt etwa 3200 Teilneh-

menden durchgeführt. Ziel ist es, die Ent-

wicklung von wissens- und technologie-

basierten Jungunternehmen zu fördern 

und an Schweizer Hochschulen ein grün-

derfreundliches Klima zu schaffen. 

CTI ENTREPRENEURSHIP INTERVIEW

CTI Entrepreneurship-Trainingsmodule

Business Ideas
«feel the startup 

grove» 

Business Concept
«Get the startup 

toolbox» 

Business Creation
«Jumpstart your 

business» 

Business Development
«Grow your startup» 

Modul 1
½ Tag

Modul 2
1 Semester

Modul 3
5 Tage

Modul 4
5 Tage

GESCHÄFTSIDEE VERWIRKLICHEN ODER 
DAS BUSINESS WEITERENTWICKELN?

Die Module 3 und 4 richten sich an Personen, die 
ihr Unternehmen bereits gegründet haben oder 
kurz davor stehen. Die Kurse werden regelmässig 
in mehreren Schweizer Städten, unter anderem im 
Technopark Zürich und an Hochschulen durchge-
führt. Weitere Informationen und aktuelle Kursda-
ten finden Sie unter www.cti-entrepreneurship.ch,
www.startup-campus.ch (für die Region Zürich und 
Ostschweiz)

Hugo Zimmermann
Head of Project 

CTI Entrepreneurship
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Betriebshaftpflichtversicherung –  
ein Muss für Start-ups

Wo gehobelt wird, fallen Späne. Oder 

anders gesagt: Fehler passieren. 

Bei einem Start-up können diese mitun-

ter zu hohen Haftpflichtansprüchen füh-

ren. Denken Sie daran: Selbst wenn Sie ein 

«Ein-Mann-Jungunternehmen» sind, über-

nimmt Ihre Privathaftpflichtversicherung 

keinerlei Haftungsschäden aus Ihrer Berufs-

tätigkeit. Betriebshaftpflichtversicherungen 

sollten deshalb zum Grundbedarf von Unter-

nehmen gehören – obwohl sie freiwillig sind.

Vielzahl von Haftpflichtfällen

Die Betriebshaftpflicht-Police deckt grund-

sätzlich Schäden an Dritten aus betrieblichen 

Vorgängen. Dazu zählen etwa fehlerhafte 

Produkte oder beim Vertrieb entstandene 

Mängel. Die Betriebshaftpflichtversicherung 

zahlt auch bei Mängeln an Gebäuden oder 

Anlagen. Das kann beispielsweise ein Ziegel 

sein, der vom Dach Ihres Betriebsgebäudes 

herunterfällt und ein darunter stehendes 

Auto beschädigt. 

Auch sogenannte Umweltrisiken sind 

gedeckt; etwa wenn Sie einen Tank auffül-

len und giftige Flüssigkeit dabei ausläuft. 

Schliesslich fallen auch Vermögensschäden in 

den Zuständigkeitsbereich der Betriebshaft-

pflicht. Ein Beispiel: Ein Mitarbeiter von Ihnen 

gibt sensible Kunden- oder Mitarbeiterdaten 

weiter. In diesem Fall haben die Geschädigten 

das Recht, Schadenersatz zu verlangen.

Optimales Versicherungspaket 

Sie haben die Möglichkeit, mit einem opti-

malen Versicherungsschutz nicht nur Scha-

denkosten zu sparen, sondern auch Prämien. 

Diverse Versicherungen bieten verschiedene 

Firmengründer haben primär ihre Businesschancen vor Augen. Dabei  
gehen sie oft unbewusst Risiken ein, aus denen Haftungsansprüche entste-

hen können. Mit der richtigen Versicherungslösung können sie unnötige 
Kosten vermeiden. Start-ups profitieren von speziellen Angeboten.

Text Sebastiano Buscemi, Zürich Versicherungen Schweiz   Foto Istockphoto

Module für die Abdeckung der Betriebs-

haftpflicht an. Sie als Unternehmer können 

daraus ausschliesslich jene Risiken zur Versi-

cherung auswählen, die bei Ihnen tatsächlich 

existieren. 

Besondere Policen-Pakete, die auf die 

Berufsrisiken bestimmter Branchen abge-

stimmt sind, gibt es für Ärzte, IT-Dienstleis-

ter, Handelsbetriebe, das Baugewerbe oder 

auch für Anwälte und Treuhänder. Ein zentra-

ler Bestandteil der Betriebshaftpflicht-Police 

ist der Rechtsschutz. Er kommt zum Tragen, 

wenn unberechtigte oder übersetzte An-

sprüche erhoben werden. Besonders Start-

ups sind in Haftungsfragen auf den Rechts-

schutz angewiesen. Denn Jungunternehmer 

kennen sich in der Regel wohl im eigenen 

Fachbereich gut aus. Sie haben aber oft noch 

wenig Erfahrung mit den Nebenschauplätzen 

des unternehmerischen Alltags. 

Lieber vorsorgen als nachbessern

Lassen Sie sich von Ihrem Versicherungs-

experten über die für Sie richtige Betriebs-

haftpflicht-Lösung beraten. So stellen Sie si-

cher, dass ein kleines Missgeschick im Betrieb 

nicht zu schlaflosen Nächten führt.  

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.zurich.ch 

Schaden entsteht oft schneller als gedacht. Rechtzeitiges Vorsorgen zahlt sich aus.

TRANSFER
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Cluster machen Unternehmen erfolgreicher

Innovative Branchen und Cluster sind für 

den Wirtschaftsstandort Kanton Zürich 

von grosser Bedeutung und tragen wesent-

lich zur Wertschöpfung in der Region bei. 

In einer Studie der ETH Zürich wurde unter-

sucht, wie der externe Wissensaustausch in 

den Clustern im Kanton Zürich erfolgt. Der 

Fokus lag dabei auf den Clustern Biotech, 

 Cleantech und ICT. 

Standortattraktivität dank innovativer 

Unternehmen in den Clustern

Ziel war es, mehr über den externen Wis-

sensaustausch in diesen drei Clustern und 

über die wichtigsten innovationsrelevanten 

Erfolgsfaktoren der Region und der lokalen 

Netzwerke zu erfahren. Zur Anwendung kam 

ein qualitatives Forschungsdesign, bei wel-

chem 87 Führungskräfte und Geschäftsfüh-

rer einbezogen wurden. 

Wissen wird in Clustern auf ganz ver-

schiedene Weise ausgetauscht, vom Mitar-

beiterwechsel, über persönliche Kontakte, 

informelle Treffen bis zum gemeinsamen 

Engagement in Verbänden oder Initiativen. 

Die Unternehmen profitieren auf ganz unter-

schiedliche Weise von den lokalen Netzwer-

ken innerhalb der Cluster. Im Biotech-Cluster 

beispielsweise sind die Rekrutierung über 

andere Unternehmen und Hochschulen, 

aber auch das Image des Clusters als Bio-

tech-Standort wichtig. ICT-Unternehmen 

hingegen sind oft über Verbände oder Inte-

ressensgruppen miteinander verbunden. 

Wissensaustausch über lokale Netzwerke 

ebenso wichtig wie globale Anbindung

Der Nutzen eines Clusters ist vor allem für 

Die Innovations- und Produktezyklen beschleunigen sich kontinuierlich 
und verlangen den Unternehmen erhöhte Flexibilität und Innovations-

fähigkeit ab. Hier kann der Wissensaustausch innerhalb von Clusternetz-
werken helfen, so eine ETH-Studie, die in Kooperation mit der Standort-

förderung des Kantons Zürich durchgeführt wurde.
Text Nina Geilinger, ETH Zürich; Anita Martinecz Fehér, Standortförderung – Amt für Wirtschaft und Arbeit Kanton ZH

Start-ups vielfältig. Sie können über infor-

melle Gespräche oder als Partner in Kollabora-

tionen viel von anderen Unternehmen lernen, 

beispielsweise zu den Themen Management, 

Technologie und Markt. Der BIO-TECHNOPARK 

Schlieren beherbergt über 40 Unternehmen 

und akademische Forschungsgruppen. Rund 

die Hälfte der Befragten gab an, häufigen 

bis sehr häufigen Wissensaustausch mit Ex-

ternen im Kanton Zürich zu pflegen. Gleich 

viele gaben an, im internationalen Austausch 

zu stehen. Daraus lässt sich schliessen, dass 

der lokale Wissenstransfer trotz des globa-

len Charakters des Pharma-Marktes relevant 

ist. Insbesondere der Draht zu den Start-ups, 

Hochschulen und Experten / Beratern wird als 

wichtig erachtet.

Im Cleantech-Cluster wird der Wis-

sensaustausch noch weniger intensiv und 

häufig gepflegt. Das liegt darin begründet, 

dass die Markt- sowie Forschungsbereiche 

der Cleantech-Unternehmen weiter ausei-

nander liegen: das Themenspektrum reicht 

von Solarzellen über Abwasseranlagen bis 

zur Gebäudeautomation.

Learnings für die Cluster-Aktivitäten im 

Raum Zürich

Die Studie liefert Vorschläge zur Attraktivi-

tätssteigerung des Cluster-Ecosystems im 

Kanton Zürich. Angeregt wird ein intensiver-

er Austausch mit Hochschulen, ein erleichter-

ter Zugang zu Kapital für Start-ups sowie die 

Durchführung von internationalen Kongres-

sen und Messen im Raum Zürich. Die Autoren 

weisen ausserdem auf das Potenzial bei der 

Einführung und Umsetzung von Innovatio-

nen hin, die sich nicht in neuen Produkten 

oder Prozessen niederschlagen, sondern in 

neuen Geschäfts- oder Managementmodel-

len zum Ausdruck kommen. Die Standortför-

derung darf aus der Studie schliessen, dass 

der eingeschlagene Kurs weiterverfolgt und 

sogar noch intensiviert werden kann: sprich 

die lokale Vernetzung gefördert, aber auch 

die internationale Anbindung weiterverfolgt 

werden soll. Die regelmässig stattfindenden 

Standort- und Cluster-Dialoge bilden hierfür 

eine Plattform.  

  www.standort.zh.ch/veranstaltungen

Geilinger N., Krogh G., Häfliger S.: Das Clus-

ter-Ecosystem im Kanton Zürich und sein 

Einfluss auf  den Innovationsprozess - Eine 

Studie der Cluster Biotech, Cleantech und 

ICT im Cluster-Ecosystem des Kantons Zü-

rich, Lehrstuhl für Strategisches Management 

und Innovation der ETH Zürich in Kooperation 

mit Amt für Wirtschaft und Arbeit Kanton  

Zürich, Bereich Standortförderung, Juni 2015

TRANSFER
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TECHNOPARK ALLIANZ

NEUMIETER

Leidenschaft und Technologie vereint Die Technopark Allianz am 
Swiss Innovation Forum

uniqFEED AG

Dieses Spin-off Unternehmen der ETH Zü-

rich betreibt die visuelle Erkennung und 

Überblendung von Werbung im Live-TV so-

wie  den Verkauf und die Vermarktung von 

solchen Systemen. Im Weiteren bezweckt 

das Start-up, die entwickelten Methoden 

in individuellen und interaktiven Szenarien 

einzusetzen, beispielsweise im Video-on-De-

mand-Bereich oder in mobilen Applikationen.

Die Technopark Allianz ist die führende In-

stitution, die es sich zum Ziel gemacht hat, 

leidenschaftliche Jungunternehmer sowie 

Technologie und Wissenstransfer zu verei-

nen und zu fördern, um nachhaltig erfolgrei-

che Arbeitsplätze zu schaffen.

«Unsere Intention ist, mit unserer lang-

jährigen Erfahrung, wirtschaftlicher Ver-

netzung und akademischer Verbundenheit, 

Hand in Hand mit den Jungunternehmern 

wirtschaftliches Wachstum zu generieren 

und eine nachhaltige Existenz aufzubauen. 

Die entwickelten Strategien sind wirtschaft-

lich, effizient, langlebig sowie flexibel und 

ermöglichen Jungunternehmen schnell und 

sicher auf Markt- und Kundenbedürfnisse 

eingehen zu können.»

Zur Technopark Allianz gehören die 

Technoparks Aargau, Lugano, Luzern, Schlie-

ren, Winterthur und Zürich.

NEWS

Energy and Climate Group TPECG
Die Stiftung Technopark unterstützt die in-

terne Vernetzung der hier ansässigen Unter-

nehmen. 

Im Bereich Energie, Klima und Nachhaltig-

keit gibt es eine Initiative zum informellen 

Austausch und Networking: die Technopark 

Energy and Climate Group TPECG. 

Halbjährlich finden im informellen Rah-

men Lunchtreffen statt, die der gegenseiti-

gen Vorstellung und dem Networking dienen. 

Pro Anlass finden 3 Kurzreferate zu bran-

chenrelevanten Themen statt. Neue Teilneh-

mende sind herzlich willkommen.

Nächste Anlässe: 

 19.11.15   19.05.16   17.11.16  12–13h, 

Raum Simula im 3. OG des Transferbereichs

Interessenten melden sich bitte bei der 

Stiftung Technopark unter 

stiftung@technopark.ch

Das Swiss Innovation Forum ist eine na-

tionale Initiative zur gezielten Förderung 

von Innovation, Kreativität und Design, 

initiiert und getragen durch die Swiss 

Economic Forum AG. Die zehnte Ausga-

be der führenden Schweizer Innovati-

onskonferenz findet am 19. November 

2015 im Congress Center Basel statt. 

In diesem Rahmen wird auch der Swiss 

Technology Award, der wichtigste Preis 

für Innovation und Technologietransfer 

in der Schweiz verliehen. Mit Mario Jenni, 

CEO des Bio-Technoparks Schlieren, und 

Matthias Hölling, Leiter Stiftungsbereiche 

Technopark Zürich, ist die Technopark Al-

lianz sowohl in der Vorjury als auch in 

der Jury vertreten. Zudem betreibt die 

Technopark Allianz einen Stand an der 

Future Expo, der forumseigenen Ausstel-

lung über neuste Technologien und aktu-

elle Trends.

Programm sowie weitere Informatio-

nen zur Veranstaltung: 

www.swiss-innovation.com

  Lukas Gysin

 
  Darwin, 5. OG

 info@uniqfeed.com

 www.uniqfeed.com



15NETZWERK

NACHRUF

In Erinnerung an Thomas von Waldkirch

IMPRESSUM

Herausgeberin
Stiftung TECHNOPARK® Zürich 
Technoparkstrasse 1 
8005 Zürich 
044 445 10 10 
stiftung@technopark.ch 
www.technopark.ch

Projektleitung
Janina Zschuppe, Projektleiterin 
Stiftungsbereiche, Technopark Zürich

Redaktion
Sprachwerk GmbH 
Technoparkstrasse 1 
8005 Zürich 
044 445 19 91 
kontakt@sprachwerk.ch 
www.sprachwerk.ch

Texte
Sara Blaser, Sprachwerk GmbH 
Prof. Dr. Gian-Luca Bona, Präsident 
Stiftung Technopark Zürich 
Sebastiano Buscemi, Marketing Ziel-
gruppenmanagement Zurich Schweiz 
Nina Geilinger, ETH Zürich 
Anita Martinecz Fehér, Standort-
förderung – Amt für Wirtschaft und  
Arbeit Kanton Zürich

Gestaltung
Partner & Partner 
Rudolfstrasse 37 
8400 Winterthur 
052 269 16 60 
kontakt@partner-partner.ch 
www.partner-partner.ch

Druck
Vogt-Schild Druck AG 
Gutenbergstrasse 1 
4552 Derendingen 
058 330 11 11 
info@vsdruck.ch 
www.vsdruck.ch

Korrektorat
Aniten Translation, Verbier 
info@aniten.ch 
www.anitentranslation.ch

Auflage
10 000 Exemplare, 1. Ausgabe,  
1. Jahrgang

Die Wiedergabe von Artikeln und  

Bildern ist nur mit der Genehmigung 

der Redaktion erlaubt.

Thomas  
von Waldkirch 

* 14.02.1943 

† 08.09.2015

Es gibt im Leben Begegnungen, die auch 

nach vielen Jahren fest in der Erinnerung 

haften bleiben. Bei mir war es ein Treffen 

an meiner ersten Konferenz «Trends in Phy-

sics» als junger Physikdoktorand in Prag. Ein 

Schweizer Besucher kam spontan zu meinem 

Poster über dünne magnetische Filme und 

stellte mir viele kritische Fragen zu meinen 

Ergebnissen. Er wollte die physikalischen Zu-

sammenhänge der beschriebenen Phänome-

ne genau verstehen, und vor allem wollte er  

wissen, wie man diese Filme praktisch nutzen 

kann. Unser angeregtes Gespräch ging lange, 

und anschliessend gingen wir zusammen es-

sen. So lernte ich vor vielen Jahren Thomas 

von Waldkirch kennen.

Wie bereits bei unserer ersten Begegnung 

hat mich sein Wissensdurst, mit dem er als 

Physiker Naturphänomene zu begreifen ver-

suchte, immer wieder aufs Neue beeindruckt. 

Er liess es aber nicht dabei bewenden, son-

dern hatte die spezielle Fähigkeit, auch un-

ternehmerisches, innovatives und nachhalti-

ges Denken damit zu verknüpfen. Es war ihm 

ein grosses Anliegen, die Schweizer Industrie 

zu beleben, mit technologischen Entwicklun-

gen Schritt zu halten oder sie gar vorweg-

zunehmen. Gleichzeitig verfügte er über ein 

langfristiges Denken und vermied Profitden-

ken auf Kosten der Allgemeinheit. Es war 

sein Wunsch, wissenschaftliche Erkenntnis-

se zum Wohle der Gesellschaft umzusetzen. 

Das bemerkenswerteste und für die Schweiz 

prägendste Ergebnis dieser Geisteshaltung 

ist der Technopark Zürich und die weiteren 

Technoparks im ganzen Land.

Heute erscheinen sie uns selbstverständ-

lich. Zahlreiche Start-ups haben sich in den 

Gebäuden in Zürich, Aargau, Luzern, Winter- 

thur und weiteren Orten niedergelassen. Je-

den Morgen gehen hunderte Menschen dort 

zur Arbeit. Jährlich lassen sich einige dutzend 

Spin-offs von Hochschulen nieder. Noch vor 

40 Jahren war das undenkbar. 1975 erliess 

der Bund einen totalen Personalstopp, Inno-

vationsförderung existierte noch nicht mal 

als Wort. Pro Jahr produzierte die ETH Zürich 

gerade mal 1,5 Spin-offs. 1985 kam Thomas 

mit der Idee eines Technoparks von einer 

mehrwöchigen USA-Reise zurück. Im Ver-

gleich zu diesen hinkte die Schweiz in der In-

novationskultur erheblich hinten nach. Sechs 

Jahre später wurde Thomas Direktor der Stif-

tung Technopark. Nach einem gutem Start 

folgten harte Jahre des Aufbaus, in denen 

seine gewinnende und optimistische Art sehr 

gefordert war. Zum Glück konnten immer 

wieder – auch dank loyalen Mitstreitern an 

allen Fronten – Mittel gefunden werden und 

Erfolge stellten sich Schritt für Schritt ein, 

d.h. erste Start-ups konnten sich nachhaltig 

als Firmen etablieren. 1998 war der Zürcher 

Technopark ausgebucht, die Weiterführung 

stand ausser Frage. Bis 2013 war Thomas 

als Präsident des Stiftungsrates des Techno-

parks Zürich tätig. In diesem Jahr durfte ich 

als sein Nachfolger antreten, von seiner gros-

sartigen visionären Arbeit profitieren und 

lernte seine herzliche und hilfsbereite Art 

von Neuem zu schätzen. 

Inzwischen ist die Innovationsförderung 

in der Schweiz auf dem Sprung in eine nächs-

te Phase. Bald entsteht an fünf Standorten 

der Schweizer Innovationspark. Ohne Tho-

mas’ Engagement wäre das undenkbar – er 

hat der Schweiz ein Stück Kultur geschenkt 

und den Nährboden für eine spannende Zu-

kunft mit vorbereitet. 

Thomas von Waldkirch bezog seinen 

Kampfgeist und sein Durchsetzungsvermö-

gen aus seinem ausgeprägten Idealismus. Er 

kämpfte mit Optimismus um die Sache und 

nicht für sich selbst. Er war ein engagierter 

und zugleich grosszügiger Mensch. Die Tech-

nologie- und Start-up-Szene und somit die 

gesamte Schweiz haben ihm sehr viel zu ver-

danken, er wird als Pionier in unserer Erinne-

rung bleiben. Gian-Luca Bona

Folgen Sie uns auf  
Facebook und Twitter!
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