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FRANZ VON NIEDERHÄUSERN

Unser «NOW» heisst Corona. Die Welt 
steht Kopf und verlangt nach kreati-
ven Lösungen, um die neue Realität 
selbstbewusst zu gestalten. Innovatio-
nen entstehen jetzt mehr denn je in der  
Kooperation mit spezialisierten Pro-
jektpartnern.

Wenn Bewährtes nicht mehr funk-
tioniert und unbekannte Wege einge-
schlagen werden müssen, ist Erfinder-
geist gefragt! Genau das ist Thema des 
Swiss Innovation Forum (SIF) 2020. Als 
Online-Festival steht die 15. Ausgabe 
unter dem Motto «It’s Time To Inno-
vate – NOW» und beleuchtet die Frage, 
wie wir heute Innovationen für morgen 
sichern können.

Innovation beschäftigt uns bei Hel-
bling Technik seit jeher und nun durch 
COVID-19 noch verstärkt. Die Pande-
mie wirkt sich auf die unterschiedlichs-
ten Bereiche unseres Daseins aus und 
so erfordert Innovation heute umso 
mehr die Kombination vielfältigster 
Expertisen und Fachbereiche im Leis-
tungsverbund.

Marktneuheiten für morgen

Genau das entspricht unserem bewähr-
ten Geschäftsmodell und der Art und 
Weise, wie wir unsere Leistungen bei 
Helbling Technik erbringen. Zwar sind 
die Corona-Pandemie und der Lock-
down auch an uns nicht spurlos vor-
beigegangen. Dank modernster Kom-

munikations- sowie eigener Labor- und 
Werkstattinfrastruktur ist es uns jedoch 
gelungen, den erfolgreichen Betrieb 
unseres Projektgeschäfts «aus der Dis-
tanz» aufrechtzuerhalten. Während sich 
viele unserer internationalen Kunden 
selbst im Lockdown befanden, konnten 
sie ihre Innovationsprojekte dank unse-
rer Aufstellung operativ weiterführen.

Die Learnings aus den vergangenen 
Monaten werden uns zukünftig beglei-
ten. Mit Blick auf die aktuellen Ent-
wicklungen rund um das Coronavirus 
gilt es besonders jetzt, Innovation wei-
ter in den Fokus zu rücken, damit wir 
für die Herausforderungen des Marktes 
gerüstet sind. Denn mit Marktneuheiten 
sichern sich Unternehmen ihre zukünf-
tige Existenz. Innovationen bilden zent-
rale Säulen des Wohlstands und gewäh-
ren gleichzeitig Eintritt in die Märkte 
von morgen.

Wissen in Teams kombinieren

Firmen, die ihre führende Position durch 
Innovation halten oder ausbauen kön-
nen, werden gestärkt aus der Krise her-
vorgehen. Proaktives Handeln durch 
die Investition in Innovationsprojekte 
lohnt sich daher gerade jetzt in unsi-
cheren Zeiten. Viele Unternehmen ver-
stärken ihre eigene Innovationskraft im 
Leistungsverbund mit kreativen und in-
terdisziplinären Teams, indem sie sehr 
früh und eng mit Helbling Technik 
als praxisorientierte Innovations- und  
Entwicklungsdienstleisterin, zusammen-

arbeiten. In einem ersten Schritt gehen  
unsere User Researcher Kunden-
bedürfnissen auf den Grund, da diese 
für uns an erster Stelle stehen. In einem 
zweiten Schritt suchen und entwickeln 
unsere Ingenieure passende, überzeu-
gende Ideen und nachhaltige Lösungen 
für unterschiedliche Branchen.

Helbling Technik bringt neben der 
Expertise in Innovationsprozessen tech-
nologisches und branchenspezifisches 
Wissen ein, das gezielt mit dem Spezial- 
und Marktwissen unserer Kunden kom-
biniert wird. Unsere Erfahrung zeigt 
klar, dass Wissen im internen und exter-
nen Leistungsverbund wesentlich brei-
ter verfügbar wird: Gemeinsame Inno-
vationskraft generiert ein vielfältigeres 
Ideenspektrum und führt zu wertvolle-
ren Lösungen.

Wir schaffen eine solide Basis

Erste Produktvisionen werden bei Hel-
bling Technik ganzheitlich betrachtet 
und in enger Zusammenarbeit mit unse-
ren Kunden zu Grobkonzepten entwi-
ckelt. Die Beurteilung hinsichtlich tech-
nischer Machbarkeit, Kundennutzen, 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
erfolgt kontinuierlich. Mit diesem prag-
matischen Vorgehen stellen wir Innova-
tionsvorhaben auf den Prüfstand, bevor 
die aufwendigeren Entwicklungs- und 
Realisierungsphasen gestartet werden.

Ist eine solide Basis gegeben und alle 
vier Aspekte sind erfüllt, können wir das 
Innovationsvorhaben umso schneller 

und effizienter realisieren. Hier spielen 
weniger die Ressourcen eine Rolle als 
vielmehr der Einsatz eines eingespiel-
ten, interdisziplinären Teams unter der 
Leitung eines erfahrenen Projektleiters. 
Als umsetzungsstarke Partnerin brin-
gen wir alle erforderlichen Aspekte in 
ein solches Projekt ein.

Zwischen Mut und Weitblick

Sowohl Fokus als auch Weitblick sind 
in Zeiten des Wandels unabdingbar. 

Innovation voranzutreiben ist gerade 
bei KMU die Aufgabe des Unterneh-
mers, der bereit ist, ein Wagnis einzu-
gehen, Neuland zu betreten und eine 
Pionierrolle einzunehmen. Dazu zählt  
besonders bei Innovationsprojekten die  
Bereitschaft zur Kooperation im Leis-
tungsverbund – als Garantie für Inno-
vationen von morgen.

Franz von Niederhäusern ist Geschäftsleiter und 
Partner von Helbling Technik.

Innovation im Leistungsverbund stärken
Geteiltes Wissen führt zu neuen Ideen. Gerade in Zeiten der Krise.

Ein interdisziplinäres Team prüft im Labor die technische Machbarkeit.  HELBING

Der beste Moment 
ist jetzt.

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

Helbling Technik 
Innovation, together we do it

Erfolgreiche Unternehmen setzen gerade in 
Krisenzeiten bewusst und proaktiv auf Innova-
tion. Sie tragen dadurch dazu bei, dass die 
Konjunktur schnellstmöglich wieder anspringt 
– und profitieren gleichzeitig von Anfang an 
davon. Sie sehen das auch so? Dann sollten 
wir zusammenarbeiten. Wir sind eines der 
führenden Unternehmen für Engineering und 
Business-Consulting im deutschsprachigen 
Raum. Unsere interdisziplinär ausgebildeten 
Experten stehen Ihnen mit Kopf, Herz und 
Tatkraft zur Verfügung – damit Sie jetzt Ihren 
Vorsprung am Markt ausbauen.  

Besuchen Sie unsere Website, um mehr  
über uns und unsere Leistungen zu erfahren: 
www.helbling.ch

www.helbling.chwww.helbling.ch


