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Die iCT-BranChe BrauChT siCh niChT zu versTeCken

Android hat eine ganze Welle von innovativen Entwicklungen und Produkten 
befördert. Nur Insider kennen die Entwickler. Das ist kein Zufall und muss auch 
kein ewiger Zustand bleiben.     

Interview mit Geri Moll von Georg Lutz

Wichtige Arbeit im Hintergrund

Was macht für Sie der Charme der 
X.DAYS aus?

Die X.DAYS sind eine hervorragende Plattform, 
um spannende Referate zu aktuellen Themen 
mit interessanten persönlichen Kontakten kom-
binieren zu können. Die kompetenten Besucher 
erlauben einen regen Gedankenaustausch.

Was verbindet Ihr Haus mit den Haupt-
veranstaltern?

Noser Engineering AG ist als Technologiepart-
ner von Microsoft mit dabei an den X.DAYS. 
Als Gold-Partner arbeiten wir mit Microsoft 
sehr oft und professionell im Rahmen von 
Entwicklungen zusammen. Noser Engineering 
ist im Bereich von ALM (Application Lifecycle 
Management) Beratungspartner von Microsoft, 
das heisst, wir betreuen gemeinsam Kunden zu 
diesen Themen. Auch herrscht ein reger Know-
how-Austausch zwischen den Noser-Entwick-
lern und Mitarbeitern von Microsoft, damit 
Kundenlösungen auf aktuellsten Technologien 
erfolgreich realisiert werden können.

Bewegen und Handeln heissen die 
aktuellen Stichworte des Mottos der 
X.DAYS. Wie bringen Sie das mit Ih-
rem Haus zusammen?

Das betrifft zwei Aspekte, in einem direkten und 
in einem übertragenen Sinn: Noser Engineering 
ist in ganz verschiedenen Branchen tätig: Mo-
bile Lösungen, Logistik, Automatisierung oder 
Medizinaltechnik. In diesem direkten Sinn er-
arbeiten wir zusammen mit unseren Kunden – 
durch unser Handeln – Lösungen, die bewegen. 
Im übertragenen Sinn arbeiten wir auch mit, um 
Technologien und Märkte zu bewegen. 

So waren wir bei der Entwicklung von Android 
als eine der ganz wenigen involvierten Entwick-
lungsfirmen daran beteiligt, eine neue Techno-
logiewelle zu lancieren. Heute sind weltweit 
Mobiles im Einsatz, die auf einer Technologie 
von Noser Engineering laufen. Darauf können 
wir durchaus stolz sein.

Sie sehen, wir bewegen durch unser Handeln. 
Unsere Kunden sind erfolgreich, vielleicht 

manchmal auch dank der Zusammenarbeit mit 
uns. Da wir jedoch nie im Vordergrund stehen, 
sind wir eine typische Schweizer Firma: Wir han-
deln im Hintergrund und bewegen doch viel.

Trotz solcher Anstrengungen ist die 
Branche in der Öffentlichkeit im Ver-
hältnis zu Ihrer Bedeutung unterre-
präsentiert. Woran liegt das?

Ingenieure haben fast alles entwickelt, was wir 
heute auf der ganzen Welt in jedem Aspekt un-
seres Lebens nutzen und geniessen. Seien das 
Flugzeuge, Automobile, mobile Kommunikati-
on, hoch stehende Medizinaltechnik aber auch 
Social Media Plattformen wie Facebook und 
vieles mehr. All diese Produkte sind voll von 
Software, funktionieren nur mit Software. Da-
ran arbeiten Ingenieure. Und Ingenieure neigen 
in ihrem grundsätzlichen Wesen dazu, sich für 
Lösungen, Projekte und Produkte einzusetzen 
und interessieren sich weniger für die Öffent-
lichkeits- und Publikumsarbeit. Es ist auch kein 
Zufall, dass im Nationalrat nur vier Ingenieure 
vertreten sind. Einer davon ist unser Inhaber, 
Ruedi Noser.

Ja, Ruedi Noser kommt mir manch-
mal vor wie ein Einzelkämpfer in Bern 
und auf Panels und Talkshows, der die 
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Schwierigkeiten der Branche, wie zum 
Beispiel die mangelnde Nachwuchsar-
beit, offensiv beklagt, aber auch kon-
krete Forderungen aufstellt. 

Ohne Frage, es bräuchte noch mehr Menschen 
wie Ruedi Noser, die sich reinhängen und auch 
mit anderen Verantwortlichen Lobbyarbeit für 
unsere Branche betreiben. Aber auch dazu sind 
die X.DAYS eine wichtige Plattform. 

Da muss ich leider nochmals nach-
haken. Wenn Sie auf die Strasse ge-
hen und nach Schweizer ICT-Firmen 
fragen, hören Sie Logitech und dann 
meist nichts mehr …

Logitech verfügt über starke, präsente Costu-
merprodukte. Jeder hat eine Maus, eine Tasta-
tur, viele hören Musik ab PC auf einer Logitech-
Anlage, führen Videokonferenzen mit Webcams 
durch. Das sind Produkte aus unserem Alltag. 
Wir halten sie täglich in Händen.

Dagegen arbeiten viele spannende Schweizer 
Firmen im Hintergrund. Sie sind an hoch ste-
henden Produkten beteiligt. Entwickeln wie wir 
Software oder Elektronik für Publikumsmagne-
te. Man sieht aber keine Logos von ihnen auf 
spannenden Gadgets.

Ein wesentlicher Punkt ist, dass für die meisten 
Menschen all die Entwicklungen so alltäglich 
sind, dass sie sich nicht bewusst sind, wo und 
in welchem Umfang sie Software täglich beglei-
tet. ICT ist meist ein Bestandteil eines Gesamt-
systems (wie ein Mobile, ein ABS, eine Liftsteu-
erung, eine Brandmeldeanlage). Damit steht 
das System im Vordergrund und nicht die ICT.

Was kann Ihr Unternehmen dazu bei-
tragen, um diese Situation zu verbes-
sern?

Wir engagieren uns nicht nur politisch, son-
dern vor allem in den Fachgremien. In der Tat 
ist da vor allem die Steigerung der Attrakti-
vität des Ingenieurberufs ein permanentes 

Thema. Wir haben die Aufgabe, Ingenieure 
auszubilden. Um das zu fördern hat die Nos-
er Gruppe auch die Noser Young Professional, 
die www.n-yp.ch gegründet, deren Zweck die 
praxisorientierte Ausbildung von Informati-
kern im Raum Bern ist.

Jetzt gibt es gerade im Raum Zürich 
eine spannende Mischung zwischen 
Universitäten und jungen innovativen 
Unternehmen. Einige sprechen bereits 
von einem Silicon Valley. Ist das ge-
rechtfertigt?

Ich denke, wir sind auf dem besten Weg dazu. 
Mit der ETH ist eine der besten Universitäten 
der Welt präsent, mit interessanten grossen 
Firmen wie Google aber auch mit vielen, wie 
Sie sagen, innovativen jungen Firmen ist der 
Grossraum Zürich höchst attraktiv. So ist, wie 
erwähnt, Android für Google massgeblich im 
Kanton Zürich entstanden. Meine Vision ist Sili-
con Valley in Dübendorf. Das ist eine einmalige 
Chance, die wir nutzen und umsetzen müssen. 
Auch das Instrument der KTI-Projekte (Kommis-
sion für Technologie und Innovation) dient zur 
Innovationsförderung. In einem solchen Silicon 
Valley sind wir auch gross genug für grosse Vor-
haben.

Allerdings gibt es den Vorwurf, die 
Schweizer Unternehmerseite sei zu 
konservativ und zu wenig risikofreu-
dig, gerade im Vergleich zu den USA. 
Können Sie diese These entkräften?

Firmen in den USA sind sicher häufig agiler, 
schneller. Schweizer Firmen dafür durchdach-
ter, fundierter. Wir stehen für Qualität. Das ist 
nicht zufällig. Vergessen wir nicht, die Schweiz 
ist ein sehr forschungsaktives Land. Wir sind 
führend in Patenten. Gerade letzte Woche er-
schien eine Studie, wonach Schweizer Studien 
in ganz Europa am meisten zitiert werden und 
Referenzen bekommen. Und das mit «nur» sie-
ben Millionen Einwohnern. Immerhin ist auch 
der längste Tunnel der Welt in der Schweiz ge-
bohrt worden.

Wir sind am Weltmarkt im Verhältnis zu unse-
rer Grösse weit überdurchschnittlich beteiligt. 
Das zeigt, dass wenn wir unsere Stärken leben, 
wir sehr erfolgreich sein können. Es gilt, die 
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen auszubauen, um das zu fördern. Die 
Schwächen gilt es, anzugehen, aber im inter-
nationalen Vergleich findet das Jammern auf 
hohem Niveau statt.

Können Sie ein praktisches Projekt aus 
Ihrem Hause benennen, das hier vor-
baut?

Da kann ich ein Projekt herausgreifen: «Skyline 
Parking» (www.skylineparking.com) ist ein au-
tomatisches Parkhaus, das Fahrzeuge vermisst 
und platzsparend lagert und im Gegenteil zu 
früheren Projekten auch sehr schnell und kun-
denfreundlich agiert. In diesem weltweit, in 
Grossstädten spannenden, Projekt haben wir die 
Steuerung entwickelt und namhafte Firmen und 
Sponsoren haben sich risikofreudig engagiert.

Auch die erwähnte, von uns gegründete und 
betriebene Firma NYP, Noser Young Professio-
nals, ist sicher innovativ. Wichtig erscheint mir, 
dass wir – die Schweiz und Noser Engineering – 
uns unserer Stärken bewusst sind und uns auch 
grosse Würfe zutrauen.

«es isT auCh kein zufall, Dass 
im naTionalraT nur vier 
ingenieure verTreTen sinD.»

Noser Engineering AG
Talackerstrasse 99
CH-8404 Winterthur
Telefon +41 (0) 52 234 56 11
www.noser.com
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