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Denk- und Werkplatz Schweiz
Auch morgen noch innovativer
Der überbewertete Franken hat viele 

Schweizer Unternehmen dazu veran-
lasst, nach Wegen zu suchen, wie sie ihre 
Kosten senken können. Häufige Mass-

nahmen betreffen eine Verlängerung der Arbeits-
zeit, eine verstärkte internationale Beschaffung oder 
eine Verlagerung von Teilen der Produk tion ins 
Ausland. Doch Kostensenkungen sind nicht die ein-
zige Option, die Unternehmen  offensteht, um auf 
die 20-prozentige Differenz zur Kaufkraftparität im 
Euro-Raum zu reagieren. Nicht minder wichtig, ja 
sogar noch bedeutender sind eine Forcierung der 
Innovation und die Erschliessung neuer Märkte.

Die empirische Evidenz für die vorrangige Be-
deutung von Innovation steht ausser Zweifel: Es 
sind die Länder mit der grössten Innova tionskraft, 
die den höchsten Pro-Kopf-Wohlstand aufweisen. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie 
und unter welchen Voraussetzungen die Schweiz 
und ihre Unternehmen innovativ und damit wettbe-
werbsfähig bleiben können. In diesem Kontext ist 
bereits angedeutet, dass es auf beides ankommt – 
auf Rahmenbedingungen, die Innovationen be-
günstigen, und auf Unternehmen, die sich in ihrer 
Stra tegie für eine Intensivierung der Innovation ent-
scheiden.

Von neuen Regulierungen ist 
konsequent abzusehen

Die Schweiz belegt im Global Innovation Index 
seit mehreren Jahren den ersten Rang. Um diese 
Position auch in Zukunft halten zu können, ist es 
notwendig, eine Reihe von Erfolgsfaktoren auszu-
bauen und verschiedene Fehlentwicklungen zu 
korrigieren. An erster Stelle ist der Bildungs- und 
Forschungsstandort mit seinen international auf 
den vordersten Rängen  platzierten Hochschulen, 
Universitäten und Research-Instituten weiter zu 
stärken. Das gilt insbesondere für die Studienrich-
tungen der  Ingenieur- und Naturwissenschaften so-
wie der Betriebswirtschaft. Der heute praktizierte 
«Import» vieler Absolventen dieser Disziplinen – 
besonders ausgeprägt bei den Software-Inge-
nieuren – belegt diese Notwendigkeit. Aufs engste 
verknüpft mit der Förderung von Bildung und For-
schung ist die Schaffung von guten Rahmenbedin-
gungen für Wirtschaftssektoren, die sich wechsel-
seitig befruchten und stärken. Solche Clusterbil-
dungen, häufig um Hochschulen und Universitäten, 
betreffen beispielsweise die Branchen Life Sciences, 

Medtech,  Mikrotechnik, Elektronik und Software 
sowie Spitäler und Kliniken. Dazu gehört auch eine 
nachhaltige Unterstützung von Jungunternehmern 
und Startups, damit diese dereinst neue Arbeitsplät-
ze in der Schweiz schaffen können.

All diese Fördermassnahmen können indessen 
nur Früchte tragen, wenn ein möglichst  offener Zu-
gang der Schweiz zu allen Hauptmärkten der Welt 
gewährleistet ist. Das betrifft speziell die Absatz- 
und die Arbeitsmärkte. Von besonders hoher 
Bedeutung ist dabei die Europäische Union, mit der 
eine Lösung gefunden werden muss, welche die 
Schweizer Wirtschaft nicht diskriminiert und es ihr 
weiterhin ermöglicht, die besten Fachkräfte zu ge-
winnen.

Im weltweiten Länderranking bezüglich Wettbe-
werbsfähigkeit des Lausanner Managementinstituts 
IMD ist die Schweiz dieses Jahr vom zweiten auf den 
vierten Rang abgerutscht. Ein Grund für diese Ver-
schlechterung liegt in der Regulierungsdichte, die in 
den vergangenen Jahren erheblich zugenommen 
hat. Die Regulierungen, die Unternehmen unnötig 
stark einschränken, sind deshalb wieder abzubau-
en, und von der Einführung neuer Regulierungen ist 
konsequent abzusehen. Viel eher sollte die politi-
sche Stossrichtung darauf zielen, die staatlichen 
 Aktivitäten zu verschlanken und ihre Effizienz zu 
steigern. Denn auch dadurch lässt sich die Belas-
tung der Unternehmen reduzieren, die aufgrund der 
Franken stärke unter enormem Druck stehen.

Aus Innovationsstärke erwächst 
Wettbewerbsvorteil

So viel die Politik für ein innovationsfreundliches 
Klima auch tun kann – Innovationen hervorbringen 
können nur die Unternehmen selbst. Der Wettbe-
werbsvorteil, der ihnen aus der Innovationsstärke er-
wächst, liegt auf der Hand. Sie können sich dem rei-
nen Preis- und Kostendruck entziehen, wenn sie die 
Einzigartigkeit ihrer Produkte und Dienstleistungen 
mit immer neuen Innovationen aufrechterhalten 
können. Dazu kommt, dass sie dank strategischen 
Positionierungen nicht selten in der Lage sind, be-
trächtliche Preisprämien zu erzielen.

Bei den Schweizer Weltmarktprodukten in den 
Segmenten der Konsumgüterindustrie handelt es 
sich vielfach um markenstarke  Luxusgüter, die sich 
durch höchste Qualität und mitunter spezielle 
Funktionen auszeichnen. Beispiele dafür sind Uh-
ren, Schokolade oder Textilien. Auch in den Busi-

ness-to-Business-Märkten ist die Qualität von 
Schweizer Produkten erfolgsentscheidend. Um sich 
im Wettbewerb zu behaupten, müssen die Produkte 
einen – oft finanziell nachweisbaren – einzigartigen 
Zusatznutzen stiften. Denn nur so lässt sich ihr hö-
herer Preis durchsetzen.

Der Faktor Zeit wird noch wichtiger
Die rasante technologische Entwicklung eröffnet 

Schweizer Unternehmen viele Möglichkeiten, stra-
tegische Achsen der Innovation zu verfolgen. Stich-
worte dazu sind etwa Automatisierung und Robote-
risierung, Digital Business Transformation, Internet 
of Things, Industrie 4.0 oder Additive Manufactu-
ring. Die Ausrichtung auf solche neuen oder «emer-
ging» Technologien und Anwendungen bietet enor-
me Chancen, denn diese konkretisieren sich in der 
Nachfrage nach Design, Sensoren, Daten speichern, 
Mikroprozessoren und Software  sowie in der Ver-
netzung mit entsprechendem Bedarf nach Pro-
duktentwicklung und Fertigung. Disruptive Tech-
nologiesprünge sind jeweils frühzeitig zu erkennen, 
um mit eigenen Innovationen rasch darauf reagie-
ren zu können.

Der Faktor Zeit wird immer noch wichtiger. In 
vielen Branchen hat nur Erfolg, wer die Time-to-
Market verkürzen und damit einen Zeitvorsprung 
auf die Konkurrenz herausholen kann. Dabei ist das 
Tempo der Vermarktung in allen wichtigen Markt-
regionen – inklusive  China und den Emerging 
Countries – zu beschleunigen, da viele Produkte 
und Dienstleistungen heute global nachgefragt wer-
den. Dazu kommt, dass der Weltmarkt in immer 
mehr Branchen von grossen Playern geprägt ist, die 
sich mit führenden Markt-, Technologie- und Kos-
tenpositionen etablieren.

Glücklicherweise verfügt die Schweiz nach wie 
vor über eine beträchtliche Anzahl von Innovations-
Champions mit eindrücklichem Erfolg, die ihren 
primären Denk- und Werkplatz  in der Schweiz 
halten. Dazu zählen Nespresso (Nestlé), Novartis, 
Roche, Swatch, Sika, Stadler, Ems, Sonova, Pilatus, 
Ypsomed, Herzog & de Meuron und viele weitere 
mehr. Sie belegen, dass allein Innovation den 
Schweizer Denk- und Werkplatz sicherstellt und 
damit Arbeitsplätze und Wohlstand schafft.
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