
26 27

1984 gegründet, gehört die Winterthu-
rer Noser Engineering AG zu den alt-
eingesessenen Marken des Schweizer 
ICT-Werkplatzes. Dennoch operierte 
man bislang eher im Diskreten. Und 
wenn der Name Noser mit Schweiz 
und ICT in Verbindung gebracht wur- 
de, dann im politischen Umfeld: So 
tritt Mehrheitseigner und Verwal-
tungsratspräsident Ruedi Noser als 
FDP-Nationalrat und Präsident des 
Dachverbands ICTswitzerland vor 
allem als Repräsentant der Schweizer 
ICT-Branche ins Rampenlicht. 

Das Tagesgeschäft der Noser Engi-
neering führt dagegen seit 1991 Geri 
Moll als CEO. Einst von Ruedi Nosers Bruder Hans Noser 
aufgebaut, ist Noser Engineering heute historisch gesehen 
der Nukleus eines der grösseren Schweizer ICT-Firmen-
konglomerates. Dieses ist in den vergangenen 20 Jahren 
vorwiegend über Akquisitionen entstanden und erzielt 
heute mit insgesamt rund 400 Mitarbeitenden etwas über 
80 Millionen Franken Umsatz. Die Noser Gruppe ist breit 

Noser Gruppe vier weitere Unternehmen an, namentlich 
die Nexus Telecom AG (Telekommunikationsausrüster), 
Bucher + Suter AG (Callcenter), FROX communication AG 
(Überwachungssysteme) sowie AKROS AG (Individualent-
wickler mit Fokus auf Finanzdienstleister). Zudem ist die 
Noser Gruppe mit Minderheitsbeteiligungen bei bitGate 
data systems GmbH (Testlösungen für Telekommunikation) 
und awtec AG (Innovationsentwicklung) dabei.

Mit Kunden wie ABB, Siemens, Phonak oder Roche posi-
tioniert sich Noser Engineering heute als ICT-Dienstleister 
im Industrie- und Technologiesektor. Tätig ist sie in fünf 
Kompetenzzentren: Das grösste heisst «Microsoft-Tech-

von «Embedded- und Realtime-Systeme» sowie «Testing», 
«Projectmanagement» und «Java/Android». Vor allem 
Letztere hat jüngst eine gewisse Bekanntheit erlangt: So 
durfte Noser Engineering im Auftrag von Google deren 

Mobilplattform Android mitentwi-
ckeln. Rund ein Drittel der Software, 
insbesondere die Core Libraries von 
Android, sind somit Swiss made.

Herr Moll, «Noser Engineering heisst: 
Technologie – Lebensfreude – Leis-
tung». So steht es auf Ihrer Website. 
Es gibt wenige Unternehmen, die sich 
Lebensfreude auf die Fahne schreiben. 
Jedes Unternehmen braucht seine Phi-
losophie. Wir sind überzeugt, dass der 
Mensch nur dann leistungsfähig sein 
kann, wenn er mit sich selbst in Einklang 
steht. Dafür braucht es neben der Arbeit 
auch einen Ausgleich. Man muss und 
soll das Leben geniessen können, dann 

hat man auch Freude an der Arbeit. Und Freude an der Arbeit 
ist die beste Motivation. Das Ziel eines Unternehmens kann es 
deshalb gar nicht sein, sechzehn Stunden am Tag zu arbeiten.

Dabei gilt doch gerade Informatik als Stressjob? 
Ich beneide manchmal den Lokführer: Denn im Gegensatz zu 
ihm können wir unsere Arbeit mit nach Hause nehmen und 
tun das eben auch meist. Es ist für einen Entwickler tatsäch-
lich schwierig, abends abzuschalten. Ein ungelöstes Problem 
lässt einen nicht schnell los. Aber ich glaube nicht, dass das 

Was die Arbeitgeber dann auch schamlos ausnützen könnten?
Informatiker gehören schon zu der Sorte von Berufsleuten, 
die um 22 Uhr mal kurz vom Bildschirm aufschauen, um 
erstaunt festzustellen, dass sie nicht alleine da sitzen. Wir be-
mühen uns deshalb auch, hier eine etwas andere Kultur vorzu-
leben. Ich plädiere dafür, dass man bei der Arbeit Freude hat, 
begeistert und begeisterungsfähig ist. Dann spielt es nämlich 
auch keine Rolle, ob man 45 oder 60 Stunden arbeitet.

Sie überblicken 25 Jahre Informatik. Wie hat sich denn 
der Berufsstand gewandelt?
Der Schlüssel zum Erfolg beruht heute in der Spezialisierung. 
Vor fünfzehn Jahren genügte es, Ingenieure anzustellen. Vor 
zehn Jahren brauchte es Ingenieure, die ein generelles Wissen 

«Für Swiss made Software 
 gilt: Es gibt nur Ferrari»

innerhalb eines gewissen Anwendungsbereichs mitbrachten. 
-

nologie gefragt. Ohne Erfahrung kann man sich dieses Wissen 
gar nicht aneignen. Zudem muss man auch in neuen Methodo-
logien wie Scrum zu Hause sein. 

Das von Ihnen beschriebene Profil ist derzeit auf dem 
Arbeitsmarkt praktisch nicht zu finden. Steht also die 
Schweizer Softwarebranche angesichts des Nachwuchs-
mangels vor riesigen Herausforderungen?
Bezüglich der Zahlen die herumgereicht werden, bin ich sehr 
skeptisch. Sicher müssen wir Ausbildungsanstrengungen über- 
nehmen, das ist keine Frage. Aber einfach offene Stellen zu-

fragwürdig. Oft suchen Unternehmen angeblich hunderte von 
Leuten; geht man sie dann mit konkreten Offerings an, wer-
den diese Zahlen sehr schnell sehr viel kleiner. 

Dies hat wohl auch mit der unsicheren Wirtschaftslage zu 
tun. Gehören IT-Projekte bei Kostensparübungen mit zu 
den ersten Streichobjekten?
Ja, das kommt dann noch dazu. Auch wir sind derzeit zurückhal-
tend bei Neueinstellungen. Das sah vor ein paar Monaten noch 
ganz anders aus und kann sich schnell auch wieder ändern. 
 
Warum also der Aufschrei? Geht es darum, zusätzliche 
Kontingente einzufordern und damit günstigere auslän-
dische Mitarbeitende ins Land zu holen und damit die 
Tagessätze der hiesigen Anbieter unter Druck zu bringen?
Nein, das glaube ich nicht. Es steht schon ein übergeordnetes 
Interesse hinter den verschiedenen Ausbildungsinitiativen. 
Persönlich unterstütze ich das auch. Die Schweiz braucht gute 
Handwerker und Fachkräfte. Das ist keine Frage. Junge Leute 
für unser Metier zu begeistern ist wirklich zentral, auch wenn 
wir die Früchte erst in zehn bis zwanzig Jahren ernten können 
und ich als heutiger CEO der Noser Engineering davon keinen 
unmittelbaren Nutzen mehr haben werde.

Viele Unternehmen könnten sich aufgrund des Fachkräfte-
mangels gezwungen sehen, ihren IT-Dienstleister im Ausland 
zu suchen, wo auch die Tagessätze um einiges günstiger sind? 
Bekommen Sie das so genannte Global Sourcing zu spüren?
Ja, wir haben Projekte gesehen, die abgewandert sind. Aber 

wir haben auch Projekte gesehen, die nach einer gewissen Zeit 
wieder zurückgekehrt sind. Die Tagessätze sind natürlich unter 
Druck geraten. Dem standzuhalten ist eine Frage der Positionie-
rung. Dabei hat man als Schweizer Unternehmen durchaus ein 
paar gute Argumente: Wir sind vor Ort präsent und wir sprechen 
Deutsch. Zudem ist nur ein ganz bestimmtes Projektsegment 
vom Global Sourcing betroffen: Offshoring lohnt sich meist nur 
dann, wenn es sich um sehr umfangreiche, arbeitsintensive Pro-
jekte handelt, die wenig Fachwissen erfordern. Swiss made Soft-
ware muss sich dagegen in den strategischen Bereichen eines 

Know-how, das man nicht aus den Händen geben möchte.

Wie sehen Sie denn umgekehrt die Möglichkeit, Swiss 
made Software im Ausland zu vermarkten? Aufgrund des 
derzeit starken Frankens ist doch die Wettbewerbsfähig-
keit vollends dahin?
Unsere Strategie muss sein, auf das zu setzen, wofür die 
Schweiz schon immer eingestanden ist: Qualität, Qualität und 
Qualität. Bislang waren wir 30 Prozent teurer, jetzt sind es 

Aufpreis gerechtfertigt ist, ist in der Tat nicht ganz einfach.

«Erhält der Kunde für 50 Prozent 
mehr Kosten 100 Prozent mehr 

Leistung, geht seine 
Rechnung letztlich wieder auf.»

Auch weil qualitativ hochstehende Software überall in der 
Welt entwickelt werden kann, oder gibt es ein Alleinstel-
lungsmerkmal, für das auch ein Aufpreis bezahlt wird?
Einzigartig sind wir nicht, aber ein gewisser Goodwill liegt 
drin. Dafür muss man jedoch das Maximum an Zuverlässig-
keit und Qualität liefern. Wenn das Kostenargument nicht im 
Zentrum eines Projekts steht, dann ist die Schweiz absolut 
wettbewerbsfähig. Erhält nämlich der Kunde für 50 Prozent 
mehr Kosten 100 Prozent mehr Leistung, geht seine Rech-
nung letztlich wieder auf.

Geri Moll, Jahrgang 1962, ist Dipl. Ing. 
HTL und verfügt über einen Executive 
MBA HSG. Seit 1988 ist Geri Moll für No-
ser Engineering AG tätig und seit 1991 
deren CEO. Zuvor arbeitete Geri Moll 
in verschiedenen Tätigkeiten als Soft-
wareentwickler. 
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Deshalb ist wohl auch Google mit ihrem Android-Projekt 
bei Noser Engineering gelandet?
Sicher darf man es als Auszeichnung für den ICT-Werkplatz 
Schweiz betrachten, wenn Google ein derart strategisches Pro-
jekt zu einem grossen Teil hier entwickeln lässt. Mit eine Rolle 
spielte dabei natürlich auch, dass wir in der Lage waren, innert 
Wochen ein sehr kompetentes, gesamteuropäisches Team auf-
zubauen. Auch diesen Standortvorteil sollte man nicht ausser 
Acht lassen: Schweizer Firmen gelten als sehr attraktive Arbeit-
geber, und die Lebensqualität bei uns ist überdurchschnittlich. 

Könnte, müsste sich die Schweiz nicht mehr als europäi-
scher ICT-Hub positionieren?
Absolut. In unserem Fall hat das ja auch bestens funktioniert. 
Allerdings wird dies nur im sehr spezialisierten Hochpreisseg-
ment gelingen. Alles andere ist nicht nachhaltig. Für Swiss 
made Software gilt: Es gibt nur Ferrari. 

Softwareentwicklung eignet sich hierfür aber ausgezeichnet. 
Denn zwischen einem exzellenten Entwickler und einem 
durchschnittlichen Entwickler können Lichtjahre liegen.
Der Faktor ist wirklich gross, das stimmt. Und das müssen wir 

Zudem müssen wir an unseren Methodologien arbeiten, denn 
hier holt man das meiste heraus. 

«Ich frage mich, ob der US-Weg 
für uns der richtige ist. 

Wir sind halt nicht ein Volk, 
das tanzenden CEOs applaudiert.»

Die Schweizer mögen hervorragend sein in der speziali-
sierten Individualentwicklung. Beim Productizing hat man 
hingegen sehr viel mehr Mühe? 
Ja, hier haben wir uns bislang in falscher Bescheidenheit geübt. 
Viele technologische Basisentwicklungen, welche auf Schwei-
zer Boden vollbracht wurden, wanderten in die USA und kamen 
von da als Produkte wieder zurück. Das ist vielleicht auch ein-
fach eine kulturelle Frage. Wer auf Perfektion aus ist, hat Mühe, 
dem Kunden einfach mal eine Betaversion zu überlassen. Ich 
frage mich aber auch, ob der US-Weg für uns der richtige ist. 
Wir sind nun mal nicht ein Volk, das tanzenden CEOs applau-
diert. Und ja, der typische Schweizer Ingenieur ist sicher auch 
nicht der beste Verkäufer. Trotzdem sage ich immer: Die nächs-
te Google müsste aus der Schweiz kommen.

Fehlt dazu nicht das Ökosystem, sprich das Risikokapital? 
Würden Sie in einen Start-up investieren?
Die Vision vom Familienunternehmen ist bei uns sehr stark. 
Ein Unternehmen hochzuziehen, einfach um es dann wieder 
zu verkaufen und in der Zwischenzeit den grossen Reibach 
zu machen, entspricht nicht unserer Kultur. Das Unternehmen 
stiftet bei uns noch einen Lebenssinn. Das zeigt sich auch auf 

Vertriebler geführt werden, stehen dagegen eher in Verruf. 

«Viele technologische 
Basisentwicklungen, welche auf 

Schweizer Boden vollbracht wurden, 
wanderten in die USA und kamen von 

da als Produkte wieder zurück.»

Aber genau weil fremdes Kapital fehlt, wanderten letztlich 
die interessantesten Cases wie Endoxon, Day oder Media 
Streams ins Übernahmeportfolio von US-Konzernen? Wie 
könnte man in der Schweiz ein ICT-Unternehmen hochzie-
hen, dass dann auch nachhaltig Bestand hat?
Das ist eine gute Frage. Wenn wir schon eine andere Kultur 

Dies wäre mein Ansatz. So schwebt mir analog zum Kultur-
prozent eine Art «Innovationsprozent» vor.

Also einen in der Branche breit abgestützten Investitions-
fond, über den dann Start-ups gefördert werden?
So ähnlich. Über die konkrete Ausgestaltung müsste man sich 
unterhalten. Aber als CEO eines etablierten Unternehmens 
könnte ich mir durchaus vorstellen, Jungunternehmen Infra-
struktur und Management Support sowie auch mein persönli-
ches Netzwerk zur Verfügung zu stellen. 

Und als Gegenzug würde man Aktienoptionen erhalten?
Unter Umständen. Ich würde das von Fall zu Fall offen lassen. 
Es könnte ja sein, dass man auch als selbstständiges Familien-
unternehmen weiterarbeiten möchte und die Starthilfe dann 
zurückzahlt.

Ist denn das Feld nicht schon abgegrast? Oder wo sehen 
Sie die künftigen Technologietrends mit disruptivem Po-
tenzial?
Der grosse Trend ist die Miniaturisierung sowie die Integration 
verschiedener Geräte und Technologien. So machen wir heute 
relativ viele Projekte im Bereich der Embedded Software auf 
der Basis von Android. Ein Fahrzeug könnte zum Beispiel einer 
Zentrale melden, ob sein ABS-System gerade eingesetzt wird. 
Wenn dies alle Autos in einer bestimmten Region gleichzeitig 
tun, dann gäbe dies einen ziemlich genauen Hinweis darauf, 
dass dort Glatteisgefahr besteht. Wenn nun solchermassen mehr 
und mehr Systeme miteinander kommunizieren, entsteht eine 
immense Verdichtung von Daten und Informationen, und zwar 
weitaus grösser, als dies das Web heute schon bietet. Durch die 
Fähigkeit, solche Informationen auszuwerten und dann wieder 
in die Systeme zurückzuspielen, werden meines Erachtens ganz 
neue Businessmodelle entstehen. 

Thomas Brenzikofer
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