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Trumpf im globalen Wettbewerb
Direkter Zugang zu Professoren, Doktoranden und Postdocs

Die Parks von Switzerland 
Innovation haben vor 
anderthalb Jahren eröff-
net. Heute sind dort rund 
80 forschungsorientierte 
Unternehmen angesiedelt. 

Raymond Cron *

Die Schweiz belegt seit Jahren konstant 
einen Spitzenplatz in den Ranglisten der 
innovativsten Länder. Dieser Erfolg be-
ruht zum einen auf dem hervorragenden 
Bildungssystem mit unseren internatio-
nal renommierten Hochschulen, Univer-
sitäten und Forschungsinstituten; zum 
anderen auf der engen Zusammenarbeit 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.
Switzerland Innovation setzt an diesem 
Punkt an und ermöglicht die Zusam-
menarbeit zwischen Forschenden, 
technologieintensiven Unternehmen 
und Start-ups. Das Ziel ist es, neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse, Me-
thoden und Technologien kommerziell 
zu verwerten und aus Forschungser-
gebnissen marktfähige Produkte und 
Dienstleistungen zu entwickeln. Durch 
die Bereitstellung optimaler Rahmen-
bedingungen und die Schaffung des 
richtigen Ökosystems trägt Switzerland 
Innovation dazu bei, diese Entwick-
lungsprozesse zu beschleunigen.
Mit seinen fünf Parks bietet Switzerland 
Innovation den Zugang zu den Kompe-

tenzen von weltweit führenden Univer-
sitäten und Forschungseinrichtungen, 
darunter die renommierten Eidgenös-
sischen Technischen Hochschulen in 
Zürich und Lausanne. Durch die Rea-
lisierung ganzer Wertschöpfungsketten 
an den Parks – von der anwendungs-
orientierten Grundlagenforschung bis 
hin zur Technologieverwertung durch 
die Unternehmen  – entstehen neue 
Arbeitsplätze. Gleichzeitig werden zu-
sätzliche private Forschungs- und Ent-

wicklungsinvestitionen in unserem Land 
generiert.
Das Angebot von Switzerland Innovation 
umfasst folgende drei Elemente: erstens 
die Innovationsschwerpunkte mit ent-
sprechender Forschungsexzellenz, zwei-
tens die Innovationsdienstleistungen 
sowie drittens die Forschungsinfrastruk-
tur der einzelnen Parks. Damit erhalten 
angesiedelte Unternehmen direkten 
Zugang zu Professoren, Doktoranden 
und Postdocs der Partnerhochschulen, 

profitieren von zahlreichen Forschungs-
dienstleistungen und finden erstklassige 
Infrastruktur von Büro- und Laborräumen 
bis hin zu anspruchsvollen Testumge-
bungen und Technologieplattformen.
Seit dem Start Anfang 2016 hat Swit-
zerland Innovation bereits erste Erfolge 
zu verzeichnen. Mittlerweile sind alle 
fünf Standortträger in Zürich, Lausan-
ne, Basel, Biel und in Villigen am Paul 
Scherrer Institut (PSI) operativ tätig und 
erfolgreich unterwegs. 

Heute zählt Switzerland Innovation an 
allen Standorten insgesamt rund 80 
angesiedelte in- und ausländische Fir-
men. An den Switzerland Innovation 
Parks innovAARE in Villigen und Biel/
Bienne ist kürzlich der Startschuss für 
den Ausbau der Standorte gefallen, da 
wegen der starken Nachfrage zusätzliche 
räumliche Kapazitäten benötigt werden.
Nach der Genehmigung der rechtlichen 
Grundlagen zwischen dem Bund und 
der Stiftung Switzerland Innovation 
ebnete der Bundesrat Anfang April den 
Weg für die Freigabe der ersten Tranche 
von 150 Millionen Franken in Form ei-
ner Bürgschaft zur Unterstützung des 
Schweizerischen Innovationsparks.

Internationale Vermarktung

Im Rahmen eines zweijährigen Pilotpro-
jekts zur Vermarktung von Switzerland 
Innovation im Ausland fanden in Zu-
sammenarbeit mit Switzerland Global 
Enterprise, swissnex und den regiona-
len Standortpromotionsorganisationen 
erste gemeinsame Anlässe und Aktivi-
täten statt – und zwar in den drei Pilot-
märkten USA, Grossbritannien und 
China. Weitere Veranstaltungen in die-
sen und anderen Ländern werden in der 
zweiten Jahreshälfte folgen.
Die Schweiz verfügt mit ihren Hoch-
schulen über erstklassige Forschungs-
institutionen, die weltweit in der Spit-
zenliga mitspielen. Diese Institutionen 

ziehen internationale Unternehmen an, 
die Arbeitsplätze schaffen und Wert-
schöpfung generieren. Vom zusätzli-
chen Wissen durch Technologietransfer 
profitieren wiederum unsere einheimi-
schen KMU und Industriekonzerne. 
Um ihre bisherige Spitzenposition zu 
halten, ist die Schweiz gefordert. Ers-
tens brauchen wir ein Investitionsum-
feld, das international wettbewerbsfähig 
ist und Investitionen in Jungunterneh-
men erleichtert. Gerade im Steuer-
bereich besteht hier nach wie vor 
 Handlungsbedarf. Zweitens muss die 
Schweiz aufpassen, dass sie nicht mit 
bürokratischen Hürden – etwa bei der 
Erteilung von Arbeitsbewilligungen oder 
bei der Arbeitszeiterfassung – die In-
novationsdynamik bremst. Drittens 
sollten die zahlreichen Förderprojekte 
und Instrumente im Innovationsbereich 
besser aufeinander abgestimmt wer-
den; dazu gehört ein koordinierter Auf-
tritt im internationalen Marketing.
Switzerland Innovation ist ein Genera-
tionenprojekt und eine Investition in die 
Zukunft. Es trägt zur Sicherung unseres 
Wohlstandes bei und stärkt die Positi-
on unseres Landes im internationalen 
Wettbewerb der Wissensstandorte. Es 
bietet die grossartige Chance, die In-
novationskraft der Schweiz langfristig 
zu sichern.
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