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Einleitung

Faktisch gehört die Schweiz weltweit zu den innovativsten Ländern. So 
konnte sie auch 2016 ihren ersten Platz auf der Rangliste des Global- 
Innovation-Indexes (GII) verteidigen. Dieses Ranking wird von der  World 
Intellectual Property Organization (WIPO), vom Institut  Européen 
 d’Administration des Affaires (INSEAD) und von der Cornell  University 
auf Basis verschiedener Indikatoren hinsichtlich Input und Output von 
Innovationen erstellt und umfasst 128 Länder. 1 Auch 
bezogen auf die absolute Zahl der Anmeldungen 
beim Europäischen Patentamt ist die Schweiz unter 
den Top 5. Gemessen an den Patenten pro Einwoh-
ner ist sie mit 892 Anmeldungen pro Einwohner 
 sogar mit klarem Abstand Spitzenreiter. 2

Bezüglich der Wahrnehmung der Innovationskraft 
Schweizer Unternehmen zeigt sich jedoch ein ande-
res Bild. Die Boston Consulting Group führt jährlich 
ein Ranking der innovativsten Unternehmen weltweit 
durch. Basis dieses Rankings ist schwerpunktmässig 
eine weltweit angelegte Umfrage unter Führungskräf-
ten. 2016 befand sich unter den Top 50 der weltweit 
als am innovativsten wahrgenommenen Unterneh-
men kein Schweizer Vertreter. Bis 2014 lag immer-
hin noch Nestlé unter den Top 50. Betrachtet man die Newcomer und 
Aufsteiger, fällt auf, dass aktuell insbesondere die Themen Digitalisierung 
und Mobilität die Wahrnehmung der Innovationskraft von Unternehmen 
stark beeinflussen. Zahlreiche Unternehmen, die heute zu den innova-
tivsten weltweit gezählt werden, waren vor zehn Jahren noch gar nicht 
dabei, zum Beispiel Airbnb, Expedia, Facebook, Netflix, Tesla und Uber.

Gemessen an harten Fakten, gehört die Schweiz offenbar in die absolute 
Spitzengruppe der innovativsten Nationen der Welt. Bei der Wahrneh-

Innovationswahrnehmung 

ist deswegen wichtig, 

weil es das Vertrauen 

in unsere Marke stärkt 

und dies wiederum  einen 

Beitrag zu  unserem 

 Unternehmenserfolg 

leistet.
Daniel Grotzky, Roche

Ganzes Interview ab Seite 62
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mung der Innovationskraft ihrer Unternehmen fällt sie augenscheinlich 
aus der Spitzengruppe heraus. Aber ist diese überhaupt relevant für 
den Erfolg eines Unternehmens? Reicht es nicht aus, faktisch Innova-
tionsführer zu sein? Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen, dass 
die wahrgenommene Innovationskraft von Unternehmen (Perceived 
Innovativeness) einen – teilweise bedeutenden – Einfluss auf für den Un-
ternehmenserfolg relevante Grössen besitzt. So beeinflusst die wahrge-
nommene Innovationskraft eines Unternehmens die wahrgenommene 
Qualität 3, die Zufriedenheit und die Loyalität der Kunden 4 sowie die 
Kaufabsicht 5. Insbesondere im Business-to-Business-Kontext zeigte sich, 
dass die wahrgenommene Innovationskraft von Lie-
feranten einen positiven Effekt auf die Stabilität einer 
Geschäftsbeziehung besitzt. 6

Von besonderer Bedeutung ist die wahrgenommene 
Innovativität eines Unternehmens für die Mitarbei-
terrekrutierung, -motivation und -loyalität. 7 So spielt 
die Kommunikation der Innovationskraft eines Un-
ternehmens insbesondere bei der Rekrutierung von 
High Potentials eine zentrale Rolle. 8

Es liegen gewichtige Gründe dafür vor, dass es für ein 
Unternehmen vorteilhaft ist, seine Innovationskraft 
klar und deutlich zu kommunizieren, damit Kunden, 
aktuelle und potenzielle Mitarbeitende, Lieferanten, 
aber auch Investoren es als innovativer wahrnehmen.

Vor diesem Hintergrund haben das Center for Innovation der Univer-
sität St.Gallen (CFI-HSG), die htp St.Gallen, Scholz & Friends Schweiz 
sowie die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) nach 2009 
und 2012 bereits zum dritten Mal exklusiv für Schweizer  Unternehmen 

Immer wieder  scheitern 

 vielversprechende 

 Innovationen, weil 

 Unternehmen nicht 

 richtig verstehen, wie 

ihre  Kunden eine Inno-

vation wahrnehmen und 

 beurteilen.
Prof. Dr. Torsten Tomczak, Institut für  
Customer Insight, Universität St.Gallen

Vertiefung ab Seite 30
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ein Ranking hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer Innovationskraft erho-
ben. Ziel war es, erstens aufzudecken, welches die als am innovativs-
ten wahrgenommenen Schweizer Unternehmen sind. Zweitens wollten 
wir herausfinden, hinsichtlich welcher Kategorien, das heisst  Produkte, 
 Kundenerlebnis, Nachhaltigkeit etc., diese Unter-
nehmen als innovativ wahrgenommen werden. 
Drittens wollten wir daraus Empfehlungen für die 
 Kommunikation von Innovativität ableiten. 

Das Innovationsranking soll dazu beitragen, die 
 wahrgenommene Innovationskraft als einen wich-
tigen Faktor für den Unternehmenserfolg in den 
 Vordergrund zu rücken.

Die wahrgenommene 

Innovativität von 

 Unternehmen weicht 

häufigvonder 

 tatsächlichen 

 Innovationstätigkeit ab.
Professor Dr. Silke Lennerts, 

DHBW Karlsruhe
Vertiefung ab Seite 30
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Forschungsdesign und -methodik

Die Online-Umfrage fand im Februar 2017 mittels personalisierter 
E-Mails statt. Auf Basis verschiedener Datenbanken und allgemein zu-
gänglicher Unternehmenslisten wurde eine Adressliste von Verwal-
tungsräten, CEOs und weiteren Führungskräften von Unternehmen, 
öffentlichen Instituten und Multiplikatoren/Meinungsbildnern in Medien 
in der Schweiz erstellt. Diese Informanten/Informan-
tinnen haben spezifische Einblicke in das Schweizer 
Wirtschaftsleben in unterschiedlichen Branchen und 
in unterschiedlichen Unternehmen. Zudem sind sie 
gleichzeitig Mitarbeitende/Arbeitgebende sowie 
auch Kunden/-innen (Business-to-Business oder/und 
Business- to-Consumer). Es wird deshalb angenom-
men, dass sie im Vergleich zu anderen Gruppen von 
Informanten/Informantinnen einen umfassenderen 
Einblick dahingehend haben, wie Schweizer Unter-
nehmen ihre Innovationsfähigkeit kommunizieren. 
Daher wurden diese Informanten/Informantinnen für 
die vorliegende Studie als Schlüsselinformanten/-informantinnen identi-
fiziert. 9 Die Stichprobe enthält zudem Unternehmen unterschiedlicher 
Unternehmensgrösse. Sämtliche Branchen wurden berücksichtigt.

Insgesamt nahmen 526 Personen an der Befragung teil. Dies entspricht 
einer Antwortrate von 17 Prozent. Verglichen mit anderen Manage-
mentstudien in der Literatur ist diese Antwortrate als akzeptabel zu 
bezeichnen. 10

Wenn wir etwas 

 innovieren, dann machen 

wir das konsequent  

und entwickeln es immer 

weiter.
Reiner Schönrock, ABB

Ganzes Interview ab Seite 50
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Über 90 Prozent der Studienteilnehmer sind C-Level-Führungskräfte 
(49 Prozent), zum Beispiel Verwaltungsräte, CEOs, COOs und CIOs, 
 sowie leitende Manager (44 Prozent) (siehe Abbildung 1). Weitere 
4 Prozent der Teilnehmer sind Angestellte bzw. Wissenschaftler/-innen 
von Universitäten und weitere 2 Prozent Multiplikatoren bzw. Mei-
nungsbildner/-innen.

Wie Abbildung 2 zeigt, stammen 53 Prozent der Teilnehmenden aus 
Grossunternehmen und weitere 16 Prozent aus Unternehmen mit 
 50–249 Mitarbeitenden. Knapp ein Drittel der Teilnehmenden kommt 
aus Klein- und Mikrounternehmen.
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Mittels offener Fragen wurden die Teilnehmenden 
gebeten, einzuschätzen, welches aus ihrer Sicht die 
innovativsten Schweizer Unternehmen sind. Mehr-
fachnennungen waren möglich. Im Rahmen dieser 
offenen Fragen wurden keine Firmennamen vor-
gegeben oder genannt, so dass die Personen hier-
durch nicht beeinflusst wurden. Diese ungestützte 
Befragungstechnik nennt man Free Recall. Bei diesen 
sogenannten Recall-Tests wird die Menge der ak-
tiv gespeicherten Informationen erfasst. 11 « Offene 
 Fragen unterstützen somit besser als geschlossene 
Fragen Äusserungen, die auch tatsächlich im Wis-
sensstand beziehungsweise im Einstellungsrahmen des Befragten ver-

Wir haben schon sehr 

früh die Digitalisierung  

als Realität erkannt  

und darauf  kontinuierlich 

und mit gezielten 

 Investments reagiert.
Dr. Daniel Tom Fischer, UBS Switzerland AG

Ganzes Interview ab Seite 74
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ankert sind. » 12 Ungestützte Be fragungen finden sich beispielsweise bei 
der Mes sung der Kundenzufriedenheit, zur Ermittlung bedeutsamer Er-
eignisse, bei der Erfassung der Markenbekanntheit, des Markenimages 
und von  Markenassoziationen. 13 Im Rahmen dieser 
Studie soll durch die offenen Fragen erfasst werden, 
welche innovativen Unternehmen bei der befragten 
Person im Bewusstsein präsent sind. Letztlich geht es 
darum, zu messen, ob ein Unternehmen hinsichtlich 
seiner  Innovationskraft einen so starken Eindruck hin-
terlassen hat, dass sich die Expertin/der Experte an 
dieses Unternehmen mit grosser Innovationskraft un-
gestützt, das heisst ohne Gedächtnisstütze, erinnern 
kann. 14 Insgesamt wurden über 2'200 Unternehmen 
in der Umfrage genannt, an die sich die Befragten hin-
sichtlich ihrer Innovationskraft erinnern konnten.

Im Anschluss an die offene Befragung wurden die teilnehmenden 
 Personen gebeten, anzugeben, hinsichtlich welcher der aufgeführten 
 Innovationskategorien, das heisst Produkte, Dienstleistungen, Geschäfts-
prozesse, Geschäftsmodelle, Kundenerlebnis und Nachhaltigkeit, sie die 
genannten Unternehmen als besonders innovativ einschätzen.

Wir zeigen, was beim 

Kunden effektiv  

ankommt – also Fakten 

statt Ankündigungen.
Martin Stutz,  

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Ganzes Interview ab Seite 66
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Studienergebnisse
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Roche wird deutlich als das innovativste Schweizer 
 Unternehmen wahrgenommen

1. Das grösste Biotechnologie- und Pharmaunternehmen der Welt, 
 Roche, wird mit Abstand als das innovativste Schweizer Unter-
nehmen angesehen. Roche ist seit 2015 auch das anmeldestärks-
te Schweizer Unternehmen bei Patenten. 2015 investierte Roche 
8,5 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung. Der Pharmakonzern 
zeichnet sich in der Wahrnehmung der Studienteilnehmer/-innen 
insbesondere durch seine innovativen Produkte aus. So ging auch 
der Zuger Innovationspreis 2016 an die Roche 
Dia gnostics International AG in Rotkreuz – für ihr 
« cobas® Liat® System », ein portables System für 
die molekulare Diagnostik in Arztpraxen, Ambu-
lanzen und Krankenhauslabors.

2. Wie auch bei weltweiten Innovationsrankings 
 besitzt die Digitalisierung einen prägenden 
 Einfluss auf das aktuelle Schweizer Ranking. 
 Logitech und Swisscom sind mit den Plätzen 
zwei und drei die Aufsteiger des Rankings. So 
schaffte es der Computerzubehör-Hersteller Logitech, sich neu 
zu erfinden und die digitale Transformation für sich zu nutzen. 
Logitech bringt kontinuierlich neue Peripheriegeräte hervor, die 
Menschen dabei unterstützen, einen leichteren Zugang zur digi-
talen Welt zu finden. 2016 wurden zwei Produkte von Logitech 
mit einem der namhaften CES Innovation Awards ausgezeichnet. 
 
Mit innovativen Produkten und Dienstleistungen ist auch die  Swisscom 
nicht nur Begleiter in die neue, vernetzte Welt der Digitalisierung, sie 
treibt auch die digitale Transformation in der Schweiz voran.

Innovationen haben 

 immer Auswirkungen auf 

die Wahrnehmung der 

Marke als Ganzes.
Tobias Händler,  

Scholz & Friends Schweiz
Vertiefung ab Seite 44



18 Innovation in der Schweiz

3. Die beiden Anführer des Rankings 2012, Swatch und Nestlé, finden 
sich weiterhin in den Top 5 – jetzt allerdings auf den Plätzen vier 
und fünf. Beide Unternehmen werden aufgrund ihrer Produkte und 
des Kundenerlebnisses als innovativ bewertet. Bei Nestlé wirkt der 
Nespresso-Effekt immer noch nach.

4. Das Biotechnologie- und Pharmaunternehmen Novartis auf Platz 
sechs und der Schweizer Elektrokonzern ABB auf Platz acht sind 
leicht zurückgefallen. Novartis wird insbesondere 
aufgrund seiner Produkte als innovativ wahrge-
nommen. ABB wird insbesondere in den Katego-
rien Produkte und Geschäftsprozesse als innova-
tiv angesehen.

5. Neben der Digitalisierung prägt auch das Trend-
thema Mobilität das Schweizer Ranking. Stadler 
Rail hat seinen Platz neun von 2012 verteidigt. Neu 
eingestiegen in das Ranking sind in diesem Zusam-
menhang die Schweizerische Post auf Platz elf und 
die SBB auf Platz 15.  Die  Schweizerische Post wird 
vor allem aufgrund ihrer Dienstleistungen und  Geschäftsprozesse 
als innovativ bewertet. Insbesondere Themen wie der Shuttle- 
Service mit dem selbstfahrenden Postauto und der Lieferser-
vice mittels Drohnen sowie die Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen stärken ihre die Wahrnehmung ihrer Innovationskraft. 
 
Die SBB schlägt im Ranking der innovativsten Firmen der Welt des 
US-Wirtschaftsmagazins « Fast Company » in der März-Ausgabe 
2017 in der Kategorie Transport Tesla und United Airlines. Die SBB 
werden insbesondere durch ihre Dienstleistungen, ihr Kundener-
lebnis und ihre Nachhaltigkeit als innovativ angesehen. Innovative 

Viele erfolgreiche 

 Innovationen können 

den Kunden mit einer 

 einfachen Kernidee 

 überzeugen.
Dr. Stephan Feige, htp St.Gallen

Vertiefung ab Seite 38
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Dienstleistungen erstrecken sich entlang des gesamten Reisepro-
zesses. Zu nennen sind zum Beispiel der vor Kurzem fertiggestell-
te längste Eisenbahntunnel der Welt und die 
SBB-Mobile-App.

6. Immer noch zu den als am innovativsten wahrge-
nommenen Unternehmen der Schweiz gehören 
die beiden grössten Detailhändler, Migros und 
Coop. Allerdings haben beide Unternehmen Plät-
ze verloren und befinden sich neu auf den Plätzen 
sieben und vierzehn. Beide Handelsunternehmen 
werden vor allem hinsichtlich Kundenerlebnis und 
Nachhaltigkeit als innovationsstark beurteilt.

7. Aufsteiger ist auch Sonova/Phonak auf Platz zehn nach Rang 13 im 
Jahr 2012. Neueinsteiger sind das Medizintechnik-Unternehmen 
Ypsomed und das Pharmaunternehmen Actelion auf den Plätzen 
zwölf beziehungsweise 13.

Die Auswahl der 

 Innovationen für die 

Kommunikation ist immer 

marketinggetrieben.
Egon Renfordt-Sasse, Geberit

Ganzes Interview ab Seite 58
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Innovationskraft ist eine langfristige und dauerhafte 
 Zielsetzung; Grossunternehmen dominieren wieder 
Trendthemen

1. Auch 2017 wird bestätigt, dass diejenigen Unternehmen als am inno-
vativsten bewertet werden, die Innovativität als dauerhaften Prozess 
begreifen und das ganze Unternehmen daran ausgerichtet haben. 
Grossunternehmen beziehungsweise Konzerne sind nach wie vor in 
der Mehrheit unter den Top 15.

2. Während es 2012 noch einige KMU in die Top-15-Liste und ins Bran-
chenranking geschafft haben, dominieren 2017 Grossunternehmen 
beziehungsweise Konzerne sehr stark mit Trendthemen wie Mobi-
lität.

3. Die Innovationskraft von Unternehmen wird zum Grossteil nicht auf-
grund nur einer Innovationskategorie wahrgenommen. Die meisten 
Unternehmen sind auf mindestens zwei Feldern 
aktiv und ergänzen neue Produkte um ein inno-
vatives Kundenerlebnis. Als innovativ aufgrund 
von Nachhaltigkeit werden 2017 insbesondere 
die SBB sowie die beiden Detailhandelsunter-
nehmen Migros und Coop angesehen. Hervor-
zuheben sind hierbei das Nachhaltigkeitspro-
gramm  Generation M von der Migros und die 
Naturaplan- Produkte von Coop.

4. Einige wenige Unternehmen setzen ausschliesslich auf Produkte. Die 
Innovationskraft von Roche und Novartis beispielsweise wird vor 
 allem auf ihre innovativen Produkte zurückgeführt.

Innovationen sind 

 Gesprächsthemen – und 

das heute mehr als zuvor.
Marc Hadorn, Die Schweizerische Post

Ganzes Interview ab Seite 54
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5. Im Vergleich zu 2012 sind 2017 wieder mehr Dienstleister unter den 
Top 15 gerankt. Interessanterweise sind dort keine Finanzdienst-
leister zu finden, obwohl sie für die Schweizer Volkswirtschaft sehr 
 relevant sind.



24 Innovation in der Schweiz



25Innovation in der Schweiz

Wahrgenommene Innovationskraft ist in den Branchen IT/
Telekommunikation, Medizintechnik und Chemie/Pharma 
am wichtigsten

1. Als Innovationsführer wahrgenommen zu werden, wird in den Bran-
chen IT/Telekommunikation, Medizintechnik und Chemie/Pharma als 
am wichtigsten angesehen.

2. Auch bei Industrie- und Konsumgüterherstellern sowie in der 
 Mobilitäts- und Logistikbranche wird eine hohe Innovationskraft als 
 relevant beurteilt.

3. Bei Banken und Versicherungen, im Gross- und Detailhandel sowie 
bei Bau und Bauzulieferern spielt die wahrgenommene Innovations-
kraft eines Unternehmens nach Ansicht der Befragten eine weniger 
wichtige Rolle.



26 Innovation in der Schweiz

Schlussfolgerungen und Ausblick

 § Grundsätzlich zeigt ein Vergleich mit 2012 und 2009, dass das Innova-
tionsranking in der Schweiz stabil ist. Innovativität ist ein  nachhaltiges 
und langfristig zu verfolgendes Ziel.

 § Ähnlich wie bei weltweiten Innovationsrankings haben die Digitali-
sierung und das Trendthema Mobilität einen Einfluss auf das Ranking. 
Unternehmen, die diese Themen mit innovativen Produkten und 
Dienstleistungen aufnehmen, zählen zu den Aufsteigern im aktuellen 
Innovationsranking.

 § Grossunternehmen beziehungsweise Konzerne 
haben es geschafft, auch bei Trendthemen wie 
Mobilität wieder zu dominieren – bezüglich dieser 
Trendthemen wurden 2012 noch einige KMUs als 
besonders innovativ wahrgenommen.

 § Wie eine Vielzahl von wissenschaftlichen Studien 
zeigt, wirkt sich nicht nur faktische Innovations-
kraft positiv auf den Unternehmenserfolg aus. 
Auch die wahrgenommene Innovationskraft hat 
einen positiven Einfluss auf die wahrgenommene 
Qualität, Kundenzufriedenheit, Kaufabsicht und Kundenloyalität, auf 
die Stabilität von Geschäftsbeziehungen, auf Mitarbeiterverbunden-
heit, -loyalität und -engagement sowie auf das Anwerben von High 
Potentials für den Mitarbeiterpool.

 § Damit ein Unternehmen als innovativ wahrgenommen wird, muss 
diese Innovativität auch kommuniziert und ein Innovationsimage auf-
gebaut werden. Das heisst, Unternehmen sollten auch kommunizie-
ren, wie und wieso sie innovativ sind.

Neue Strukturen, Prozesse 

und Positionen helfen  

nur, wenn sie auch gelebt 

werden. Labels alleine 

reichen nicht aus.
Prof. Dr. Oliver Gassmann,  

Institut für Technologiemanagement  
der Universität St.Gallen

Vertiefung ab Seite 34
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 § Unternehmen können in unterschiedlichen Feldern als innovativ 
angesehen werden, zum Beispiel bei Produkten, Dienstleistungen, 
 Geschäftsmodellen, Geschäftsprozessen, Kundenerlebnis und Nach-
haltigkeit. Diese verschiedenen Innovationskategorien stellen Quel-
len des Innovationsimages eines Unternehmens dar. Unternehmen 
werden meistens in mehreren Kategorien als innovativ beurteilt. 
Ausser durch Produkte werden Unternehmen durch inszenierte 
Kunden erlebnisse und zunehmend auch durch Dienstleistungen als 
innovativ angesehen. Im Vergleich zu den Rankings in den Jahren 
2017 und 2012 wurden im Jahr 2009, einem Kri-
senjahr, mehr Unternehmen in der Innovationska-
tegorie Geschäftsprozesse als besonders innova-
tiv  eingeschätzt. In Krisenjahren scheint der Fokus 
der Wahrnehmung viel stärker auf Prozessen zu 
liegen.

Das Innovationsranking wurde erstmals 2009 durch-
geführt. 2012 sowie 2017 wurde das Ranking wieder-
holt. Auch in den nächsten Jahren soll es regelmässig 
erhoben werden. Damit wird für die Schweiz über alle Branchen hinweg 
eine « Währung » für die Vermarktung und Kommunikation innovati-
ver Leistungen geschaffen. Das Innovationsranking soll dazu beitragen, 
 hinsichtlich Innovationskraft einen weiteren Erfolgsfaktor stärker in den 
Vordergrund zu rücken: die Kommunikation der Innovationsfähigkeit 
gegenüber Kunden, Mitarbeitenden, Zwischenhändlern, Zulieferern, 
 Kooperationspartnern, Investoren und Wettbewerbern.

Innovation ist für mich

persönlich das

Lebenselixier jeder Firma.
Martin Grieder, Sonova

Ganzes Interview ab Seite 70





Hintergründe und 
Management
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Wie lässt sich die Innovationskraft von   
Unternehmen definieren?

Die wahrgenommene Innovativität von Produkten, Marken, Prozessen 
oder Geschäftsmodellen durch Kunden, aktuelle und potenzielle Mitarbei-
ter, Lieferanten oder auch Investoren weicht häufig von der tatsächlichen 
Innovationstätigkeit, den Investitionen in Forschung und Entwicklung oder 
den Einschätzungen von Fachexperten ab. So ist es beispielsweise auffäl-
lig, dass nahezu jeder Launch einer Innovation von Apple – sei es beim 
iPod, beim iPhone oder beim iPad – von Kommentaren aus dem Kreis der 
Branchen- und Technikexperten begleitet wurde, die der jeweiligen Pro-
duktneuheit einen lediglich geringen Innovationsgrad attestierten. Fakt ist: 
Apple hat weder den MP3-Player noch das Smartphone erfunden. Trotz-
dem wird das Unternehmen gemäss dem Global Innovators Survey der 
Boston Consulting Group von Top-Führungskräften seit 2005 regelmässig 
als das innovativste Unternehmen der Welt eingeschätzt. 

Offenbar existieren zwei Perspektiven, wenn die Innovationskraft von Un-
ternehmen und die Innovativität von deren Leistungen beurteilt werden. 
Die eine fokussiert auf den technologischen und funktionellen Innovations-
grad, die andere rückt die Frage in den Mittelpunkt, in welchem Ausmass 
es einem Unternehmen gelingt, mit seinen Innovationen Märkte zu bewe-
gen. Im Zentrum der letzten Perspektive steht die Frage, inwieweit durch 
Innovationen Kaufentscheidungen von Kunden beeinflusst werden können.

Wovon hängt es ab, ob Kunden eine Innovation  
kaufen und nutzen?

Zwei Faktoren beeinflussen die Kaufentscheidung und Nutzung einer 
Innovation vorrangig: Erstens die empfundene Neuartigkeit (inwieweit 
schätzen Kunden eine Innovation als neu ein) und zweitens die wahrge-
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nommene Sinnhaftigkeit (inwieweit verstehen die Kunden den Nutzen 
einer Innovation).

Neuartigkeit kann grundsätzlich positive wie auch negative Reaktionen 
bei Kunden hervorrufen. Mit steigender Neuartigkeit werden das Inte-
resse und die Neugier geweckt. Allerdings kann die Einstellung zu einer 
Innovation unter einem zu hohen Mass an Neuartigkeit leiden. Sinnhaf-
tigkeit hingegen widmet sich der Abwägung zwischen den empfundenen 
Vor- und Nachteilen, die sich aus Kundensicht durch die Annahme und 
den Einsatz einer Innovation im Alltag ergeben. 15

Wie viel Neuartigkeit benötigt eine Innovation?

Innovationen, die über einen hohen Grad an empfundener Neuartigkeit 
verfügen, generieren mehr Aufmerksamkeit und Interesse als solche, die 
Angeboten ähneln, die die Kunden bereits kennen. 16 Innovationen, die 
den Kunden sehr vertraut erscheinen, werden als wenig interessant und 
anziehend empfunden. Aufgrund mangelnder Spannung und fehlenden 
Überraschungseffekts entsteht ein Gefühl von Langeweile und Desinte-
resse. 17 Mit zunehmender Neuartigkeit fühlen sich Kunden immer stär-
ker zu einer Innovation hingezogen und reagieren auf diese zunehmend 
positiv. 18 Dies ist darauf zurückzuführen, dass Unbekanntes neugierig 
macht. Die Kunden wollen mehr über die Innovation in Erfahrung brin-
gen. 19 Neuartigkeit wird von den Kunden allerdings nur so lange als po-
sitiv bewertet, wie sie in der Lage sind, damit umzugehen. Meinen die 
Kunden, nicht über die notwendigen Fähigkeiten oder das erforderliche 
Wissen für den Einsatz einer Innovation zu verfügen, reagieren sie de-
motiviert und frustriert. 20
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Wovon hängt die wahrgenommene Sinnhaftigkeit einer 
Innovation ab?

Kunden müssen oftmals ihr Verhalten signifikant ändern, um die  Vorteile 
und den Nutzen von Innovationen erleben und in ihren Alltag integrie-
ren zu können. Sie müssen sich auf neuartige, teils gänzlich unbekannte 
Produkte und deren Besonderheiten einstellen, was vielfach als belas-
tend und problematisch empfunden wird. Bei der Entscheidung für oder 
gegen eine Innovation wägen Kunden daher Gewinne und Verluste ge-
geneinander ab. Diesen Abwägungsprozess beeinflussen Faktoren wie 
produktspezifische, technische Überlegungen hinsichtlich der Funktiona-
lität und Bedienungsfreundlichkeit der Innovation, emotionale und psy-
chologische Erwägungen wie beispielsweise die Reaktion des sozialen 
Umfeldes auf den Einsatz einer Innovation oder die Freude sowie die 
Überforderung, die bei der Nutzung einer Innovation vermutlich emp-
funden werden.

Was müssen Unternehmen tun, damit ihre Leistungen  
als innovativ wahrgenommen werden?

Immer wieder scheitern vielversprechende Innovationen im Markt, weil 
Unternehmen nicht richtig verstehen, wie die von ihnen anvisierten 
Kunden eine Innovation wahrnehmen und beurteilen. In einem ersten 
Schritt muss es daher immer darum gehen, sich dieses Verständnis an-
zueignen, um in einem zweiten Schritt die jeweilige Innovation kommu-
nikativ so ausgestalten und begleiten zu können, dass der für die anvi-
sierte Kundengruppe optimale Grad von Neuartigkeit und Sinnhaftigkeit 
getroffen wird. Wobei – vereinfacht formuliert – gilt: Einer Innovation 
ist so viel Neuartigkeit wie nötig und so viel Sinnhaftigkeit wie möglich 
mitzugeben.
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Aus der Sicht des Innovations-
forschers

Innovation ist der zentrale Treiber für den nachhaltigen Erfolg von 
Unternehmen und deren Wettbewerbsfähigkeit – und damit für das 
Wachstum und den Wohlstand einer Volkswirtschaft. Dies gilt in be-
sonderem Masse für die hochpreisige Schweiz. In der Studie wurde die 
wahrgenommene Innovativität aus Sicht der Führungskräfte abgefragt. 
Dies ist eine subjektive Einschätzung aus der Praxis ohne weitere « ob-
jektive » Indikatoren, wie Patent- und Publikationsoutput oder Innova-
tionsraten. Wie verhält es sich nun mit den verbreiteten Indikatoren? 
Analysiert man die Patentaktivitäten von Schweizer Unternehmen am 
Europäischen Patent amt im Jahr 2016, ergibt sich folgendes Bild:

1. Hoffmann-La Roche (664 Patente)
2. ABB (553 Patente)
3. Nestlé (442 Patente)
4. Novartis (316 Patente)

Auch interessant ist die Analyse von Forschungs- und Entwicklungsaus-
gaben (F&E) im Jahr 2016. Auf den ersten Plätzen ist dort Novartis  
(9,0 Mrd. $), gefolgt von Hofmann-La Roche (8,6 Mrd. $),  Nestlé 
(1,7 Mrd. $) und ABB (1,3 Mrd. $). Jedoch ist Input selten ein guter 
 Indikator für den  innovativen Output und den Erfolg auf dem Markt – 
« Innovation ist, wenn der Markt ‹ hurra › schreit. ». Ansonsten bleibt es 

Prof. Dr. Oliver Gassmann
Institut für Technologiemanagement
Universität St.Gallen
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bei F&E-Kosten, Erfindungen und Schutzrechten, von denen die meisten 
nicht verwendet werden. 

Wie lässt sich nun die Innovativität in Unternehmen steigern? 

Am Institut für Technologiemanagement der Universität St.Gallen  forschen 
und beraten wir intensiv auf dem Gebiet, wie Unternehmen nicht nur er-
finden, sondern erfolgreich auf dem Markt innovieren. Für die Schweizer 
Unternehmen im internationalen Vergleich kann man 
folgende Handlungsempfehlungen geben (Studie wur-
de auch im Swiss Economic Forum 2016 vorgestellt):

1. Schweizer Unternehmen sind oft noch zu sehr 
technologiefokussiert. Die grossen Potenziale für 
diese Unternehmen liegen in neuen Geschäftsmo-
dellen, welche die Produkte und Prozesse integrie-
ren. Ein Geschäftsmodell beschreibt Wege, wie Wert geschaffen und 
nachhaltig gesichert werden kann. Im Einzelnen beantwortet es vier 
Fragen: Wer ist der Kunde? Wie lautet das Nutzenversprechen? Wie 
wird dieses umgesetzt? Warum ist das Geschäft profitabel? Ein  gutes 
Geschäftsmodell wird häufig durch Technologie und durch die  eigenen 
Fähigkeiten verstärkt. Die Anwendung des Business Model Navigators 
oder des Canvas hilft, in Geschäftsmodellen zu denken (siehe hierzu 
Gassmann et al.: Geschäftsmodelle entwickeln, Hanser Verlag).

2. Die Innovationsprozesse von Schweizer Unternehmen sind zu häu-
fig noch nicht offen genug. Mit Ausnahme der Pharmafirmen wird 
noch alleine entwickelt. Strategische Allianzen und offene Netzwerke 
zur Entwicklung von Innovation werden im internationalen Vergleich 
nicht stark genug vorangetrieben. Die grössten Potenziale haben hier 
die KMUs, aber auch der Maschinenbau als Ganzes.

« Die grossen Potenziale

für diese Unternehmen

liegen in neuen Geschäfts-

modellen. »
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3. Damit geht einher, dass Schweizer Unternehmen noch nicht stark 
genug in Ecosystemen denken. Die Versicherungswirtschaft beginnt 
derzeitig stärker Ecosysteme aus einer Kundenperspektive aufzubau-
en (siehe z. B. das Helvetia Innovation Lab an der HSG). Potenziale 
sehe ich hier auch besonders im Energiesektor, der ebenfalls stark im 
Wandel ist. 

4. In unserer Forschung mit der Praxis haben wir 
festgestellt, dass der Umgang mit disruptiver Inno-
vation eine Herausforderung bleibt. Es ist leichter, 
in Marketingbudgets zu investieren, als die risiko-
behafteten grossen Sprünge anzugehen. Hier fehlt 
zum Teil das Wissen im Management von dis-
ruptiver Innovation – Freiraum alleine reicht nicht. 
Noch stärker aber wiegt der Fakt, dass gerade 
Grossunternehmen nicht unternehmerisch genug aufgestellt sind. 
Wir benötigen mehr Unternehmertum, nicht nur durch Start-ups, 
sondern vor allem auch in den etablierten Unternehmen, welche das 
grösste Potenzial haben.

5. Die Digitalisierung stellt jedes Unternehmen vor grosse Herausforde-
rungen. Die Geschwindigkeit von Themen nimmt zu, traditionelle Struk-
turen und Prozesse sind hier nicht mehr ausreichend, um die Potenziale 
von neuen Algorithmen, Machine Learning, IoT,  Chatbots, Blockchain 
zu testen – um nur wenige populäre zu nennen. Die  Antworten von 
einigen Firmen sind neue Strukturen, Prozesse und Positionen wie 
 Venture Labs, Empathic Design, Chief Digital Officer. Dies kann helfen, 
aber nur, wenn es auch gelebt wird. Labels alleine reichen nicht aus.

6. Mut zu Experimenten erfordert einen besseren, lernorientierten 
Umgang mit Fehlern. Wir müssen in der Schweiz mehr Fehler ma-

« Gelingt es den 

 Schweizer Unternehmen, 

rascher zu lernen, als die 

Umwelt sich verändert,  

so bleiben sie erfolgreich. »
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chen und häufiger versagen. Je mehr Fehler in frühen Phasen ge-
macht (und korrigiert) werden, desto rascher wird gelernt. Wichtig 
sind bei Experimenten auch konkrete Hypothesen, welche den Lern-
prozess massiv beschleunigen können. Die Annahmen einer Inno-
vation müssen explizit gemacht und getestet werden. Jede Idee zu 
neuen Produkten und Geschäftsmodellen hat implizite Annahmen. 
Dabei ist wichtig, dass die schwierigsten Annahmen zuerst adressiert 
werden müssen. Agile Softwareentwicklung, Design Thinking oder 
Prototyping haben alle gemeinsam: rascher bauen, testen, lernen und 
adaptieren.

Gelingt es den Schweizer Unternehmen, rascher zu lernen, als die Um-
welt sich verändert, so bleiben sie erfolgreich. « Die Zukunft ist schon 
hier, jedoch noch ungleich verteilt. » Die Lernprozesse müssen beschleu-
nigt und Handlungs- sowie Umsetzungskompetenz verbessert werden. 
Gelingt dies, so wird die Schweiz auch in der Zukunft als einer der Inno-
vations-Champions weltweit bestehen.
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Ein Weg zu Innovationen

Viele erfolgreiche Innovationen können den Kunden mit einer einfa-
chen Kernidee überzeugen. Diese formuliert das Ziel und die Motiva-
tion, die mit der Innovation verfolgt wird. Der Sony-Walkman liefer-
te « tragbare Musik », Doodle « einfache Terminfindung », Nespresso 
« flexible Sorten guten Kaffees mit einfacher und sauberer Zuberei-
tung » und Airbnb « Übernachten bei Locals ». Dies heisst ausdrücklich 
nicht, dass die Innovation selbst einfach zu erreichen sein muss, aber 
die dahinter stehende Komplexität ist für den Kunden nicht relevant 
und würde in aller Breite kommuniziert eine positive Wahrnehmung 
eher verhindern.

In diesem Beitrag soll die Logik hinter einer Reihe erfolgreicher Innova-
tionen ex post beschrieben werden, um daraus in einer Art « Kreativi-
tätstechnik für Innovationen » ex ante Hinweise für die eigene Innovati-
onstätigkeit zu geben. Der Anspruch ist nicht, für alle Branchen und alle 
Innovationsfelder die eine Methode aufzuzeigen. Der Innovationsbegriff 
ist aus der Perspektive und Wahrnehmung des Kunden definiert.

Die Kernidee kann in den meisten Fällen einer oder mehrerer der fol-
genden  Dimensionen zugeordnet werden:

 § Kundennutzen 
 § Qualität

 § Zielgruppe 
 § Konsumsituation

Dr. Stephan Feige
Geschäftsführer htp St.Gallen
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Die Umsetzung, das heisst die Realisierung im Markt, erfolgt häufig unter 
Zuhilfenahme einer oder mehrerer der folgenden Instrumente:

 § Distribution
 § Produktdarbietung

 § Kommunikation 
 § Produkt- oder Leistungsangebot

Beispiele

 § Viu verfolgt die Idee, gute Designerbrillen durch einen direkten Om-
nichannel Vertrieb zu einem unschlagbaren Preis anzubieten. Dabei 
ist der Kundennutzen die hohe Verfügbarkeit über verschiedene 
 Kanäle, der gute Preis sowie die hohe Design- und Produktqualität 
sind die Innovationsleistung.

Abbildung 7:   Kernidee Viu-Brillen: hochwertige Designerbrillen mit 
einem unvergleichlich guten Preis-Leistungs- Verhältnis 
aufgrund eines eigenen Direct-2-Consumer-Omnichan-
nel-Vertriebs.

Ziel-
gruppe

Qualität Nutzen

Verwendungs-
situation

Kommunikation
Rezeptur/Produkt-
zusammensetzung

Produktdarbietung,
Gewicht, Grösse 

Distribution
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 § Caffè Latte bietet unterwegs authentischen Kaffeegenuss für den 
Geniesser. Es wurden alle vier Innovationsdimensionen genutzt. 
In der Umsetzung unterscheidet sich vor allem das Produkt selbst 
 sowie die Darreichungsform (gesleevter, einer Espressotasse nach-
empfundener Becher) von bestehenden Angeboten.

Kommunikation
Rezeptur/Produkt-
zusammensetzung

Produktdarbietung,
Gewicht, Grösse 

Distribution

Ziel-
gruppe

Qualität Nutzen

Verwendungs-
situation

Abbildung 8:   Kernidee Caffè Latte: authentischer Kaffeegenuss für 
unterwegs in einer bislang nicht verfügbaren Qualität 
für bestehende und neue Kaffeetrinker.
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 § Dove setzt mit seiner « Real Beauty »-Kampagne auf einen vorher 
nicht gebotenen Nutzen der Kunden und nutzt zur Umsetzung vor 
allem die Kommunikation.

Innovation bedeutet damit das Angebot einer bisher nicht verfügba-
ren Qualität einer Leistung, die Ansprache einer neuen Zielgruppe in 
der entsprechenden Branche oder Produktkategorie, Auslobung eines 
andersartigen Kundennutzens oder das Angebot der Leistung für eine 
andere Verwendungssituation. Eine Innovation muss nicht « new to the 
world », sondern nur « new to the industry » sein. Also ist die Ansprache 
einer bekannten, aber bislang noch nicht bedienten Zielgruppe mittels 
eines speziellen Produktes, beispielsweise einen Tretroller nicht nur an 

Abbildung 9:   Kernidee Dove: innovativer Kundennutzen « Schönheit 
nicht nur für Models ».

Kommunikation
Rezeptur/Produkt-
zusammensetzung

Produktdarbietung,
Gewicht, Grösse 

Distribution

Ziel-
gruppe

Qualität Nutzen

Verwendungs-
situation



42 Innovation in der Schweiz

Kinder, sondern auch an Erwachsene zu verkaufen, durchaus eine Inno-
vation, wenn dies vorher noch niemand getan hat.

Abbildung 10:
Kernidee Heumilch: ethisch und ernährungswis-
senschaftlich bessere Milch und Milchprodukte von 
 Kühen, die nur mit Gras und Heu gefüttert werden 
und damit tier- und naturgerech-
ter leben. Erhöhung der Wert-
schöpfung für die Landwirte.

Abbildung 11:
Kernidee Micro Mobility: tragbare, platzsparende 
und ÖV-taugliche Roller, mit denen Erwachsene und 
 Kinder kurze Wege einfacher und schneller mit Stil 
zurücklegen können.

Abbildung 12:
Kernidee* On-Running-Schuhe: bessere Federung 
des Schuhs – « Laufen wie auf Wolken » mit innovativer 
Dämpfungstechnik, innovativem Schuh-
design und innovativer POS-Präsentation.
* bei Gründung, mittlerweile weitere In-
novationsfelder
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Somit kann es bei Innovationen durchaus um die intelligente neue Ver-
knüpfung bereits bestehender Elemente gehen. Dies erlaubt damit 
 neben dem Hoffen auf einen Heureka-Moment – einen Geistesblitz – 
auch ein strukturiertes Vorgehen bei der Entwicklung von Innovationen 
nach dem Vorbild eines morphologischen Kastens.

Das Vorgehen kann wie folgt aussehen:

1. Zusammenstellen der bestimmenden Varianten des eigenen Leis-
tungsangebots, zum Beispiel hinsichtlich der Dimensionen Ziel-
gruppe, Kundennutzen, Konsumsituation und Qualität, wobei diese 
Dimensionen gegebenenfalls für die individuelle Branche und deren 
Regeln übersetzt oder heruntergebrochen angepasst werden sollten.

2. Suchen nach verschiedenen Ausprägungen dieser Dimensionen so-
wohl innerhalb der eigenen Firma und Branche wie auch ausserhalb.

3. Diese Ausprägungen neu kombinieren und prüfen, ob eine oder 
mehrere dieser Kombinationen erfolgversprechend sind.

4. Prüfen bzw. definieren, auf welcher der Umsetzungsdimensionen 
Kommunikation, Produkt- oder Leistungsangebot, Distribution ge-
spielt werden muss, damit der Kunde die Innovation als solche wahr-
nimmt.

Grundsätzlich gilt dabei: je neuartiger die Innovation (= je mehr Dimen-
sionen für die Innovation genutzt werden), desto grösser ist die Chance, 
tatsächlich als neu und innovativ wahrgenommen zu werden, und desto 
umfangreicher ist gleichzeitig die erforderliche Entwicklungsarbeit und 
desto grösser ist auch das Risiko eines Flops.
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Kommunikation als Erfolgsfaktor 
für Innovation

Nicht jedes Unternehmen stellt seinen Anspruch an Innovationen so 
deutlich in das Zentrum seines Markenauftritts, wie es seit Kurzem Opel 
mit dem neuen Claim « Die Zukunft gehört allen » tut. Das öffentliche 
Versprechen, Innovationen einer breiten Mehrheit von Menschen zu-
gänglich zu machen, ist Teil einer Strategie, mit der auch die Innovati-
onswahrnehmung der Marke gesteigert werden soll. Wer eine relevante 
Haltung so exponiert formuliert, wird an ihr gemessen. Wer sie einlöst, 
wird belohnt.

Ob sich ein Unternehmen seinen Innovationsanspruch derart öffentlich 
auf die Fahne schreibt oder nicht – für alle gilt: Der Innovationsdruck 
steigt. Einerseits schaffen Innovationen Wettbewerbsvorteile. Anderer-
seits haben Innovationen positive Auswirkungen auf die Wahrnehmung 
der Marke als Ganzes, weil sich positive Spillover-Effekte ableiten lassen.

Wahrnehmung und Markenwert

Besitzt eine Marke ein positives Innovationsimage, wirkt das nicht nur auf 
den Absatzmarkt, sondern auch gegenüber anderen Bezugsgruppen wie 
Investoren, Lieferanten und Mitarbeitenden. Langfristig können diese 
Effekte einen höheren Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten als der 
Business Case einer isoliert betrachteten Produktinnovation. Innovati-

Tobias Händler
CEO Scholz & Friends Schweiz
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onskommunikation wird somit zu einem zentralen Element der strategi-
schen Markenführung. Nur: Was können Unternehmen zur Steigerung 
ihres Innovationsimages tun, wenn die R&D-Abteilung mit relevanten 
Innovationen nicht so schnell aufwarten kann, wie sich das die Marken-
verantwortlichen vielleicht wünschen? In diesem Fall sind die Kommu-
nikations- und Markenverantwortlichen umso stärker selbst gefordert. 

Führen wir uns nochmals vor Augen, was erfolgrei-
che Innovationen ausmacht: Sie müssen nicht etwas 
bahnbrechend Neues, die revolutionäre Produkt- 
oder Serviceidee sein. Erfolg oder Misserfolg hängt 
nicht vom dauerpropagierten Kriterium « disruptiv » 
ab. Entscheidend sind die relevanten Nutzendimensi-
onen für die Zielgruppen. Was zählt, ist der gute, alte 
Mehrwert: What’s in for me? Es kann sich dabei um die Weiterentwick-
lung eines bestehenden Produktes, die Modifikation eines bereits einge-
führten Services handeln – oder immer öfter auch um einen relevanten 
Nutzen aus der Markenkommunikation selbst.

Zwei Sichtweisen auf Innovationskommunikation

Die Chancen der Innovationskommunikation lassen sich in zwei Berei-
che unterscheiden. Beide verfolgen das Ziel, das Innovationsimage einer 
Marke und damit den Markenwert zu steigern. Dies jedoch mit anderen 
Mitteln:

1. Innovationen, die klassischerweise aus der Abteilung für Forschung 
und Entwicklung hervorgebracht werden, sollen durch Kommunika-
tion anhand ihrer Nutzendimensionen zielgruppengerecht bekannt 
gemacht und ins Gespräch gebracht werden. Eine Voraussetzung 
hierfür ist, was viele Unternehmen schon länger praktizieren: Sie 

« Kommunikations- und 

Markenverantwortliche 

sind heute mehr denn je 

gefordert. »



46 Innovation in der Schweiz

bringen die Marken- und Kommunikationsverantwortlichen in einem 
möglichst frühen Stadium in den Innovationsprozess ein, nehmen Im-
pulse von ihnen auf und fördern den kontinuierlichen Austausch. Bot-
schaften werden eruiert und Kommunikationsstrategien entwickelt.

2. Unabhängig davon sind aber auch die Marken- und Kommunikati-
onsverantwortlichen zunehmend in der Pflicht, selbst innovativ zu 
werden. Gerade dann, wenn Produktinnovati-
onen fehlen, die einen positiven Spillover-Effekt 
auf die Markenwahrnehmung ausüben würden, 
sind sie umso stärker gefordert, denn Kommuni-
kation kann heute mehr Nutzen stiften denn je –  
und damit selbst zur Innovation werden. Con-
tent Marketing, um nur eine der Möglichkeiten zu 
nennen, erbringt den Nutzerinnen und Nutzern 
einen relevanten Mehrwert und beeinflusst die 
Markenwahrnehmung im vorgesehenen Sinn. Die 
Kommunikationsangebote der Marke werden zu innovativen Pro-
dukten oder Services. Und als Folge wird die Marke als innovativer 
und relevanter erlebt und abgespeichert.

Markenkommunikation als Quelle für Innovation

Kommunikationsverantwortliche sollten ihre Aufgabe daher nicht darauf 
beschränken, relevanten Innovationen mit einer schlagkräftigen Kommu-
nikation zum Erfolg zu verhelfen. Stattdessen sollten sie mit Blick auf die 
Marke ihr eigenes Arbeitsfeld verstärkt als zusätzliches Innovationslabor 
interpretieren. Die Erfolgsformel für Innovation lautet: Nutzen schafft 
Wert. Das gilt heute mehr denn je auch für die Kommunikation selbst.

« Nutzen schafft Wert: 

Dem muss sich auch  

die Markenkom-

munikation stellen und 

innovativ sein. »
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Vorgehen der 
 Branchenleader



50 Innovation in der Schweiz

Interview

ABB wird laut Top-Entscheider-Umfrage 2017 als eines der  
15 innovativsten Schweizer Unternehmen wahrgenommen und ist 
führend in der Kategorie Industriegüterhersteller. Was haben  
Sie im Unternehmen in den letzten Jahren getan, das diese Wah r-
nehmung erklärt?
Es gibt wohl zwei Hauptgründe für diese erfreuliche Wahrnehmung. 
Zum einen ist ABB sehr konsistent in der Entwicklung innovativer Tech-
nologien. Mit rund 8'000 Mitarbeitenden in Forschung und Entwicklung 
und jährlichen Investitionen von rund 1,5 Mrd. $ verfolgen wir das stra-
tegische Ziel, « the pioneering technology leader » zu bleiben. Ein Bei-
spiel: Bereits 1974 hat ABB den elektrischen Roboter erfunden. 2015 
haben wir dann den ersten kollaborativen Zweiarm-Roboter « YuMi » 
vorgestellt. In der Kleinteilmontage ermöglicht « YuMi » – abgeleitet aus 
« You and Me » – erstmals eine absolut sichere Zusammenarbeit zwi-
schen Mensch und Roboter. Viel positives Echo hat auch unsere 2016 
vorgestellte Digitalplattform « ABB Ability » geschaffen. Sie richtet sich 
nicht nur an eine bestimmte Zielgruppe, sondern eignet sich für eine 
Vielzahl von Zielgruppen entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen. 
Gleichzeitig kommunizieren wir auch immer zielgerichteter. Wir erklären 
verstärkt, welche Bedeutung unsere Innovationen haben. Das hat uns 
sicherlich geholfen, die Wahrnehmung unserer Innovationsfähigkeit zu 
optimieren.

Reiner Schönrock
Head of Strategic Product and 
 Innovation Communications,
ABB
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Wie wichtig ist es für ABB, dass die Marke mit Innovation verbunden 
wird, und hat sich diese Bedeutung im Zeitverlauf geändert?
Wir wissen, dass Kunden bereit sind, für unsere Produkte ein Preispre-
mium zu zahlen, wenn sie mit unserer Marke die Werte Innovations-
fähigkeit und Zuverlässigkeit verbinden. Insofern ist 
die Innovationswahrnehmung sehr wichtig für uns. Im 
Zeitverlauf ist deren Bedeutung sogar noch gewach-
sen. Ein Grund hierfür ist, dass wir in einer immer 
schnelllebigeren Zeit unterwegs sind, in der eine In-
novation die nächste jagt. Gerade für  Industriekunden 
stellt dies eine Herausforderung dar, Stichwort Indus-
trie 4.0.

Wodurch zeichnet sich die Innovationsfähigkeit 
von ABB in diesem Zusammenhang aus?
Mit jeder industriellen Entwicklungsepoche kam bei 
vielen unserer Kunden eine neue Fertigungsinsel hin-
zu. Bisher war in den Unternehmungen jede Insel für 
sich optimiert, aber ohne gegenseitige Verbindung für einen durchge-
henden holistischen Fertigungsansatz. Hier kann ABB sehr gut Hilfestel-
lung leisten, denn wir kennen nicht nur die einzelnen Inseln, sondern 
eben auch die Verknüpfungsmöglichkeiten. Für einige Kunden können 
wir die Produktivität um bis zu 30 Prozent steigern. Das wird nicht nur 
sehr geschätzt, sondern auch immer besser realisiert. 

Wie werden Innovationen bei ABB entwickelt und wie wird 
 entschieden, welche Innovationen wie und wann kommuniziert 
 werden?
Der Entwicklungsprozess von Innovation ist an einem Gate-Modell aus-
gerichtet, in dessen Rahmen bestimmte Zielsetzungen definiert sind. 
Bereits in einem sehr frühen Stadium werden die Marketing- und die 

« Kunden sind bereit,  

für unsere Produkte  

ein Preispremium zu 

 zahlen, wenn sie mit 

unserer Marke die  Werte 

 Innovationsfähigkeit 

und Zuverlässigkeit 

 verbinden. »
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Kommunikati onsabteilung involviert, beispielsweise für die Namensfin-
dung und eine erste Auslotung von Kommunikationsstrategien. Die Ent-
scheidungen, welche Botschaften wann und wie kommuniziert werden, 
treffen wir im Team jeweils mit denen, die für die Produkte, die Kunden 
und die Kommunikation in den einzelnen Märkten verantwortlich sind.

Wie geben Sie Externen Einblick in Ihre Innovationskraft?
Für die Presse haben sich neben den üblichen Kommunikationsaktivi-
täten Pressereisen zu unseren Kunden sehr gut bewährt. Den Kunden 
gibt dies eine Möglichkeit, sich zu präsentieren, und wir können unsere 
Technik ganz konkret im Einsatz zeigen. Ausserdem veranstalten wir re-
gelmässig internationale Hausmessen, die sogenannten ABB Customer 
Worlds, zuletzt in den USA mit über 10'000 Kunden oder demnächst in 
China mit rund 5'000 Kunden. Auch haben wir unsere seit über 100 Jah-
ren bestehende Zeitschrift ABB Review einem Re-
launch unterzogen: Sie richtet sich nicht mehr nur an 
Business-Kunden, sondern macht unsere Innovatio-
nen einem breiten Publikum zugänglich. So transpor-
tieren wir die Faszination der Technik international in 
vier Sprachen.

Wie wichtig ist es für ABB, auch von der breiten 
 Bevölkerung als innovativ wahrgenommen zu 
 werden?
Wir sind ein führender Lieferant von Techniken, die im Hintergrund wir-
ken. Unsere Technik wirkt meistens im Verborgenen. Der Durchschnitts-
anwender weiss häufig überhaupt nicht, wo wir einen Beitrag leisten. Ob 
beim Antrieb von Zügen, Seilbahnen, beim Betrieb von Schneekanonen 
oder etwa um mechanische Bewegung bei Windkraft- oder Wasseran-
lagen in elektrische Energie umzuwandeln, wo wir das führende Unter-
nehmen sind. Wir laden unseren Markenwert auch dadurch auf, dass wir 

« Wenn wir als  innovativer 

Leader in unserem 

 Segment wahrgenommen 

werden, haben wir unser 

Ziel erreicht. »
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in der breiten Bevölkerung als innovativ wahrgenommen werden. Das 
ist für uns also enorm wichtig. In diesem Zusammenhang haben wir 2016 
anlässlich des Jubiläums zum 125-jährigen Bestehen unserer Firma übri-
gens in der gesamten Schweiz eine Reihe von Massnahmen umgesetzt, 
die auch der Schweiz als Innovationsstandort insgesamt zugutekommen.

Sehen Sie eine strikte Verbindung zwischen der tatsächlichen In-
novationskraft von ABB und der Wahrnehmung? Gibt es zuweilen 
 grössere Gaps?
ABB ist « the pioneering technology leader ». Wenn wir als innovativer 
Leader in unserem Segment wahrgenommen werden, wie jetzt durch 
die Befragung bestätigt, haben wir unser Ziel erreicht. Auch mit Blick 
auf unsere internen Zielgrössen der Kommunikation und Markenwahr-
nehmung sind wir insgesamt zufrieden. Aber nach oben wollen wir uns 
keine Begrenzungen auferlegen. Es ist wie in unserer Innovationsstrate-
gie selbst: Wenn wir etwas innovieren, dann machen wir das konsequent 
und entwickeln es immer weiter. Das macht unseren Vorsprung aus. Und 
das gilt auch für unsere Wahrnehmung als Innovationsführer.
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Interview

Die Schweizerische Post wird laut Top-Entscheider-Umfrage 2017 als in-
novativstes  Unternehmen im Bereich Mobilität/Logistik wahrgenommen. 
Was haben Sie im Unternehmen getan, das diese Wahrnehmung erklärt?
Die Entwicklung von Innovationen fördern wir über diverse Aktivitäten, 
Programme und Strukturen. Diese richten sich an die unterschiedlichen 
Unternehmensbereiche, deren Teams und die einzelnen Mitarbeiten-
den. Einerseits investieren wir in die Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden, 
um Innovationen zu entwickeln. Gleichzeitig stellen wir ihnen die für 
Innovationsprojekte notwendigen Freiheiten zur Verfügung. Zentral ist, 
dass sich alle Projekte an unserer Marke orientieren. So gelingt es uns, 
dass Innovationen mit der entsprechenden Kommunikation direkt und 
glaubwürdig auf unsere Marke und deren Wahrnehmung einzahlen.

Wie wichtig für den Unternehmenserfolg ist die Wahrnehmung als 
innovativ speziell in Ihrer Branche? Hat sich die Bedeutung in den 
letzten Jahren verändert?
Innovationen sind Gesprächsthemen und das heute mehr als zuvor. 
Gleichzeit gewinnen Marken, die als innovativ wahrgenommen werden, 
an Attraktivität – sowohl bei Kunden und Partnern als auch ganz spezi-
ell auf dem Arbeitgebermarkt. Entsprechend ist es für uns relevant, als 
innovativ wahrgenommen zu werden. Im Fokus steht jedoch niemals die 
Innovation selbst, denn das Neue alleine hat kaum Bedeutung. Innovatio-

Marc Hadorn
Leiter Markenführung,
Die Schweizerische Post
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nen sind immer subjektiv. Der Nutzen einer Innovation ist das Entschei-
dende. Daher stellen wir diesen auch an oberste Stelle – immer mit dem 
Ziel, den Wandel in der Gesellschaft aktiv mitzugestalten.

Welche Massnahmen ergreifen Sie in den einzelnen Phasen des 
Innovationsprozesses, um eine möglichst optimale Innovationswahr-
nehmung zu erreichen?
Mit der Geschäftseinheit « Entwicklung und Innovation » und den Inno-
vationsteams und -prozessen in den operativ tätigen Einheiten haben wir 
starke Voraussetzungen dafür geschaffen, Innovation möglichst schnell 
voranzutreiben und gleichzeitig integriert aus Markenperspektive anzu-
gehen. Das bezieht sich auch auf die Kommunikation 
und die Frage, welche neuen Dienstleistungen wir un-
ter der Marke « Die Post » oder allenfalls unter Dritt-
marken anbieten. Wir arbeiten laufend daran, die 
Werkzeuge für diese Prozesse zu optimieren, so dass 
die Produktentwicklerinnen und -entwickler mög-
lichst einfach, schnell und flexibel arbeiten können 
und ihre Resultate ideal auf unsere Marke einzahlen.

Wie werden Innovationen für die Innovationskommunikation ausge-
wählt? Wie Botschaften abgeleitet? Über welche Kanäle erfolgt die 
Kommunikation?
Hier gibt es kein « Schema F ». Die Entwicklung von Botschaften und die 
Kommunikation von diesen sind genauso individuell wie die Innovationen 
selbst. Trotzdem bleiben sie ein integraler Bestandteil unserer Gesamt-
kommunikation. Lösungen im Entwicklungsprozess orientieren sich also 
ebenfalls immer an der Marke – wir lassen ihnen aber gewisse Freiheiten 
je nach Phase, in der sie sich befinden. Beispielsweise kennzeichnen wir 
Innovationen im Entwicklungsstadium mit einem speziellen Label, dem 
« early »-Label, wenn wir diese in realen Umfeldern testen. Über diese 

« Marken, die als 

 innovativ wahrgenommen 

werden, gewinnen an 

 Attraktivität. »
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Lösungen informieren wir auch auf der Website post.ch/early. Diese zu-
sätzliche Kennzeichnung ist insofern wichtig, weil wir heute viel schneller 
Innovation im Markt testen, auch um direktes Feedback zu bekommen, 
aber dabei glaubwürdig bleiben müssen.

Wie wird das Thema Innovativität noch adressiert, wie geben Sie 
Externen Einblicke in Ihre Innovationskultur? Werden Markenko-
operationen eingegangen, über die das Thema Innovativität trans-
portiert wird?
Für eine Zusammenarbeit mit Partnern sind wir 
grundsätzlich offen. Wenn wir glauben, dass wir mit 
Partnern einen Service hinsichtlich Nutzen und Ver-
fügbarkeit oder auch Kommunikation optimieren kön-
nen, arbeiten wir gerne mit anderen Unternehmen 
zusammen. Ein Beispiel ist unser Drohnenprojekt zur 
Paketzustellung. Hier kooperieren wir im Rahmen ei-
nes Pilotprojekts gemeinsam mit dem Spital Lugano. 
Zusätzlich bearbeiten wir das Thema Innovation auf verschiedenen an-
deren Feldern mit Initiativen, die von Venturing über Open Innovation 
bis zu Start-up Pitching reichen. Die dafür geschaffenen Gefässe ziehen 
teilweise grosses öffentliches Interesse nach sich.

Wie lässt sich Ihre Innovationsstrategie beschreiben? Welche Ziele, 
Kenngrössen etc. verwenden Sie?
Unsere Innovationsbestrebungen orientieren sich an sieben strategi-
schen Entwicklungsschwerpunkten des Konzerns, zu denen beispielswei-
se E-Commerce, E-Post und Mobilitätslösungen zählen. 2016 beliefen 
sich unsere Gesamtinvestitionen in die Weiterentwicklung der Infra-
struktur und neuer Dienstleistungen auf rund 450 Mio. Franken. Ein Teil 
davon fliesst entsprechend in unsere Innovationsprojekte.

« Innovationen sind immer

subjektiv. Der Nutzen

einer Innovation ist das

Entscheidende. »
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Sehen Sie eine strikte Verbindung zwischen tatsächlicher Innovations-
kraft und der Wahrnehmung oder gibt es zuweilen grössere Gaps?
Natürlich sind die Innen- und Aussensicht nie deckungsgleich. Innovati-
onen sind am Ende des Tages immer subjektiv, weil sie nur durch indivi-
duellen Nutzen und Vorteile ihre Wirkung entfalten. Für die Post – als 
wichtiges Element in der Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft – ist es 
eine klare Zielsetzung, Innovationen mit Mehrwehrt zu liefern und nicht 
nur darüber zu reden. So werden wir auch künftig noch dem eigenen 
Innovationsanspruch wie auch dem der Schweizerinnen und Schweizer 
gerecht werden.



58 Innovation in der Schweiz

Interview

Egon Renfordt-Sasse
Head of Product Management & 
Innovation, Mitglied der 
 Konzernleitung,
Geberit

Geberit wird laut Top-Entscheider-Umfrage 2017 im Bereich Bau  
und Bauzulieferer als besonders innovativ wahrgenommen. Was  
haben Sie im Unternehmen getan, das diese Wahrnehmung erklärt?
Geberit verfolgt seit vielen Jahren eine langfristig angelegte Innovati-
onsstrategie. Als Resultat davon können wir in all unseren Geschäfts-
feldern immer wieder relevante Produktneuheiten am Markt einführen. 
Dies wird von unseren professionellen Kunden – Installateuren, Planern 
und  Architekten – natürlich wahrgenommen. Daneben stellen wir fest, 
dass unsere Kommunikation mit Breitenwirkung wie beispielsweise die 
TV-Kampagne für das Dusch-WC – von der Presse schon mal als ein 
« WC mit Computersteuerung » bezeichnet – auch bei Endkunden die 
 Wahrnehmung von Geberit als innovatives Unternehmen stärkt.

Wie lässt sich Ihre Innovationsstrategie beschreiben? Welche Inno-
vationsziele hat Ihr Unternehmen formuliert?
Wir wollen mit innovativen Sanitärprodukten die Lebensqualität der 
Menschen nachhaltig verbessern. Zu diesem Zweck investieren wir jähr-
lich mehr als 2 Umsatzprozente in die Forschung und Entwicklung. Das 
ist in unserer Branche ein Spitzenwert. Konkret verfolgen wir damit zwei 
Hauptziele: Wir wollen den Einbau der Sanitärtechnik in ein Gebäude 
weiter vereinfachen und dadurch Planer und Installateure bei ihrer Ar-
beit unterstützen. Und wir möchten den Endkunden Features bieten, 
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die Nutzen und Freude bereiten und als echte Verbesserungen wahrge-
nommen werden. Beispiele dafür sind das bereits genannte Dusch-WC 
oder etwa eine neue Generation von Duschabläufen und -rinnen, die 
besonders leicht zu reinigen sind.

Wie wichtig für den Unternehmenserfolg ist die Wahrnehmung als 
innovativ speziell in Ihrer Branche?
Unsere Innovationskraft ist ein zentraler Faktor für unseren Erfolg. Unse-
re Marktpartner nehmen konkret wahr, dass sie von Geberit die sichers-
te auf dem letzten Stand der Technik basierende Lösung bekommen. 
In diesem Sinne betrachten wir Innovation nicht als 
Selbstzweck, sondern als konstante Herausforde-
rung, Gutes noch besser zu machen.

Wie kommunizieren sie Innovationen in Ihrem 
Unternehmen intern und extern? Was wird in 
den einzelnen Phasen des Innovationsprozesses 
gemacht, um eine möglichst optimale Innovations-
wahrnehmung zu erreichen?
Für uns stehen neue Produkte und technische Kom-
petenz gleichermassen im Fokus. Über unsere Pro-
dukte kommunizieren wir sowohl mithilfe etablierter 
Mittel als auch über neue Kanäle wie etwa soziale 
Netzwerke. Unsere technische Kompetenz wollen wir der Fachwelt 
zeigen und sie gleichzeitig auch erlebbar machen. So haben wir an zahl-
reichen Standorten grosse Abwasserinstallationen mit durchsichtigen 
Rohren eingerichtet, um Einblicke in hydraulische Phänomene zu bieten. 
Daneben zeigen wir in Akustiklabors die Wirksamkeit unserer Rohrsys-
teme hinsichtlich des Schallschutzes im Gebäude. Wir führen jedes Jahr 
Tausende von Besuchern durch unsere Prüf- und Entwicklungslabors. 
Und wir sind auf nahezu allen wichtigen Fachmessen präsent. Ebenso 

« Wir wollen den  Einbau 

der Sanitärtechnik in 

ein Gebäude weiter 

 vereinfachen und  dadurch 

Planer und  Installateure 

bei ihrer Arbeit 

 unterstützen. »
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schulen wir unsere Installateure und Planer und vermitteln ihnen ver-
tiefte Einblicke in die Welt der Sanitärtechnik. Mit der Akquisition von 
Sanitec und ihrer Marken hat nun auch die Kommunikation zu den End-
kunden einen neuen Stellenwert erhalten. 

Aufgrund welcher Kriterien wählen Sie Innovationen für die 
 Kommunikation aus?
Die Auswahl der Innovationen für die Kommunikation ist immer marke-
tinggetrieben. Die Kriterien hierbei sind zum einen, ob eine Innovation 
unser Versprechen « Know-how Installed » auf mustergültige Art und 
Weise einlöst und ob sie zum anderen eine vom Benutzer als relevant 
wahrgenommene Funktionalität im Bad bietet. 

Wie wird das Thema Innovativität noch kommu-
niziert? Geben Sie den Kunden einen Einblick  
in Ihre Innovationskultur und die Roadmap Ihrer 
 Innovationen oder zeigen Sie, was technisch 
 machbar ist? Gehen Sie Markenkooperationen ein, 
über die das Thema Innovativität transportiert 
wird?
Wir zeigen unsere Produkte in der Regel erst, wenn 
sie lieferfähig sind. Allerdings sind in den Innovationsprozess bereits ei-
nige ausgewählte Kunden eingebunden, um sicherzustellen, dass unsere 
Innovationen ihren Anforderungen oder Bedürfnissen entsprechen. 

Die Marke Geberit steht in unserer Kommunikation im Vordergrund. 
Auch bei der Kommunikation unserer Keramikmarken, die in ihrem loka-
len Umfeld über einen sehr hohen Bekanntheitsgrad bei professionellen 
Kunden und Nutzern verfügen, zeigen wir immer den Bezug zu Geberit.

« Unsere technische 

Kompetenz wollen wir der 

Fachwelt zeigen und sie 

gleichzeitig auch erlebbar 

machen. »
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Sehen Sie eine strikte Verbindung zwischen tatsächlicher Innovations-
kraft und der Wahrnehmung oder gibt es zuweilen grössere Gaps?
Das ist schwer zu sagen. Wir fühlen uns in Anbetracht der im Vergleich 
zu anderen Branchen niedrigen Kommunikationsbudgets und damit in 
Anbetracht der für die breite Masse relativ geringen Sichtbarkeit fair 
bewertet und wahrgenommen.
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Interview

Daniel Grotzky
Head of Brand Management
and Solutions,
Roche

Roche wird laut Top-Entscheider-Umfrage 2017 als  innovativstes 
Schweizer Unternehmen wahrgenommen. Was haben Sie im 
 Unter nehmen in den letzten Jahren getan, das diese Wahrnehmung 
erklärt?
Roche ist sehr konsistent in ihrer Unternehmensstrategie. Mit unserer 
Ausrichtung auf Pharmazeutika und Diagnostika, personalisierte Medizin 
und verschreibungspflichtige Medikamente haben wir zudem klare For-
schungsschwerpunkte definiert. Für uns als einen der weltweit grössten 
Investoren in Forschung und Entwicklung steht das Bekenntnis zur In-
novation im Dienste der Patienten im Zentrum. So lautet unser Credo 
« Doing now what patients need next ». Das ist bewusst kein Slogan, 
sondern ein Leitbild – für Mitarbeitende und Führungskräfte. In unserer 
Kommunikationsstrategie sind wir gleichermassen konsistent und flexi-
bel. Wir geben den unterschiedlichen Märkten und Divisionen die Frei-
heit, selbst aktiv zu werden, und suchen den Kontakt zur Öffentlichkeit 
immer stärker auch über gesellschaftliche Themen. Last, but not least 
mag auch noch ein ganz anderer Faktor in den letzten Jahren unsere 
Wahrnehmung gesteigert haben: Der Neubau an unserem Hauptsitz 
in Basel, der Roche Tower, hat uns als klares langfristiges Bekenntnis zu 
unserer Heimatstadt und der Schweiz sicher zusätzlich Aufmerksamkeit 
eingebracht.
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Wie machen Sie Ihre Innovationen einem breiten Publikum bekannt, 
speziell vor dem Hintergrund der kommunikativen Restriktionen in 
der Pharmabranche?
Oft denkt man bei Kommunikation an Produktkommunikation, doch un-
sere kommunikativen Aktivitäten gehen weit darüber hinaus. Im Bereich 
verschreibungspflichtige Medikamente ist werbliche Kommunikation in 
fast allen Ländern untersagt. Spannend wird es für uns dort, wo wir 
als Unternehmen den Dialog zu gesamtgesellschaftlichen Themen an-
stossen und führen können, sowohl ausserhalb als auch innerhalb des 
Unternehmens. Hier haben wir unglaublich viel Potenzial – und gleichzei-
tig eine gesellschaftliche Verantwortung, denn in der gesamten Gesund-
heitsbranche gibt es bereits heute sehr viel Fachwissen, das noch stetig 
zunimmt – aber nicht immer in den Dialog einfliesst. Gerade mit Phar-
mazeutika und Diagnostika unter einem Dach sind wir ein interessanter 
Gesprächspartner. So können wir nicht nur zur Behandlung von Krank-
heiten, sondern auch zu deren Prävention etwas sagen. Wir haben zum 
Beispiel eine grosse klinische Studie zur verbesserten Prävention von 
Gebärmutterhalskrebs durchgeführt. Es sind also die grossen sozialen 
Themen und Entwicklungen, die uns vermehrt be-
schäftigen und bewegen. Hier sind wir kommunikativ 
bereits sehr aktiv, können aber noch proaktiver sein.

An welche thematischen Meilensteine denken Sie?
In den letzten Jahren haben wir beispielsweise die 
Themen personalisierte Medizin, Biotechnologie und 
Löschen Zugang zu Medikamenten kontinuierlich vo-
rangetrieben. Dies weniger in Form von gross ange-
legten Kampagnen im klassischen Sinne, sondern stetig im Dialog mit 
Fachzielgruppen sowie der breiten Öffentlichkeit. Ein weiteres Beispiel 
ist die Digitalisierung von Daten im Gesundheitssystem. Wir müssen als 
Gesellschaft entscheiden, wie wir diese Entwicklung gestalten, weil sich 

« Wir suchen den  Kontakt 

zur Öffentlichkeit immer 

stärker auch über gesell-

schaftliche Themen. »
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daraus ganz neue Möglichkeiten in der Medikamentenforschung und zur 
Steigerung der Behandlungs- und Kosteneffizienz ergeben.

Wie wichtig ist es für Roche, dass die Marke stark mit Innovation 
verbunden wird, und hat sich dies im Zeitverlauf geändert?
Roche stand schon immer für Innovation. Es ist auch gemeinhin  bekannt, 
dass wir in einzelnen Bereichen weltweit führend sind, beispielsweise bei 
Krebsmedikamenten, den In-vitro-Diagnostika und in der  Biotechnologie. 
Innovationswahrnehmung ist deswegen wichtig, weil sie das Vertrauen 
in unsere Marke stärkt und dies wiederum einen Bei-
trag zu unserem  Unternehmenserfolg leistet.

Gibt es typische Muster, nach denen Kommuni-
kation in den Innovationsprozess eingebunden ist?
Unser Innovationsprozess ist, wie üblich in der Phar-
mabranche, an drei klassischen klinischen Phasen aus-
gerichtet. Was unsere Kommunikationskultur angeht, 
sind wir eher bodenständig: Wir konzentrieren uns 
im Produktbereich darauf, in der Regel im späteren 
klinischen Entwicklungsprozess über unsere Innovationsprojekte zu in-
formieren. Dies  unterscheidet uns teilweise von anderen Marktteilneh-
mern, die bereits in einem sehr frühen Stadium versuchen, die Öffent-
lichkeit und Investoren zu beeindrucken. Unsere Eigentümerstruktur 
kommt uns hier sicher zugute.

Wie koordinieren Sie in den unterschiedlichen Märkten, welche 
 Themen mit welchen Botschaften zu welchem Zeitpunkt auf die 
Agenda gesetzt werden?
Roche hat eine sehr dezentrale Organisationsphilosophie, die einzelnen 
Ländergesellschaften und Divisionen besitzen grosse Autonomie. Das 
bezieht sich einerseits auf die Forschung und Entwicklung, andererseits 

« Wir haben uns dafür 

entschieden, unsere Inno-

vationskommunikation 

nicht effekthascherisch zu 

betreiben. »
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auch auf die Kommunikation. Ein Grund dafür ist, dass die Bedürfnisse 
und Herausforderungen in verschiedenen Teilen der Welt radikal un-
terschiedlich sein können. In unserem Tätigkeitsfeld geht es nicht nur 
um die Entwicklung von Medikamenten, sondern etwa auch darum, wie 
diese den Menschen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen zugäng-
lich gemacht werden können. Auch hier bietet uns die Kombination von 
Kompetenzen in Pharmazeutika und Diagnostika einen einzigartigen 
Blickwinkel. In vielen Ländern geht es erstmal darum, ein Labor richtig 
auszustatten, und erst im nächsten Schritt um den Zugang zum Medi-
kament. Wenn ein Arzt Brustkrebs nicht diagnostizieren kann, kann er 
die Patientin auch nicht behandeln. Die Märkte stehen in regelmässiger 
Verbindung zueinander, so dass erfolgreiche Konzepte untereinander 
ausgetauscht werden können.

Welches sind aus Ihrer Sicht Faktoren einer erfolgreichen 
 Innovationskommunikation?
In unserem Fall ist es zentral, dass die Kommunikationsabteilungen mit 
den einzelnen Unternehmensbereichen und Divisionen gut vernetzt sind 
und ein gutes Gespür dafür entwickeln, welche Themen Relevanz besit-
zen und gleichzeitig zu unserer Marke passen. Anschliessend ist die Wahl 
der Kanäle entscheidend. Wir haben uns dafür entschieden, unsere Inno-
vationskommunikation nicht effekthascherisch zu betreiben. Gerade in 
der heutigen Zeit und besonders in unserer verantwortungsvollen und 
gesellschaftlich höchst relevanten Branche wollen wir die entscheiden-
den Themen in seriöser Form für alle zugänglich machen.
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Interview

Patrick Brugger
Leiter Innovationsmanagement
bei den Schweizerischen Bundes-
bahnen SBB

Martin Stutz
Kommunikation strategische Dossiers
bei den Schweizerischen Bundes-
bahnen SBB

Die SBB wird laut Top-Entscheider-Umfrage 2017 als eines der  
15 innovativsten Schweizer Unternehmen wahrgenommen.  
Was haben Sie im Unternehmen in den letzten Jahren getan, das 
diese Wahrnehmung erklärt?
Patrick Brugger: Der Mobilitätsmarkt war sehr lange eher statisch, seit eini-
gen Jahren befindet er sich dafür umso stärker im Umbruch. Darauf haben 
wir nicht nur reagiert, sondern wir wollen vorangehen und diesen Wandel 
mitgestalten – entsprechend unserer 2016 lancierten Vision « Wir gestal-
ten die Mobilität der Zukunft – einfach, persönlich, vernetzt. ». Der Erfolg 
beruht natürlich stark auf den tatsächlichen Innovationen der SBB, ist aber 
auch durch die Kommunikation zu erklären – nach innen wie nach aussen.

Martin Stutz: Ein Grundsatz unserer Innovationskommunikation ist, dass 
wir zeigen, was beim Kunden effektiv ankommt. Also Fakten statt Ankündi-
gungen, die konkrete Anwendungsbeispiele erlebbar machen. Die grösste 
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Sichtbarkeit haben wir deshalb sicher aus Kundenperspektive, wie beispiels-
weise mit « SBB Green Class », dem Kombiangebot für die Tür-zu-Tür- 
Mobilität. Es gibt aber in allen Divisionen Innovationen zu  kommunizieren. 
Den Kunden im Güterverkehr beispielsweise bieten wir die mit  RFID-Chips 
ausgerüsteten « intelligenten Güterwagen ». Die   grossen Bahnhöfe wie den 
HB Zürich machen wir immer digitaler und bauen sie zu eigentlichen Mobi-
litäts-Hubs mit optimierten Umsteigebeziehungen  zwischen den Verkehrs-
trägern und einem attraktiven Dienstleistungsangebot aus.

Warum sind Innovationen für den Erfolg der SBB wichtig?
Brugger: Zum einen ist auch die SBB einem steigenden Kostendruck aus-
gesetzt und mit Innovationen erreichen wir eine höhere Kosteneffizi-
enz. Zum anderen sind wir aber vor allem auch einem besseren Kunde-
nerlebnis verpflichtet. Hier spielt die Kundenschnittstelle eine wichtige 
 Rolle – eben « einfach, persönlich, vernetzt ». Nicht zuletzt ist Innovation 
ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Wir geben 
den Teams mehr Freiräume und Verantwortung und steigern die Attrak-
tivität der SBB insgesamt.

Stutz: Unsere rund 6,5 Mio. Kundinnen und Kun-
den sind aus vielen Branchen einfache und individu-
alisierte Dienstleistungen gewöhnt. Dies erwarten 
sie genauso von der SBB. Ich denke, in vielen Fällen 
haben wir in dieser Hinsicht unsere Fähigkeiten be-
wiesen, beispielsweise mit der preisgekrönten App 
SBB Mobile. Die Digitalisierung ermöglicht uns zu-
dem, unsere Infrastruktur viel effizienter zu nutzen. 
Mit  SmartRail4.0, der Bahntechnik der Zukunft, wollen wir ab 2025 nicht 
nur deutlich Kosten sparen, sondern auch bis zu 30 Prozent mehr Züge 
auf dem bestehenden Streckennetz verkehren lassen – was angesichts 
des weiter zunehmenden Mobilitätswachstums enorm bedeutend ist.

« Innovation ist ein 

wesent licher Bestandteil 

unserer Unternehmens-

kultur. »
Patrick Brugger
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Wie geht der Innovationsprozess bei der SBB vonstatten und wann 
kommt die Kommunikation dazu?
Brugger: Im Vergleich zu früher vor allem schneller, schlanker und mit 
weniger Administration. Ausserdem ist die Innovationskultur sehr viel 
transparenter und integrierender. Alle Divisionen treiben Innovationen 
stärker als früher voran und wir trauen uns auch schneller als früher mit 
Innovationen an die Öffentlichkeit, um von unseren Kunden zu lernen.

Stutz: Die Kommunikation ist von Anfang an in den Innovationsprozess 
eingebunden. So stellen wir sicher, dass bereits zu Beginn das Marktpo-
tenzial bewertet und bestmöglich genutzt wird. Gleichzeitig berücksichti-
gen wir schon früh einen möglichen Massnahmenmix. 

Was macht die Innovationsstrategie der SBB aus?
Brugger: Die Innovationsstrategie ist aus unserer Un-
ternehmensstrategie SBB 2020 abgeleitet. Das heisst, 
beide Strategien sind direkt miteinander verzahnt. Es 
werden strategische Schwerpunkte, Innovationsfelder 
und Stossrichtungen definiert, die sich sowohl nach 
aussen als auch nach innen richten. Für die Operatio-
nalisierung dieser Strategie haben wir ein Ökosystem 
definierter Prozesse für die Zusammenarbeit mit Partnern, Möglichkeiten 
für die Beschleunigung von Projekten oder deren Finanzierung geschaffen.

Welche speziellen Herausforderungen sehen Sie bei der Planung von 
Innovationen für die SBB?
Brugger: Die Agilität von Innovation mit der Langfristigkeit von Investitio-
nen zu verbinden, ist eine Herausforderung. Wenn wir heute in unserem 
Kerngeschäft eine neue Linie bauen, dann wirkt das über Jahrzehnte. 
Aber was ist, wenn wir uns in zehn oder 20 Jahren in einer Realität mit 
selbstfahrenden Fahrzeugen oder gar selbstfliegenden Fortbewegungs-

« Wir binden Kundinnen 

und Kunden direkt  

in die Entwicklung neuer 

Services ein. »
Martin Stutz
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mitteln wiederfinden? Unsere Rolle besteht auch darin, auf derartige 
Szenarien hinzuweisen und auf sie einzugehen.

Wie geben Sie Externen Einblicke in die Innovationsprojekte bei  
der SBB?
Stutz: Wir nutzen eine Reihe von Plattformen, darunter die Forschungs-
zusammenarbeit mit Hochschulen wie der ETH Zürich, der EPF Lau sanne 
und der Universität St.Gallen. Mit anderen führenden Schweizer Unter-
nehmen tauschen wir unser Wissen und unsere Erfahrungen beispiels-
weise auf branchenübergreifenden Plattformen wie  digitalswitzerland 
oder dem ActionJam aus. Nicht zuletzt binden wir Kundinnen und Kun-
den direkt in die Entwicklung von neuen Services ein.

Sehen Sie eine strikte Verbindung zwischen der tatsächlichen 
 Innovationskraft der SBB und der Wahrnehmung? Gibt es zuweilen 
grössere Gaps?
Stutz: Grössere Gaps sehe ich nicht direkt, wir freuen uns über das vor-
liegende Ranking und weitere Auszeichnungen in jüngster Zeit. Grosse, 
aufmerksamkeitsstarke Innovationsprojekte leisten dazu einen wichtigen 
Beitrag. So ist der Gotthard-Basistunnel ja nicht nur der längste Eisen-
bahntunnel der Welt, sondern ein komplexes und innovatives Gesamt-
system. Neue Angebote wie « SBB Green Class » oder Pilotprojekte 
wie die selbstfahrenden Shuttles in der Stadt Zug stärken ebenfalls die 
Wahrnehmung der SBB als innovatives Unternehmen. Dass es dennoch 
an der einen oder anderen Stelle Nachholbedarf bei dem gibt, was man 
uns zutraut, und welche Rolle man der SBB zuschreibt, merken wir bei 
Fragen wie « Braucht das die SBB wirklich? Ist das für die SBB nötig? ». 
Aber solange wir unser Kerngeschäft als starke Eisenbahn, vertrauens-
würdiger Mobilitätsdienstleister und attraktiver Entwicklungspartner 
weiterhin zuverlässig erfüllen, ist die Basis für weitere Innovationen ge-
geben – in tatsächlicher wie auch in wahrgenommener Hinsicht.
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Interview

Martin Grieder
GVP Hearing Instruments Marketing,
Sonova

Andi Vonlanthen
GVP Research & Development,
Sonova

Sonova wird laut Top-Entscheider-Umfrage 2017 als eines der 15 inno-
vativsten Schweizer Unternehmen wahrgenommen und ist führend in 
der Kategorie Industriegüterhersteller. Was haben Sie im Unterneh-
men in den letzten Jahren getan, das diese Wahrnehmung erklärt?
Andi Vonlanthen: Bei allen Innovationen der letzten Jahre gibt es im Ge-
gensatz zu anderen Branchen im Bereich des Hörens und der Hörsyste-
me weiteres Potenzial für Innovationen. Für unsere Kunden haben sie in 
der Regel handfeste Benefits, die ihre Lebensqualität steigern. Ein  Beispiel 
ist das wiederaufladbare Hörgerät mit kurzer Ladezeit für einen Betrieb 
von 24 Stunden, welches wir vergangenes Jahr lanciert haben. Der Markt 
honoriert derartige Innovationen und wir sind entsprechend sichtbar.

Martin Grieder: Innovation ist, wenn es am Markt ankommt. Bezogen auf 
unsere Produkte ergibt sich daraus, dass wir nicht den Anspruch haben, 
immer die Ersten mit einer neuen Technologie zu sein. Wenn wir aber 
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eine Innovation lancieren, dann muss sie auf ausgereiften, qualitativ hoch-
stehenden Lösungen basieren, die unsere Kundenwünsche  vollumfänglich 
erfüllen. Gleichzeitig spielt die Kommunikation natürlich eine entschei-
dende Rolle. Hier haben wir in den letzten Jahren einige Potenziale des 
digitalen Marketing genutzt und vorangetrieben. Zudem eröffnen sich 
für uns ganz neue Innovationsfelder im Bereich Telemedizin, die uns er-
lauben, die digitale Transformation viel stärker als zuvor voranzutreiben. 
Hier werden wir noch einige neue Entwicklungen sehen.

Wie wichtig ist es für Sonova, dass die Marke mit Innovation verbun-
den wird, und hat sich diese Bedeutung im Zeitverlauf geändert?
Grieder: Eine im Markt erfolgreich lancierte Produktinnovation ist eine 
Stärke, die nicht nur Gewinn und Wachstum treibt, sondern auch Mitar-
beiter und Kunden begeistert. Daraus ergibt sich eine positive Aufwärts-
dynamik: Als innovative Firma angesehen zu werden, spornt zu weiterer 
Innovation an, womit wir noch mehr innovationsstarke Mitarbeiter an-
ziehen und sich erneut positive Kopplungseffekte ergeben. Innovation 
ist für mich persönlich das Lebenselixier jeder Firma.

Wodurch zeichnet sich die Innovationsfähigkeit 
von Sonova in diesem Zusammenhang aus?
Vonlanthen: Der Kundennutzen und die Innovation 
für den Kunden gehen immer vor. Dies müssen wir 
uns auch bei Sonova stets vor Augen führen. Unsere 
Hörlösungen sollten immer einfach in der Handha-
bung sein und sich an den Bedürfnissen der Kunden 
orientieren. Es findet ein ständiges Zusammenspiel 
zwischen oftmals von aussen gegebenen technologischen Entwicklungen 
und Potenzialen der gewünschten Lösungen für unsere Kunden statt. 
Wir überlegen uns kontinuierlich, wie wir beides sinnvoll miteinander in 
Einklang bringen können. Ein Beispiel hierfür ist die Bluetooth®-Techno-

« Der Kundennutzen  

und die Innovation für  

den Kunden gehen  

immer vor. »
Andi Vonlanthen
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logie, die zwar schon seit Jahren existiert. Es hat dann jedoch gedauert, 
bis die Möglichkeiten zum Einsatz dieser Technologie unseren Vorstel-
lungen und Rahmenbedingungen entsprachen. 

Grieder: Unsere einzelnen Hörgerätemarken (Phonak, Unitron und Han-
saton) profitieren davon, dass Innovationen im zentral angesiedelten 
R&D-Bereich von Sonova entwickelt werden. Dafür setzen wir beträcht-
liche finanzielle Mittel und intellektuelle Ressourcen ein. Anschliessend 
wird entschieden, welche Technologie am besten zu welchen Produkt-
marken passt und mit den Marken Phonak, Unitron oder Hansaton an 
den Markt gebracht wird. Unsere Innovations-Road map geht dabei et-
liche Jahre voraus, was angesichts der Bedeutung von Innovationen für 
unseren Erfolg nachvollziehbar ist: Rund zwei Drittel 
unseres Umsatzes stammen von Produkten, die wir 
erst in den vergangenen zwei Jahren auf den Markt 
gebracht haben. 

In welchem Zusammenhang stehen bei Ihnen 
 Unternehmens- und Innovationsstrategie?
Vonlanthen: Wir richten unser unternehmerisches 
Handeln an einer klaren Vision aus: Jeder Mensch soll 
in den Genuss des Hörens kommen und somit ein Leben ohne Ein-
schränkungen führen können. Dies ist unser Grundsatz gerade auch für 
den Innovationsbereich.

Grieder: Um dies zu erreichen, umfassen unsere Unternehmens- und Inno-
vationsstrategie drei Bereiche. Ein Innovationsfeld sind neue  Pro dukte 
und Lösungen. Ausserdem fokussieren wir auf Go-to- Market, die verti-
kale Integration – also die zunehmende Einbeziehung der Kunden – und 
auf E-Solutions. Diese Innovationsfelder ziehen sich durch die  gesamte 
Unternehmung und sind integrale Bestandteile unserer Strategie. Für 

« Mit der Digitalisierung 

rückt der Endkunde  

über digitale Ecosysteme 

mehr in den Fokus. »
Martin Grieder
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den Erfolg von Innovationsprojekten ist jedoch die  Umsetzungsqualität 
entscheidend, auf die wir entsprechend grössten Wert legen.

Über welche Kanäle wird kommuniziert, wie geben Sie Externen 
Einblick in Ihre Innovationskraft?
Grieder: Der grösste Teil unserer Investitionen für Kommunikation fliesst 
weiterhin in den B2B-Bereich. Die Marke Phonak wird eindeutig als 
Innovationsführer am Markt gesehen. Gleichzeitig wächst jedoch die 
Bedeutung im B2C-Bereich, um unsere Endkunden besser über unse-
re Innovationen zu informieren. Unterstützt wird dies einerseits durch 
die Veränderung gesetzlicher Regularien, andererseits aber auch durch 
die bereits angesprochenen Möglichkeiten der digitalen Transformation 
(E-Healthcare und E-Marketing). Mit der Digitalisierung rückt der End-
kunde über digitale Ecosysteme mehr in den Fokus. Für den Forschungs-
bereich sind zudem unsere Partnerschaften mit Universitäten von Be-
deutung. Dies trifft sowohl für die Forschungsarbeit selbst zu als auch für 
die Innovationskommunikation.

Sehen Sie eine strikte Verbindung zwischen der tatsächlichen Inno-
vationskraft von Sonova und der Wahrnehmung? Gibt es zuweilen 
grössere Gaps?
Vonlanthen: Uns treibt seit jeher an, bei Veränderungen mitzugehen und 
Neues zu gestalten. Faktisch tun wir dies in hohem Masse und unsere 
Fachzielgruppen nehmen uns überwiegend auch so wahr. Bei Endkunden 
liegt jedoch noch eine ziemliche Wegstrecke vor uns, ausgehend von 
einer Herausforderung der gesamten Branche: Hörsystemen wird in vie-
len Fällen noch mit Vorbehalten begegnet. Um auch hier einen Wandel 
zu gestalten, ist ein Schlüssel zum Erfolg, dass unsere Endkunden noch 
besser über unsere Innovationen informiert sind und uns entsprechend 
noch innovativer wahrnehmen.
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Interview

Dr. Daniel Tom Fischer
Head of Marketing Region
Switzerland bei
der UBS Switzerland

Die UBS wird laut Top-Entscheider-Umfrage 2017 als innovativster 
Finanzdienstleister wahrgenommen. Was haben Sie im Unternehmen 
getan, das diese Wahrnehmung erklärt?
Wir haben schon sehr früh die Digitalisierung als Realität erkannt und 
darauf kontinuierlich und mit gezielten Investments reagiert. In unserem 
Executive Committee der UBS Region Schweiz sind digitale Initiativen 
ein fixer Punkt auf der Agenda. Wir haben eigene interne Teams mit 
dem Thema betraut und sind auch Partnerschaften 
mit externen Anbietern eingegangen. Es gibt dabei 
sowohl Teams, die sich vollständig der Digitalisierung 
widmen, wie auch solche, die sich aus ihren Funktio-
nen in der bestehenden Organisation heraus enga-
gieren bzw. Support leisten.

Die Innovativität der UBS wird natürlich am stärksten 
an den Kundenschnittstellen wie dem E- oder Mobi-
le-Banking wahrgenommen, weniger im « Maschinen-
raum » der Bank. Insbesondere bei diesen Schnittstellen waren wir früh 
die Nr. 1 oder sehr weit vorne, und zwar sowohl bei Privat- wie auch 
Unternehmenskunden. Die frühen Investitionen haben dazu geführt, 
dass unsere Innovationspipeline stets gut gefüllt war bzw. ist. Denken 
wir beispielsweise an unser E- und Mobile-Banking – Paymit/Twint –, 

« Innovation ist für uns 

nie Selbstzweck, sondern 

immer nur ein Mittel für 

die Schaffung eines guten 

Kundennutzens. »
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das stark von der UBS getrieben wurde, oder auch aktuell an die Mobile 
Access App.

Haben Sie eine explizite Innovationsstrategie? Wenn ja, wie lässt  
sich diese beschreiben?
Bei UBS hat sich beispielsweise bereits sehr früh ein Team dem Thema 
Digitalisierung und Multichannel gewidmet. Viele Aktivitäten sind bei uns 
mittlerweile institutionell verankert. Daneben ist aber natürlich auch die 
Agilität der bestehenden Organisation wichtig. Hier arbeiten wir beispiels-
weise mit Innovationslaboren, die Mitarbeiter aus der bestehenden Or-
ganisation einbeziehen wie in eine « Digital Factory », einem Think-Tank Y 
und einem Wealth Management Innovation Team in der Schweiz. Dane-
ben haben wir auch internationale Aktivitäten. Die Ergebnisse all dieser 
Aktivitäten werden eher die zweite Welle der Digitalisierung betreffen.

Als wie wichtig für den Unternehmenserfolg sehen Sie die Wahr-
nehmung als innovativen Player speziell in Ihrer Branche? Welche 
Zielgruppen sind Ihnen besonders wichtig?
Innovation ist für uns nie Selbstzweck, sondern immer nur ein Mittel für 
die Schaffung eines guten Kundennutzens. Wenn dieser Kundennutzen 
dann durch die genannten Innovationsaktivitäten geschaffen wurde, hat 
alles zusammengepasst. Dementsprechend stellen wir auch die Innova-
tion nicht zwingend in den Fokus der Kommunikation. Es ist nicht das 
Ziel, als innovativste Bank wahrgenommen zu werden – da mag es sogar 
Zielgruppen geben, bei denen dies kontraproduktiv wäre, weil sie eine 
« stabile Bank » mehr schätzen als eine innovative –, sondern eher als 
die Bank mit den besten oder einfachsten Services. Im Zentrum stehen 
jedoch die Kundenbedürfnisse, die sich in den vergangenen Jahren zum 
Teil markant verändert haben. Und dabei sprechen wir nicht nur von 
jüngeren Generationen. Über alle Generationen hinweg nimmt die Digi-
talisierung eine immer wichtigere Rolle ein.
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Wir schauen für die Kommunikation nach aussen die Zielgruppen sehr 
genau im Hinblick darauf an, wie sie zu Innovationen stehen. Je wich-
tiger Innovationen für die entsprechende Zielgruppe sind, desto mehr 
sprechen wir auch über unsere diesbezüglichen Aktivitäten. Es hat sich 
dabei gezeigt, dass eine Verhaltenssegmentierung bezüglich des Digital 
Behaviours wesentlich wertvoller ist als beispielsweise eine Segmentie-
rung über das Alter. Die unterschiedliche Bedeutung der Innovationen 
steuern wir dann über die verschiedenen Kommunikationskanäle aus.

Wie kommunizieren Sie Innovationen in Ihrem Unternehmen intern 
und extern?
Basis der externen Kommunikation ist natürlich, dass wir die Mitarbeiter 
insbesondere an den klassischen Touchpoints informieren, schulen und 
zu Ambassadoren unserer Entwicklungen machen. Wir wollen grund-
sätzlich für unsere Kunden keine zwei verschiedenen Welten schaffen, 
eine digitale und eine physische, sondern eine nahtlose Kundenerfahrung 
sicherstellen. Die Kundenberater sollen den Kunden dabei Starthilfe in 
die digitalen Prozesse geben, um für beide Seiten Zeit für die wirklich 
wichtigen und wertvollen persönlichen Interaktionen zu schaffen. 

Aufgrund welcher Kriterien wählen Sie Innovationen für die 
 Kommunikation aus?
Wie vorhin geschildert, geht es nicht um jedes neue technische Feature, 
sondern immer um den Kundennutzen. Dieser ist dementsprechend 
auch das « Auswahlkriterium », aufgrund dessen eine Innovation in die 
Kommunikation aufgenommen wird.

Gibt es weitere Aktivitäten, Innovationen zu kommunizieren?
Zusätzlich zu den oben genannten Aktivitäten kommunizieren wir an 
interessierte Fachkreise und Fachmedien natürlich permanent auch über 
unsere Projekte und die Innovationspipeline. Auch unserer Mitarbei-
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ter treten kontinuierlich vor Fachkreisen auf und sprechen über unsere 
 Aktivitäten und Projekte.

Sehen Sie eine strikte Verbindung zwischen tatsächlicher Innovations-
kraft und der Wahrnehmung oder gibt es zuweilen grössere Gaps? 
Woran liegt dies allenfalls?
Wir stellen natürlich fest, dass die Kundenwahrnehmung von Innovati-
onen nicht an Branchengrenzen haltmacht. Wenn beispielsweise UBER 
ein gutes Kundeninterface hat, steigen auch die Erwartungen an uns. Das 
heisst auch, dass eine Innovation oder ein innerhalb 
der Bankenbranche relativ herausragendes Kunden-
erlebnis von den Kunden als selbstverständlich oder 
zumindest nicht wahnsinnig innovativ wahrgenom-
men werden kann. Konkret kann es in bestimmten 
Fällen für den Kunden also nicht sonderlich relevant 
sein, von der führenden und innovativsten Bank be-
dient zu werden, wenn die Branche als Ganzes hin-
terher ist.

All dies spornt uns selbst aber natürlich noch mehr an, auch branchen-
übergreifend vorne zu sein bzw. entsprechend wahrgenommen zu 
werden. Wir werden hier in der Zukunft auch noch stärker Aspekte 
unterscheiden, die von Kunden als Hygienefaktoren oder Innovationen 
wahrgenommenen werden. Der Fokus liegt auf der digitalen Schnittstel-
le in der Wahrnehmung des Kunden. Hier werden wir weiterhin Lücken 
schliessen und neue Dinge anbieten, und zwar über alle Zielgruppen und 
Teile der Wertschöpfungskette hinweg.

« Wir stellen fest, dass  

die Kundenwahrnehmung 

von Innovationen  

nicht an Branchengrenzen 

 haltmacht. »
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Die Herausgeberunternehmen

Center for Innovation der Universität St.Gallen

Das Center for Innovation der Universität 
St.Gallen wurde im Mai 2007 als Koopera-
tion zwischen dem Institut für Technolo-

giemanagement und dem Institut für Customer Insight gegründet. Das 
Center beschäftigt sich in Forschungs- und Praxisprojekten mit Fragen 
rund um die erfolgreiche Entwicklung und Vermarktung von innovativen 
Geschäftsmodellen, Produkten und Leistungen. Gründungsinitiator des 
Center for Innovation ist die Schweizerische Gesellschaft für Marketing.

Duale Hochschule Baden-Württemberg

Die Duale Hochschule Baden- Württemberg 
(DHBW) ist die erste und einzige staatli-
che duale, das heisst praxisintegrierende 
Hochschule in Deutschland. Bundesweit 

einzigartig ist die am US-amerikanischen State-University-System orien-
tierte Organisationsstruktur der DHBW mit zentraler und dezentraler 
 Ebene. Mit derzeit über 34.000 Studierenden und 145.000 Alumni ist 
die DHBW die grösste Hochschule in Baden-Württemberg.

Center for Innovation
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htp St.Gallen

htp St.Gallen ist ein auf strategische Mar-
ketingberatung spezialisierter Spin-off der 
Universität St.Gallen. Durch die enge Ver-

bindung zur Universität und die über 15-jährige Beratungserfahrung 
mit mehr als 250 Projekten verbindet htp St.Gallen neueste wissen-
schaftliche Erkenntnisse mit professionellen Beratungstools zu « Marke-
ting-Know-how aus St.Gallen ». htp St.Gallen ist spezialisiert auf Mar-
kenpositionierung, marktorientierte Unternehmensstrategie sowie 
Wachstumskonzepte.

Scholz & Friends Schweiz

Scholz & Friends Schweiz ist als Teil der 
 Scholz & Friends Group eine der führenden 
Marken- und Kreativagenturen im deutsch-

sprachigen Raum und vereint als « Orchester der Ideen » alle Kommu-
nikationsinstrumente unter einem Dach. Die Zürcher Agentur ist spezi-
alisiert auf Markenkommunikation und Content Marketing und betreut 
zahlreiche namhafte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.
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