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Kunden sollen Google 
gute Ideen liefern
Innovation  Zwölf Schweizer Unternehmen lassen ihre Kundschaft für sich 
erfinden: auf einer Internetplattform. Sie hoffen auf innovative Lösungen. 

Die Swisscom ist auf 
der Suche nach 
neuen Handy-

diensten, die sie kosten-
pflichtig anbieten kann. Er-
finden sollen sie die Kun-
den selbst – auf der Inter-
netplattform «Innovatoren» 
der Berner Start-up-Firma 
Open Innovation. «Wir hof-
fen, auf diesem Weg an gu-
te Ideen zu kommen», sagt 
Swisscom-Sprecherin My-
riam Ziesack. 

Das hoffen auch 
Google, die Post und die 
Mobiliar. Insgesamt sind 
es zwölf Schweizer Fir-
men, die in einem Pilot-
projekt auf die Öffentlich-
keit als Ideenlieferant set-

zen. Bisher haben sich 280 
interessierte Tüftler ange-
meldet, bis zum Start am 
22. Januar sollen es knapp 
viermal mehr sein. «An je-
dem der insgesamt 14 Pro-
jekten sollen bis zu 100 

Leute arbeiten», sagt 
Christian Hirsig, Ge-
schäftsführer von Open 
Innovation, der das Pro-
jekt mitinitiiert hat. Hirsig 
rechnet mit einer Erfolgs-
quote von 50 Prozent. 

Der Lohn, der raus-
springt, ist allerdings be-
scheiden. Für die beste 
Lösung gibt es maximal 
5000 Franken, bei gewis-
sen Firmen gar weniger.

Die beteiligten Unter-
nehmen machen sich über 
den Ausgang des Projekts 
noch keine Gedanken. 
Klar ist aber: «Innovation 
gehört heute zu den wich-
tigsten Aufgaben einer 
Firma», sagt Samy Liechti 
von Blacksocks. Er hofft 
auf neue Ideen für sein 
Produkte-Sortiment. An 
das Projekt glaubt auch 
der Bund: Er unterstützt 
Open Innovation finanzi-
ell.  Annik Ott

Grosse Namen suchen bei Open Innovation nach guten Ideen.

Schlechte Vorgesetzte 
kommen in Bedräng-

nis: Immer mehr Mitarbei-
ter wehren sich und zahlen 
es ihnen heim. Zum Ra-
chefeldzug gehören unter-
schlagene Infos und mani-

pulierte Daten. Die Daten-
rettungsfirma Attingo ist 
heute mit doppelt sovielen 
Aufträgen konfrontiert, die 
auf Sabotage zurückgehen, 
als noch vor wenigen Jah-
ren.  Seite 6

Anzeige

Jetzt kommt der 
indische Billig-VW
Auto  Tata will eine Million davon verkaufen.

Er heisst Nano und kos-
tet 2800 Franken. Der 

Industrieriese Tata prä-
sentierte gestern den in-
dischen VW in Neu-Delhi. 
Das billigste Auto der Welt 
fährt rund 100 Stundenki-

lometer und soll die wach-
sende indische Mittel-
schicht vom Motorrad zum 
Auto locken. Tata erwartet 
für den Nano eine Nach-
frage von einer Million 
Stück pro Jahr. Seite 7

NICO

Fred Kindle Letztes Jahr war ABB an 
der Börse top. 2008 kommt die Fir-
ma erst mal unter die Räder. Exper-
ten sind sich einig: An CEO Kindle 
liegt es keinesfalls.  Seite 12

BÖRSE

Rezessions-
ängste drück-
ten erneut auf 
den SMI.  
Ausser bei den 
«Defensiven» 
bleiben die 
Aussichten 
trüb. 
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Euro 08 bringt keine Firmen
c  Für den Standort Schweiz ist die 
Euro 08 beste Werbung. Neue Fir-
men bringt sie aber nicht ins Land. 
Das sagt der oberste Standortförde-
rer der Schweiz. 

Die Logitech-
Aktie hob nach 
Spekulationen 
um eine Über-
nahme durch 
Microsoft ab 
(siehe S. 13). 
Heute geht es 
wieder runter.

8210

8390
in Punkten

09.01.08 bis 10.01.08

SMI (2 Tage)

AS
 F

in
an

ze
n 

Ve
rla

g
30

42
in CHF

11.01.07 bis 10.01.08

Logitech
angeglichen

SPI

AS
 F

in
an

ze
n 

Ve
rla

g

AZ 4800 ZofIngen | 3. JAHrgAng

freITAg, 11. JAnuAr 2008  nr. 7  /  www.cashdaily.ch

Mitarbeiter rächen 
sich öfter an Chefs
Arbeit  Der tägliche Bürokleinkrieg nimmt zu.

Gstaads Hoteliers und 
Bauern profitieren vom 
internationalen Jetset.13.1.08 auf SF2


