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Innovationen
als Treiber der
Schaffhauser
Wirtschaft
Im 18. Jahrhundert haben Industriepioniere den Grundstein für das Wirtschaftsleben

im Kanton Schaffhausen gelegt. Und auch heute im 21. Jahrhundert lebt der Wirtschaftsstandort Schaffhausen von innovativen Unternehmen und ihren Ideen. Denn innovative
Unternehmen mit ihren Produkten treiben die Wirtschaft im Kanton Schaffhausen voran.
Von BIANCA GÄHWEILER | Grafik BBF | Bilder STADTARCHIV SCHAFFHAUSEN, Z. v. G
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Johann Conrad Fischer und Heinrich Moser
haben wichtige Grundsteine für die Wirtschaft
des Kantons Schaff hausen gelegt.

Vor über 200 Jahren gründete Johann Conrad Fischer
im Schaffhauser Mühlental eine Giesserei. Aus ihr ging
später die Georg Fischer AG (GF) hervor, die heute am
Standort in Schaffhausen rund 900 Mitarbeitende zählt,
weltweit sind es gar über 14 000. Insgesamt führt GF p
 er
Ende 2015 in 32 Ländern 121 Gesellschaften. Für Konzernchef Yves Serra ist der Geburtsort für das Unternehmen immer noch sehr bedeutend, Schaffhausen sei und
bleibe das Herz der Firma. «GF gehört zu Schaffhausen
– und umgekehrt.» Das spüre die Firma im täglichen Kontakt mit Behörden und Einwohnern. «Ganze Familien sind
oft über Generationen hinweg bei GF tätig», sagt Serra.

Schaffhauser
Wirtschaftspioniere
Wie einst Johann Conrad Fischer gehört auch Heinrich
Moser zu den Schaffhauser Industriepionieren. In seiner
Heimatstadt baute der Uhrenfabrikant Mitte des 19. Jahrhunderts auf eigene Kosten einen Damm über den Rhein.
Der heute als Moserdamm bekannte Querdamm war
damals das grösste Wasserkraftwerk der Schweiz und
hat massgeblich zur Industrialisierung Schaffhausens
beigetragen. Nebst der Gewinnung von Energie ist der
Moserdamm zudem für die schweizweit erste eindeutig
nachweisbare Personenseilbahn – eine weitere Pionierleistung – bekannt. Die Seilbahn beim Moserdamm
diente dem Turbinenwärter der Transmissionsanlage als
Transportmittel über den Rhein.
Johann Conrad Fischer und Heinrich Moser haben wichtige Grundsteine für die Wirtschaft des Kantons Schaffhausen gelegt. Sie haben vor über 150 Jahren unter
anderem dazu beigetragen, dass der Kanton Schaffhausen wirtschaftlich gesehen mit dem Rest der Schweiz
mithalten konnte. Wie aber sieht es heute aus?

Geschäftstätigkeit hinterfragen
und neue Wege einschlagen
Seit der Zeit von Johann Conrad Fischer und Heinrich
Moser hat sich Schaffhausen vom Industriekanton zu
einem High-Tech- und Dienstleistungsstandort entwickelt.
Fischer, Moser und andere Industrielle der ersten Stunde
legten die Grundlage für die heutige Wirtschaftsstruktur

im Kanton. Die Kompetenzen und der Innovationsgeist
haben sich von Generation zu Generation weiterent
wickelt und sind in neue Bereiche und Branchen vorgestossen. Heute haben wir am Standort Schaffhausen
bedeutende Unternehmen und Nischenplayer in Branchen wie zum Beispiel der Materialtechnologie, der Verkehrs- und Mobilitätstechnik oder der Pharma- und Medizinaltechnik.
So verschieden die Unternehmen dieser einzelnen Branchen sind, so haben sie doch etwas gemeinsam: Viele
von ihnen haben in den letzten Jahren immer wieder neue,
innovative Ideen umgesetzt, die Wirtschaft der Region
Schaffhausen vorangetrieben und somit die Weichen für
das erfolgreiche Weiterbestehen der Firma gesichert. Ein
Unternehmer kann sich in der heutigen Zeit kaum mehr
auf seinen Lorbeeren ausruhen. Entwicklungen müssen
heutzutage in immer kürzerer Taktfolge geschehen, denn
die Konkurrenz im In- und zunehmend aus dem Ausland
schläft nicht. Nur wer seine Geschäftstätigkeit und seine
Dienstleistungen hinterfragt und bereit ist, neue Wege
einzuschlagen, und dafür bewusst Zeit und Geld investiert, wird auch in Zukunft Erfolg haben.

Innovationen treiben
das Wachstum voran
Wie wichtig Innovationen als Treiber für das wirtschaft
liche Wachstum eines Unternehmens oder einer Region
sind, haben Johann Conrad Fischer und Heinrich Moser
vorgelebt. Auch der heutige GF-Konzernchef, Yves Serra,
streicht die Bedeutung von stetig neuen Lösungen und
Produkten heraus. Am Standort in Schaffhausen arbeiten
deswegen allein rund 200 Ingenieure an den wichtigsten
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der GF. «Innovationen sind ein Differenzierungsmerkmal. Durch Innovation können wir unseren Kunden Lösungen für ihre
Probleme bieten und so mehr Umsatz und profitables
Wachstum erzielen.» Um eine effektive Innovation zu
entwickeln, müsse man allerdings zuerst die Kundenbedürfnisse genau verstehen. Bei GF sind Innovationen
neue Technologien, neue Prozesse oder Services, eine
Kombination davon oder auch die Art und Weise, wie das
Unternehmen in neue Märkte eintritt.

Die neusten Innovationen stellt GF gezielt an eigenen
Technology Days vor. In diesem Jahr fanden bereits die
fünften dieser Innovationstage in Schaffhausen statt. «Wir
haben ein neues, vorisoliertes Kunststoff-Rohrleitungssystem für den Transport von Kühlmitteln in Klimaanlagen
und Datazentren gezeigt, das im Vergleich zu herkömmlichen Systemen 50 Prozent schneller montiert werden

welchen Herausforderungen Verkehrsbetriebe stehen
und was die Fahrgäste heute und morgen erwarten.»
Zudem sei es für Trapeze selbstverständlich, in Innovationen zu investieren. «Hierzu arbeiten wir mit Hochschulen und Partnerfirmen zusammen und gehen auch strate
gische Kooperationen ein.

«Innovationen sind ein Differenzierungsmerkmal.
Durch Innovation können wir unseren Kunden
Lösungen für ihre Probleme bieten und so mehr
Umsatz und profitables Wachstum erzielen.»
Yves Serra, GF-Konzernchef

kann und die Energieeffizienz um 30 Prozent verbessert»,
erklärt Serra als Beispiel einer solchen Innovation. Weiter
wurden auch Leichtbau-Komponenten von GF Automotive präsentiert, die speziell für den Einsatz in Elektrofahrzeugen konzipiert wurden – ein Markt, der in den nächsten Jahren laut Serra stark wachsen wird.

In Innovationen investieren
Die in Neuhausen ansässige Trapeze Switzerland GmbH
setzt ebenfalls weltweit neue Trends im Bereich des öffent
lichen Personenverkehrs: Dafür arbeiten mehr als 200
Mitarbeitende an verschiedenen Software-Entwicklungen oder Hardware-Entwicklungen für Betriebsleitsysteme oder die Anzeige der An- und Abfahrtszeiten an
Haltestellen und in den Fahrzeugen. Die Fahrgäste der
Verkehrsbetriebe Schaffhausen können dank der Produkte aus Neuhausen zum Beispiel ihre Reise besser
planen und die Abfahrtszeiten an Anzeigern in Echtzeit
ablesen. «Die Technologien schreiten zügig voran, das
macht auch vor dem Bereich öffentlicher Verkehr nicht
halt. Deswegen sind wir als Unternehmen mit unseren
Kunden und wiederum deren Kunden – sprich den Passa
gieren – in stetem Kontakt», erklärt CEO Peter Schneck.
«Dazu veranstalten wir regelmässige Anwendertreffen
und Workshops, um aus erster Hand zu erfahren, vor

Massgeschneiderte
Kundenlösungen

Eine dieser marktnahen Entwicklungen ist
beispielsweise das Modell «Software-as-aService». Damit will Trapeze in Zukunft den
Verkehrsbetrieben vermehrt massgeschneiderte und cloudbasierte Servicepakete anbieten können. «Verkehrsbetriebe haben
damit keine immensen Anschaffungskosten
mehr für ein Betriebsleitsystem. Sie können
vielmehr ihr Wunschpaket an Funktionen
zusammenstellen und sind technologisch automatisch
immer auf dem neuesten Entwicklungsstand. Dieses topmoderne Betriebsleitsystem lenkt dann autonom die gesamte Fahrzeugflotte eines Verkehrsbetriebes, Fahrgäste
werden in Echtzeit über Abfahrten, Anschlüsse und andere Ereignisse informiert», erklärt Schneck. Somit würde
die Anschaffung eines Leitsystems einfacher kalkulierund realisierbar. Dieses Modell findet bereits sehr grossen
Anklang, so auch bei den Verkehrsbetrieben Schaffhausen.

Auszeichnung für Schaffhauser
Innovationen
Erfolgreiche Innovationen werden in Schaffhausen seit
2008 mit dem IVS Innovationspreis der Schaffhauser
Platzbanken prämiert. Der Preis zeichnet Unternehmen
aus, die ein neues Produkt oder eine Dienstleistung entwickelt und erfolgreich auf dem Markt eingeführt haben
(siehe S. 17). Der mit 16 000 Franken dotierte Preis soll
eine Motivation für andere Unternehmen in der Region
Schaffhausen sein, sich gezielt in neue Bereiche vorzuwagen und eigene Ideen in die Tat umzusetzen. Zu den
Preisträgern der letzten Jahre gehören unter anderem
die Medipack AG mit ihrer Folienproduktionsanlage oder
die MSE Meili AG mit der Entwicklung eines neuartigen
Video-Endoskope-Systems für die Kunststoffherstellung.
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«Echte Wettbewerbsvorteile werden
nur noch durch professionelles
Innovieren und die Identifikation von
Marktpotenzialen geschaffen.»
Gute Ideen, innovative Projekte sind für ein Unternehmen heutzutage ein
«Must-have». Wer als Unternehmer erfolgreich sein will, muss bereit sein, neue
Wege einzuschlagen. Was aber ist eine gute Innovation, und woher erhalten
wir die Idee für eine solche? Prof. Thomas Utz von der Fachhochschule St.Gallen
gibt Antworten auf diese und weitere Fragen.

Prof. T homas Utz, wie wichtig sind
Innovationen für die heutigen Unternehmen?
Das Hervorbringen von Innovationen
stellt heutzutage einen wesentlichen
Wettbewerbsfaktor dar. Früher genügte
es, wenn ein Unternehmen eine aussichtsreiche Nische oder ein attraktives
Wachstumssegment früher als die Mitstreiter erkannte. Heute beherrschen
bewegliche Ziele die Tagesordnung, und
wer in einer Wirtschaft gekennzeichnet
durch gesättigte oder rasant wachsende
Märkte langfristig erfolgreich sein will,
kommt um eine hohe Innovationsfähigkeit nicht herum.
Echte Wettbewerbsvorteile werden nur
noch durch professionelles Innovieren

Von BIANCA GÄHWEILER

und die Identifikation von Marktpoten
zialen geschaffen. Agieren anstelle von
Reagieren ist der Schlüssel zum Erfolg.
Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein
Unternehmen, um innovativ zu sein?
Viele Unternehmen werden erst innovativ, wenn sie vor Problemen stehen. Der
Druck, in diesem Moment eine Innovation zu lancieren, ist dann aber so hoch,
dass es schwer ist, wirklich «innovativ»
zu agieren. Unternehmen sollten insbesondere in guten Zeiten auf Innovation
setzen, da sie hier mit weniger Druck
neue Konzepte entwickeln können.
Was macht eine gute Innovation aus?
Der Unterschied zwischen einer Invention und einer Innovation besteht darin,

dass Letztere bis zur Marktreife und -einführung entwickelt wird. In der Praxis
scheitern viele Inventionen an diesen
H erausforderungen und gelangen nie
zum Status einer Innovation. Vor diesem
Hintergrund ist es für das Innovationsmanagement entscheidend, möglichst
frühzeitig und treffsicher entscheiden zu
können, in welche Inventionen die beschränkten Ressourcen zu investieren
sind.
Eine «gute» Innovation richtet sich schlussendlich an Bedürfnissen von Kunden
aus, nicht aus reinen Möglichkeiten von
Technologien. Es ist daher von enormer
Wichtigkeit, Kundenstimmen frühzeitig
zu erfassen und diese in den Innovationsprozess mit einfliessen zu lassen.
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Gibt es ein Erfolgsrezept für die Findung neuer Ideen?
Ein weisses Blatt, verbunden mit der
Aufgabenstellung, eine möglichst kreative Idee zu formulieren, vermittelt eine
gewisse Ohnmacht angesichts der
unendlichen Vielfalt möglicher Ideen. Der
Zugang zur Kreativität der Mitarbeitenden erfolgt einfacher über Inspirationsquellen. Inspiration schafft Anreize für
kreatives Denken, erschliesst neue Gedanken und hilft so, aus gewohnten
Denkmustern auszubrechen.
Als Inspirationsquellen können unterschiedlichste Medien dienen, von einfachen Bildern bis hin zu visualisierten
Geschäftsmodellen. Einen besonders
fruchtbaren Boden für die kreative Ideen
findung bildet die Auseinandersetzung
mit gesellschaf tlichen Trends. Unter
einem Trend werden dabei nicht irgendwelche Modeerscheinungen verstanden,
sondern Einflusskräfte, die auf Märkte,
Unternehmen und Produkte wirken. Sie
entsprechen Strömungen im gesellschaftlichen Wandel und verdeutlichen
die sich verändernden Bedürfnisse der
Gesellschaft.
Wie lanciert man die gute Idee erfolgreich auf dem Markt?
Geheimrezepte gibt es sicher keine. Die
grosse Frage hinter einer Lancierung
e ines Innovationsprojekts im Markt ist
das Timing. Ein Produkt kann zu spät auf
den Markt kommen, es kann aber genauso gut zu früh kommen. Damit es zur
richtigen Zeit lanciert wird, bedient sich
das Innovationsmanagement der Methode des «Roadmapping». Dabei werde n alle Einf lussfak tore n e r mit telt,
evaluiertund in eine zeitliche Ordnung
gebracht, die mehrere Jahre umfasst.
Auf dieser Landkarte lässt sich dann eine

Strategie entwickeln. Aber eine Garantie
für den Erfolg bietet auch dies nicht.

Innovativ, so sagt man, sei insbesondere
die «Start-up-Szene». Was können Unternehmen von ihnen bezüglich Innova-

Kann man als Unternehmer Innovationen auch erfolgreich fördern?
Mit dem Ziel, die Innovationsfähigkeit
eines Unternehmens zu erhöhen, haben
sich offene und partizipative Ansätze
herausgebildet und bewährt. Im Zentrum
steht dabei eine Systematik, mit der das
Wissenspotenzial und die Kreativität der
Mitarbeitenden genutzt und mit externem Wissen erweitert werden. Erkenntnisse aus verschiedenen Forschungsund Dienstleistungsprojekten haben
gezeigt, dass die Nutzung unterschied
licher Inspirationsquellen, die Kombination von Ideenfragmenten durch Kollaboration sowie das Erstellen von Modellen
zur Überprüfung einer Idee erfolgverspre
chende Elemente dieses systematischen
Vorgehens sind.

tionsvorhaben lernen?
Die gewohnte Vorgehensweise im eta
blierten Unternehmen ist: «Erkenne, analysiere, reagiere.» Start-ups verfolgen
eine leicht andere Philosophie: «Probiere, erkenne, reagiere.» Gründer müssen im Blindflug ihr Glück versuchen und
stetig scheitern. Sie müssen die eigenen
Annahmen ständig prüfen und aus den
gemachten Fehlern ziemlich emotionslos
lernen.
Im etablierten Unternehmen, das Innovationen erzeugen will, sind die Voraussetzungen völlig andere. Man setzt auf erprobte Prozesse, Perfektion und Zeit. Es
ist daher wichtig, dass Räume geschaffen werden, in welchen von der gewohnten Arbeitsweise abgewichen werden
kann. Null-Fehler-Kultur darf nicht im
Zentrum stehen. Das Lernen aus den

Viele Innovationsprojekte scheitern
entweder bereits bei der Umsetzung
oder bei der Einführung in den Markt.
Was ist der Grund dafür?
Eine Studie von Kienbaum Survey zeigt
anschaulich auf, dass nur 0,6 Prozent
der Innovationsideen erfolgreich auf dem
Markt umgesetzt werden können.
Gründe dafür können unterschiedlicher
Herkunft sein: falsche Markteinschätzung, zu teure Entwicklung, Fehlentscheidungen im Management, Tagesgeschäft ging vor, träge und langsame
interne Prozesse etc.
Interessanterweise scheitern neue Produkte am wenigsten an sich selbst, wie
in etwa an der Qualität der Idee oder
dem verfügbaren technischen Knowhow, sondern an dem «Rundherum»,
konkret den Prozessen, Entscheidungsstrukturen und der Kultur.

gemachten Fehlern bringt innovative
Teams weiter.

Prof. Thomas Utz ist seit 2014 Co-Leiter
des Instituts für Innovation, Design und
Engineering der Fachhochschule St.Gallen
(www.fhsg.ch/idee) und Studiengangsleiter
des Master in Corporate Innovation
Management (www.fhsg.ch/mas-cinm).
Davor arbeitete er als Lehrbeauftragter
an der Hochschule für Technik in Rapperswil, leitete das Kompetenzzentrum Visual
Planning an der FHS und war Leiter des
Kompetenzzentrums iCollaboration am
Innovationszentrum IZSG-FHS.

