Innovations-Check-up

Ist Ihr Unternehmen fit für die Zukunft?
Für viele Organisationen ist dies eine komplexe Frage, die in den allermeisten Fällen nicht mit ja oder nein beantwortet werden kann. Da meistens mehr als genug vermeintlich dringlichere Themen abgearbeitet werden müssen,
taugt die Innovation hervorragend als Kandidat für die Langzeitpendenzenliste. Der Preis dafür ist nicht selten
hoch und Verpasstes kann nicht in jedem Fall ohne Weiteres aufgeholt werden.
Bei unseren Beratungen stellen wir immer wieder folgendes fest: Egal wie innovativ ein Unternehmen ist, in den
meisten Fällen ist trotzdem noch klar erkennbares Potential vorhanden. Die Gründe dafür sind vielfältig: Themen,
die einem liegen, werden immer weiter perfektioniert; weniger bequeme Themen werden gerne verdrängt. Die verschiedenen Organisationseinheiten stellen unterschiedliche Ansprüche, die nur schwer unter einen Hut zu bringen
sind. Mit Risiken wird zu konservativ oder auch schon fast fahrlässig umgegangen. Organisatorisch wurde zu viel
Struktur geschaffen, was genau so schädlich sein kann wie völlig fehlende Prozesse.
In vielen Fällen braucht es einen neutralen Dritten, der unvoreingenommen zuhört, nachhakt, vermittelt und weiss,
was in der Praxis zielführend und umsetzbar ist. Und genau hier setzen wir mit unserem langjährigen Innovations-Know-how an. Zusammen mit Ihnen erfassen wir die Ausgangslage in Ihrem Unternehmen und definieren

Innovationsziele für die verschiedenen Themenbereiche. Die Auswertung wird offenlegen, in welchen Bereichen Ihr
Unternehmen bereits bestens für die Zukunft gerüstet ist und wo noch Optimierungspotential besteht. Wir unterstützen Sie bei der Definition geeigneter und umsetzbarer Massnahmen - praxis- und lösungsorientiert. Wenn es
nach uns geht, gerne über einen längeren Zeitraum hinweg, denn gute Innovationsmassnahmen lassen sich wohl
in kleinen Schritten, jedoch selten innert kürzester Zeit realisieren.
Ablauf Innovations-Check-up

Interessiert? Gerne stellen wir Ihnen unser Angebot „Innovations-Check-up“ im Detail vor. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf.
ITZ-Mitglieder profitieren bei diesem Angebot von Sonderkonditionen.

«zentralschweiz innovativ»
«zentralschweiz innovativ» unterstützt Unternehmen und Erfinder, ihre Ideen – seien dies neue Produkte, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle 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.

zentralschweiz innovativ
Ebenaustrasse 20
CH-6048 Horw/Luzern
Telefon +41 41 349 50 60
inno@zinno.ch
www.zinno.ch
Ein Programm unter der Leitung von

