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Innovation ist der Nährstoff der 
Schweizer Wirtschaft – und für ein roh-
stoffarmes Land ein Schlüsselfaktor zum 
wirtschaftlichen Erfolg. Ohne Innovationen 
sind Fortschritt, Wirtschaftswachstum und 
Wohlstand undenkbar. Darum ist es für die 
Unternehmen unseres Landes essenziell, 
Innovationen gezielt zu fördern und ent-
sprechende Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Wie aber gelingt es einer Firma, 
Innovations-Ideen in konkrete neue Pro-
dukte, neue Technologien, Dienstleistun-
gen und Geschäftsmodelle als Prozess 
durch die Organisations-Silos hindurch 

umzusetzen? Entscheidend, um neue 
Ideen praktisch zu entwickeln, ist für die 
Allermeisten die Distanz zum operativen 
Tagesgeschäft. 

Den Verantwortlichen der Hager AG 
aus Emmenbrücke, schweizerischer Markt-
führer in der Elektrobranche bei den Ein-
bauverteilern, Leitungs- und Fehlerstrom-
schutzschaltern sowie Installationskanälen, 
war diese Tatsache bewusst. Oliver Schmitt, 
Leiter Entwicklung/ Business Development 
& Export, holte einen Innovationscoach von 
«zentralschweiz innovativ» in das Unter-

nehmen und stellte eine interdisziplinäre 
interne Innovations-Steuerungsgruppe 
zusammen. Deren Mitglieder wurden 
nach klar definierten Anforderungsprofilen 
(Persönlichkeitsmerkmale wie z.B. Offen-
heit, Fachkompetenz, Handlungs- und 
Umsetzungskompetenz) ausgewählt. 

Strategische Innovations- und 
Technologie-Roadmap

Innovations-Coach Erich Obrist von 
«zentralschweiz innovativ» machte sich 
ein fundiertes Bild über die Firma und ihre 

Wie schaffen Unternehmen eine Basis für Innovation? Und wie kann Innovationsfähigkeit eines  
Unternehmens und seiner Mitarbeitenden gezielt gesteigert werden? Die erfolgreiche Firma 
Hager AG aus Emmenbrücke, tätig in den Bereichen Gebäudetechnik und Infrastruktur, hat sich dafür 
professionelle Unterstützung von «zentralschweiz innovativ» geholt und sich mit einem erfahrenen 
Innovations-Coach der Herausforderung gestellt.

HAGER AG - KONTINUIERLICHE INNOVATION 
ALS SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG!
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Ein Programm unter der Leitung von

Tätigkeiten. In 40 Arbeitsstunden erarbei-
tete er eine «strategische Technologie- und 
Innovations-Roadmap», basierend auf um-
fangreichen Analysen, Patent-Recherchen 
sowie der Untersuchung von wissenschaft-
lichen Arbeiten im spezifischen Markt.  
Diese Informationen verdichtete er zu einer 
zweiseitigen Roadmap, welche künftige, für 
die Hager AG potenziell relevante Innova-
tions- und Technologie-Trends aufzeigt, die 
in der Innovations-Entwicklung zu beach-
ten sind. Gleichzeitig schaffte er damit eine 
umfassende Basis für die anstehenden 
Innovations-Coaching-Aktivitäten. 

Die Phase der Ideengenerierung

In der Folge traf sich die Innova-
tions-Steuerungsgruppe der Hager AG mit 
Erich Obrist zu einem ganztägigen Innova-
tions-Workshop, der ganz bewusst ausser-
halb der Räumlichkeiten des Unterneh-
mens und fern des Alltagsgeschäfts 
durchgeführt wurde. Mittels neuer Innova-
tions-Methoden wurde in dieser Phase der 
„Ideengenerierung“ eine Vielzahl von Ideen 
gesammelt, bewertet und weiter ausgear-
beitet. Dieses gemeinsame Brainstorming 
wurde ergebnisoffen gestaltet. Es musste 
sich nicht auf neue Produkte beschränken, 
sondern konnte auch Dienstleistungen, 
Prozessverbesserungen oder Geschäfts-
modelle zum Thema haben. Zum Abschluss 
des Kick-off-Workshops hat die Gruppe die
gesammelten Vorschläge nochmals durch-
gesehen, die besten Ideen ausgewählt und 
diese weiter geschärft. 

«zentralschweiz innovativ» 
«zentralschweiz innovativ» unterstützt Unternehmen und Erfinder, ihre Ideen – seien dies neue Produkte, Dienstleistungen, Geschäfts- 
modelle oder Prozessverbesserungen – hin zu marktreifen Innovationen zu entwickeln. Als Programm der Zentralschweizer Kantone 
Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri und Zug zur Förderung von Innovation und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist «zentralschweiz innovativ» erste und kostenlose Anlaufstelle. Die Innovations-Coaches von 
«zentralschweiz innovativ» unterstützen bei Marktabklärungen, bei Technologierecherchen, bei der Suche nach passenden 
Förderprogrammen und anderen Quellen der Finanzierung sowie bei Antragsverfahren, bei der Suche nach Kooperations- und  
Forschungspartnern und bei Bedarf auch bei der Umsetzung der Projekte.

Konzentration auf Innovations-Prozess, 
nicht auf Endprodukt

Einige Wochen später traf sich die 
Steuerungsgruppe zum ersten Innova-
tions-Sprint, der in der Regel rund vier 
Stunden dauert. Als Basis für den Sprint, 
der diesmal in einem Sitzungszimmer des 
Unternehmens stattfand, dienten die Re-
sultate des vorangegangenen Workshops. 

Nebst der Prüfung betriebswirtschaftlicher 
Aspekte, die mittels einer durch Erich 
Obrist vorbereiteten Checkliste erfolgte, lag 
der Fokus dieses Treffens auf der Entwick-
lung eines Grund-/Funktionsmodells so-
wie einer Produkt-Innovations-Canvas, in 
welcher die ausgewählten Ideen über-
sichtlich visualisiert und auf Machbarkeit 
geprüft wurden. Im Anschluss an diesen 
ersten Innovations-Sprint wurden die viel-
versprechendsten Ideen der Geschäfts- 
leitung der Hager AG präsentiert.

Von der Idee zur Umsetzungsreife – 
unterstützt durch einen Coach von 
«zentralschweiz innovativ» 

Nachdem die Unternehmensführung 
grünes Licht für die Weiterführung des Pro-
zesses gegeben hatte, traf sich die Gruppe 
um Oliver Schmitt und Erich Obrist zu 
einem weiteren Innovations-Sprint. Einige 
Teilnehmende hatten sich in der Zwischen-
zeit weiter mit der Thematik befasst und 
kamen mit diversen Inputs zum Treffen, das 
rund vier Stunden dauern sollte. Nun 
wurde es konkret - die Innovations-Ideen 
wurden weiter vertieft und es wurde die 
Basis für die Ausarbeitung der ersten 
Prototypen gelegt, die noch dieses Jahr bis 
zur Umsetzungsreife weiterentwickelt 
werden. Bereits 2020 soll die Innovation 
aus dem gemeinsamen Prozess als neues, 
innovatives Produkt der Hager AG auf den 
Markt gebracht werden. 

Ihr Partner für innovative Lösungen
in der Energietechnik


