VON DER IDEE
ZUR MARKTREIFE
Unsere Innovationscoaches
unterstützen Sie dabei!

Einladen, ermutigen, inspirieren –
unser Ziel ist es, Ihren Ideen
zum Durchbruch zu verhelfen!
Der wirtschaftliche Erfolg unseres Landes beruht zu einem grossen Teil auf der Innovationsfähigkeit seiner
Unternehmen. Für diese besteht die schwierigste Aufgabe oft darin, gute Ideen bis zur Umsetzungsreife
weiterzuentwickeln. «zentralschweiz innovativ» unterstützt Unternehmen und Erfinder dabei, ihre Ideen –
seien dies neue Produkte, Dienstleistungen, Prozessverbesserungen oder Geschäfts- und Organisationsmodelle – bis hin zu marktreifen Innovationen voranzutreiben.
«zentralschweiz innovativ» ist das gemeinsame Programm der sechs Zentralschweizer Kantone Luzern,
Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri und Zug zur Förderung von Innovation und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen. Unsere interdisziplinär agierenden Innovationscoaches sind Generalisten
mit einem breiten Horizont. Sie begleiten innovative KMU, Start-ups, Organisationen, Unternehmen und
Einzelpersonen praxisnah bei Fragen zu Design, Markt, Technologie, Kooperation, Umwelt oder Sozialem.
Mit unserem weit verzweigten Netzwerk verhelfen wir Ihnen zu den notwendigen Kontakten, Kompetenzen
und Informationen, damit Sie Ihre Innovation weiterentwickeln und vorantreiben können.
Wer kann sich für ein Coaching anmelden?
Wenn Sie oder Ihr Unternehmen in einem der Trägerkantone von «zentralschweiz innovativ» tätig sind und
Sie über eine vielversprechende Innovation mit Marktpotenzial verfügen, dann unterstützen wir Sie gerne
– bis zu einem Aufwand von 40 Stunden kostenlos.

Ressourcen nutzen, Potenziale wecken,
Fragen klären – unsere Coaches bringen
Sie weiter!

1 . Initialberatung

2. Coaching mit vertiefter Abklärung
der Machbarkeit

Nutzen Sie die Möglichkeit unserer kostenlosen
Initialberatung! In einem persönlichen, vertraulichen Gespräch präsentieren Sie Ihre Idee den
erfahrenen Innovationscoaches von «zentralschweiz innovativ». Unsere Spezialisten mit
einem breiten technischen und betriebswirtschaftlichen Know-how schätzen gemeinsam
mit Ihnen das Marktpotenzial ein, prüfen gesetzliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen
und vermitteln Ihnen bei Bedarf Kontakte zu
Unternehmen und Hochschulen/Universitäten.
Zeigt Ihre Idee erfolgversprechendes Potenzial,
unterstützen wir Sie gerne in einer zweiten
Phase auch bei der Weiterentwicklung und Umsetzung Ihres Projekts – bis zu einem Aufwand
von 40 Stunden kostenlos.

In einer frühen Phase steht die Realisierbarkeit
Ihrer Idee im Vordergrund und Sie profitieren von
den Kenntnissen unserer Innovationscoaches.
Als konstruktive und neutrale Sparringpartner
unterstützen wir Sie dabei, Ihre Idee mit Fokus
auf einem zukünftigen Markterfolg voranzutreiben. Egal, ob Sie sich vertieft mit Fragen der
Finanzierung, der technologischen Machbarkeit,
der gesetzlichen Konformität oder des Marktpotenzials Ihrer Innovation auseinandersetzen
– wir helfen Ihnen, die benötigten Abklärungen
vorzunehmen:

Finanzfragen
Fast bei allen Coaching-Projekten steht früher oder später die Frage
nach der Art der Finanzierung auf der Agenda. Leider verfügt
«zentralschweiz innovativ» über keine eigenen Mittel für direkte
Finanzhilfen. Dank unserer Vernetzung kennen wir jedoch die
regionalen, nationalen und internationalen Forschungs- und Förderprogramme, Stiftungsangebote und Förderpreise sowie die
entsprechenden Bewerbungsverfahren.

Know-how
Sie suchen spezifisches Wissen aus Forschung und Wirtschaft? Oder
Sie möchten ein Geschäftsfeld erschliessen, welches für Sie völlig
neu ist? Eine Kernkompetenz unserer Innovationscoaches ist der
Wissens- und Technologietransfer. Dank unserer sehr guten Vernetzung mit Experten in Forschungsinstitutionen und Unternehmen
können wir Sie dabei unterstützen, die geeigneten Partner zu finden
oder schnell und unkompliziert wichtige Hinweise zu aktuellen
Entwicklungen in einer Branche zu erhalten.

Marktabklärung
Als neutrale, unabhängige Stelle hinterfragen wir Marktzahlen und
erheben Informationen, ohne die Identität des Auftraggebers preiszugeben. Wo Fachwissen gefragt ist, helfen unsere guten Kontakte
zu Fachleuten, Verbänden und Behörden dabei, Expertenmeinungen zusammenzutragen, eine abschliessende Sicht über ein Projekt
zu erlangen und die Investitionssicherheit zu erhöhen. Wenn es
zielführend und der Zeitfaktor nicht matchentscheidend ist, dann
vermitteln wir auch studentische Arbeiten für vertiefte Analysen
und Gutachten.

Gesetze/Vorschriften
Die gesetzlichen Vorschriften werden immer komplexer und anspruchsvoller. Eine vielversprechende Innovation muss diese selbstverständlich erfüllen. Oft ist hier das Spezialwissen von Amtsstellen,
Juristen oder Gremien gefragt, welche helfen, die Gesetzeskonformität zu erreichen. Wir kennen diese wichtigen Stellen, vermitteln
den Dialog und ebnen den Weg zur gesetzlichen Akzeptanz.

Ressourcen
Fehlen Ihnen die nötigen Ressourcen, um Ihr Projekt umzusetzen?
Profitieren Sie von unseren hervorragenden Beziehungen zur Wirtschaft, zu Schweizer Hochschulen und zu anderen Forschungsinstitutionen. Wir helfen Ihnen, den passenden Partner entlang der
Wertschöpfungskette zu finden, damit Sie Ihre Innovation vorantreiben können.

Patentrecherchen
Immer gefragter sind Patentrecherchen, die Auskunft über bestehende Patente geben und aufzeigen, was sich in Ihrem Umfeld bewegt. Nutzen Sie
den direkten Draht unserer Fachleute zu den Patentexperten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGE) in Bern. Die Patentrecherchen
werden mittels Videokonferenz-System in den ITZ-Räumlichkeiten in Horw durchgeführt. Der Aufwand unserer Coaches ist kostenlos. Für die TelePatentrecherche mit dem Patentexperten des IGE (1/2 Tag) berechnet das IGE einen Unkostenbeitrag von CHF 300.

Von der Idee zur
Umsetzungsreife –
unterstützt durch
unsere Coaches

«Wir profitierten von der
fachlichen Unterstützung bei
Fragen zum Markeneintrag,
zu Patenten oder Designschutz, bei aufwendigen
Recherchen sowie bei der
Umwandlung der Kollektivgesellschaft in eine GmbH.»
Samuel Friedrich & Michèl Odermatt –
2point engineering GmbH, Alpnach

«Ich konnte während des
ganzen Prozesses auf meinen
Coach zählen. Er war für mich
ein wertvoller Impulsgeber
und kritischer Begleiter. Bei
wichtigen Entscheidungen
wie der Finanzierung beriet
er mich immer kompetent.»
Florian Immoos –
Immoos GmbH, Oberarth

«Die Unterstützung durch die Coaches war
für mich Gold wert. Nicht handwerklich oder
technisch, da wusste ich mir selber zu helfen.
Aber bei der Realisierung meiner Vision konnte
ich stark vom Know-how und dem Netzwerk
von ‹zentralschweiz innovativ› profitieren!»
Stäni Arnold – Urlette GmbH, Altdorf

«Gleich zu Beginn stellten sich uns verschiedenste
entscheidende Fragen – etwa zur richtigen
Technologie oder wie diese spezifischen Märkte
erschlossen werden können. Und natürlich zu
den Finanzen, denn uns wurde schnell klar,
dass die notwendigen Vorinvestitionen nur mit
Partnern gestemmt werden können.»
Thorsten Bogner – TECSAG, Wollerau

Suchen Sie Unterstützung für die Umsetzung Ihrer Idee?
Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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

