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Schweizer Firmen sind aktiv in der Datenbank, einige
haben bereits Kontakte mit ausländischen Unternehmen
geknüpft. Eine Erfolgsgeschichte erzählt die Firma Ganser
CRS AG aus Winterthur. Das KMU produziert Common Rail
Einspritzsysteme für Grossmotoren. Für die elektronische
Steuerung arbeiten sie mit Partnern zusammen. «Über die
Stichwortsuche bin ich auf die englische Firma R2G2
 Controls gestossen.  Der Aufwand war also ziemlich klein»,
erklärt Alessandro Ganser. Es braucht aber etwas Glück, um
eine passende Firma zu finden. Ganser rät: «Ich würde mich
über verschiedene Angebote informieren und dann aus die-
sem Strauss die passende Lösung auswählen.» Angebote
gibt es genug: Forschungskooperation mit Hochschulen,
Europäische Kooperationen mit EEN oder Exportpromo-
tion mit Switzerland Global Enterprise (Osec) sowie Mit-
gliedschaft in Verbänden wie Swissmem. «Viele Angebote
sind anfangs kostenlos. So kann man abklären, ob es für die
eigene Firma gewinnbringend sein könnte.» 
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Die Schweiz ist Innovationsweltmeister. Bereits zum drit-
ten Mal steht sie an der Spitze des Global Innovation Index
(GII). Diesen Titel verdankt die Schweiz nicht nur grossen
Unternehmen, KMU sind im internationalen Vergleich über-
durchschnittlich schöpferisch. 

In der Schweiz können Unternehmen auf öffentliche For-
schungsmittel zugreifen, wenn sie mit Fachhochschulen
oder Universitäten forschen: Grundlagenforschung wird
dabei vom Schweizerischen Nationalfond, angewandte For-
schung von der Kommission für Technologie und Innova-
tion (KTI) finanziert. Zusätzlich gibt es private Institutio-
nen, die gemeinsam mit Firmen – vom KMU bis zur grossen
Industriefirma – Innovationen entwickeln.

Wenn Schweizer KMU über den eigenen Tellerrand
schauen, bemerken sie, dass ganz Europa forscht und erfin-
det. Unternehmer können sich über die Landesgrenze mit
Universitäten und Unternehmen vernetzen und gemein-
same Projekte entwickeln.

Ergänzend forschen 
Wieso sollen Schweizer KMU aber mit europäischen Part-
nern zusammenarbeiten? Die Schweizer Forschungsland-
schaft funktioniert gut und bringt Innovation hervor. «In der
Schweiz gilt: Der Staat finanziert Unternehmen nicht direkt»,
erklärt Philipp Langer vom Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation. Anders beim Forschungsrah-
menprogramm der Europäischen Union: Das Geld fliesst un-
mittelbar zu den Firmen. Zurzeit läuft bereits die siebte Aus-
gabe – mit dem zeitlich begrenzten Programm schafft die EU
einen Forschungsraum. «Die europäischen Projekte sind län-
derübergreifend und binden zahlreiche, verschiedene Part-
ner mit ein.» Im Gegensatz funktionieren nationale eher nach
dem Prinzip: schlank, dynamisch und weniger Partner. «Es
braucht beide Forschungswege, ergänzend.» Die Schweizer
Institutionen, der Nationalfond und die KTI fördern mehr-
heitlich Projekte mit dem Fokus auf Grundlagen- oder an-
gewandte Forschung. Das Europäische Programm deckt die
Wertschöpfungskette bis zur Entwicklung ab. 

Eine Hürde für Schweizer KMU kann die Sprachbarriere
sein, an gutem Englisch führt kein Weg vorbei. Auch die For-
mulare sind in der Schweiz weniger kompliziert. «Etwas
Durchhaltewillen gehört dazu», sagt Langer. Aber für gewisse
Branchen ist der Schritt nach Europa unumgänglich. Wer
zum Thema Sicherheit forschen möchte, findet auf der natio-
nalen Ebene weniger Möglichkeiten. «KMU, die Märkte im
europäischen Raum erobern möchte, profitieren von starken
Netzwerken.» Deshalb lohnt es sich, wenn sie mit europäi-
schen Partnern Projekte realisieren. Aber die Programme
bringen nicht nur die Teilnehmer vorwärts, sondern die
gesamte Schweizer Forschungsgemeinschaft kann sich direkt
am europäischen Niveau messen. Damit die Position der
Schweiz konkurrenzfähig bleibt, ist das unverzichtbar.

Euresearch unterstützt Neulinge
Seit 1984 forscht die Europäische Union gemeinsam. Die
Schweiz ist – obwohl sie nicht zur EU gehört – seit 2004 am

Rahmenprogramm angeschlossen. Schweizer KMU können
sich an Projekten beteiligen und erhalten so Fördermittel
aus dem Topf der EU. Allerdings stellen die Vielfalt der
Instrumente und der Insider-Jargon deutliche Einstiegshür-
den dar. Deshalb finanziert das Staatssekretariat für Bil-
dung, Forschung und Innovation (SBFI) das Netzwerk Eure-
search, welches Forschenden einen Leitfaden in der
europäischen Forschung und Innovation geben soll. Unter-
nehmen können sich gratis beraten lassen, und die Regio-
nalbüros an allen Universitäts- und ETH-Standorten der
Schweiz helfen bei administrativen Fragen. Neben Eure-
search sind Coaches oder Advisors für KMU vor Ort, die
erfahren sind mit EU-Projekten. 

Um sich in einem Projekt zu engagieren, sind mehrere
Schritte notwendig. Die Europäische Kommission schreibt
Forschungsthemen aus. «KMU müssen sich dann überlegen:
Wo kann ich meine Stärken am besten einbringen?», sagt
Philipp Langer. Die meisten Projekte sind lösungsorientiert
und sprechen für die Gesellschaft wichtige Themen wie
Gesundheit an. Festgelegt ist über das ganze laufende Rah-
menprogramm: 15 Prozent der Gelder gehen an KMU.

Mindestens drei Partner aus drei Ländern müssen sich
gemeinsam für ein Projekt bewerben. «Die Firmen und
Hochschulen vernetzen sich in ganz Europa.» Ein Partner
alleine kann das Problem nicht lösen, deshalb ist die Zusam-
menarbeit wichtig, und die Arbeit wird aufgeteilt. Schwei-
zer KMU können sich als Koordinator oder als einfaches
Projektmitglied engagieren. Der Koordinator ist der Leiter
und zumeist der Initiant des Projekts; er ist auch Ansprech-
partner der Europäischen Kommission und verteilt das Geld
unter den Projektmitgliedern. 

Jetzt kommt Horizon 2020
Das siebte Forschungsprogramm dauert von 2007 bis 2013.
Schweizer KMU beteiligten sich in fast 500 Projekten (Stand
Juni 2012) und erhielten über 170 Millionen Franken.
Gemäss einer Studie des Staatssekretariats für Bildung, For-
schung und Innovation sind dank den Beteiligungen an EU-
Forschungsprojekten seit 2007 geschätzte 8000 Arbeits-
plätze in der Schweiz entstanden. Die Schweiz gehört zu
den Ländern mit der höchsten Erfolgsquote. Die Beteiligung
hat sich gelohnt: Schweizer Teilnehmer haben in der Ver-
gangenheit mehr Geld erhalten, als der Bund als Pflichtbei-
trag einbezahlt hat, und dieser Trend scheint auch für das
siebte Forschungsprogramm wahrscheinlich.

Nächstes Jahr soll das achte Forschungsprogramm star-
tet: Horizon 2020 wird von 2014 bis 2020 dauern. Noch nie
floss so viel Geld: 70,2 Milliarden Euro sollen die Forschen-
den erhalten. Die Schweiz wird voraussichtlich rund 4 Milli-
arden Franken beisteuern. Das Programm ist noch nicht defi-
nitiv bestätigt, aber alle Schilder weisen in diese Richtung.
Horizon 2020 soll den Unternehmen helfen, dass aus tech-
nologischen Durchbrüchen marktfähige Produkte entstehen.

Partnervermittlung für Unternehmen
Eine weitere Möglichkeit mit europäischen Partnern zu for-
schen und entwickeln, ist Swisseen. Die Datenbank Enter-
prise Europe Network (EEN) funktioniert ähnlich wie eine

KMU REALISIEREN GEMEINSAME PROJEKTE

Europa forscht
Ein Blick über die Grenze zeigt: In Europa wird geforscht. Auch Schweizer KMU

können sich an den Projekten beteiligen. Das bringt mehr als Innovation.

Partnervermittlung. Sie vermitteln Unternehmen und For-
schungsinstitute, die marktnahe Forschungsergebnisse,
technologische Innovationen oder Lösungen für technische
Probleme anbieten oder suchen. Mehr als 600 Organisa-
tionen aus über 50 meist europäischen Ländern sind regis-
triert. In der Online-Datenbank finden Firmen über 4000
Technologie-Angebote und –Nachfragen. So können Part-
nerschaften entstehen, die zu einer Innovation und letzt-
endlich zu einem neuen Produkt führen können. Im Unter-
schied zu Horizon 2020 fliesst bei EEN kein Geld, die
Plattform bietet auch keine eigenen Projekte an. In der
Schweiz werden die EEN-Dienstleistungen durch Eurese-
arch und Switzerland Global Enterprise erbracht, welche
ebenfalls vom Bund finanziert werden. Sie unterstützen
Unternehmen, um geeignete Technologie-Partner zu fin-
den oder ihre Innovationen zu vermarkten sowie um neue
Geschäfts- und Absatzmöglichkeiten in und ausserhalb
Europas zu finden.
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