
DIE STIFTUNG FÜR INNOVATION IM WALLIS

JAHRESBERICHT



Um das Wallis zu unterstützen, müssen wir weiterhin die 
Regionalpolitik entwickeln, wie beispielsweise mit den Start-Ups 
des Projektes „The Ark”.

Johann Schneider-Ammann, Bundesrat
Nouvelliste, 10.03.2015
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jean-michel cina
Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung

zehn jahre nach ihrer Gründung stelle ich mit Freude fest, 
dass die Tätigkeiten der Stiftung The Ark neben der Wissen-
schaft auch den Interessen der Walliser Wirtschaft gedient 
haben. Sie stellt für den Technologiestandort Wallis eine be-
deutende Entwicklung dar, die mit der Industrialisierung zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts vergleichbar ist.

Gewiss gab es Technologieunternehmen schon lange vor 
der Gründung von The Ark. Unternehmen, die durch ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen bereits das Image des Walliser 
Know-hows transportierten; doch die Gründung der Stiftung 
hat eine „organisierte“ und kohärente Vorgehensweise ge-
bracht, die in einer über den gesamten Kanton konzipierten 
Strategie der wirtschaftlichen Diversifizierung und Dynami-
sierung umgesetzt wurde.

die politische bilanz von The Ark ist ebenfalls sehr erfreulich, 
denn die Stiftung hat es ermöglicht, Städte und Regionen im 
Streben nach demselben Ziel zu vereinen: das industrielle 
und technologische Wallis von morgen aufzubauen.

der kanton Wallis, und insbesondere die Stiftung The Ark, 
befindet sich gegenwärtig in einer Übergangsphase. Es geht 
nämlich darum, die bisherigen Anstrengungen für eine noch 
bessere Umsetzung der Innovationspotenziale im Wallis bei-
zubehalten. In dieser für die öffentlichen Finanzen schwie-

rigen Zeit erhalten diese Anstrengungen eine noch grössere Bedeutung. Die Unterstützung aller Partner –  namentlich das 
SECO, der Kanton, die Städte, die Loterie Romande sowie weitere Akteure –   ist mehr denn je notwendig, um der Stiftung 
The Ark die Fortführung ihres Auftrags unter guten Bedingungen sicherzustellen.

der einbezug und die mitarbeit der Hauptakteure der Walliser Wirtschaft sind ebenfalls unverzichtbar. Nur gemeinsam, 
vereint in demselben Wunsch, den Aufbau dieses modernen, innovativen und offenen Wallis fortzusetzen, werden wir zum 
Ziel kommen.

vorwort

tätigkeiten im dienste der 
walliser wirtschaft
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françois seppey
Präsident der Stiftung The Ark

vorwort des präsidenten

the ark: 10 jahre schon...
und wie geht es weiter?

die stiftung The Ark hat 2014 ihr 10-jähriges Jubiläum 
gefeiert. Zieht man Bilanz, sprechen die Zahlen für sich. 

im bereich der start-ups konnte The Ark in den letzten 
zehn Jahren 120 Projekte unterstützen und hat damit zur 
Gründung von 102 Jungunternehmen beigetragen. 80% 
dieser Firmen sind heute noch aktiv. The Ark kann auch 
auf 118 neue Technologien verweisen, die in Kooperation 
mit Walliser Forschungsinstituten wirtschaftlich verwertet 
wurden. Ausserdem wurden seit 2007, dem Gründungsjahr 
der Dienstleistung Innovation, 211 Innovationsprojekte mit 
178 verschiedenen Walliser KMU in die Wege geleitet. Bei 
diesen Projekten hat jeder von The Ark investierte Franken 
zu einer Investition von mehr als zwei Franken durch die KMU 
zugunsten der Walliser Wirtschaft geführt.
 
über diese erfreuliche bilanz hinaus will The Ark nicht 
auf erfolgreichem Wege stehenbleiben. „Den Industrie- 
und Technologiestandort Wallis von morgen gestalten“ 
bleibt weiterhin ihre Vision und ihre Philosophie. Zu 
diesem Zweck beabsichtigt die Stiftung, ihre gegenwärtige 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und ihre Errungenschaften 
zugunsten innovativer Unternehmen fortzuentwickeln. Sie 
möchte auch die Industriestruktur des Wallis dynamischer 
gestalten, indem sie noch mehr mit den KMU des 
Industriesektors zusammenarbeitet und sich auf die neuen 
vorindustriellen Plattformen des BioArk in Monthey und Visp sowie des PhytoArk in Sitten-Conthey stützt. 

Wie man sieht, gibt es noch viel zu tun, um die Walliser Wirtschaft optimal weiter zu diversifizieren. Doch wir werden es 
schaffen, in dem wir auf das zählen, was die grösste Stärke unserer Region ausmacht: ihre Menschen. Zögern Sie also 
nicht, mit uns in den Zug der Innovation zu steigen!
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the ark in kürze

das technologische wallis von morgen 
gestalten

die stiftung The Ark wurde 2004 vom departement für Volkswirtschaft, energie und raumentwicklung des kantons 
Wallis gegründet.

Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken und die Walliser Wirtschaftsstruktur 
zu diversifizieren. Die Stiftung organisiert und koordiniert die verschiedenen Aktivitäten, welche die Entstehung, die 
Gründung, das Wachstum und die Entwicklung der Unternehmen im Wallis unterstützen. Sie schafft die adäquaten 
Rahmenbedingungen, um die Walliser Wirtschaftsakteure zu ermutigen, Kreativitäts- und Innovationsgeist zu zeigen.

The Ark unterstützt die Entwicklung neuer Erkenntnisse durch die Fachhochschulen und die kantonalen und nationalen 
Forschungsinstitute. Sie vereint lokale, nationale und internationale Kompetenznetze, um einen integrierten Technologiepark 
mit mehreren Standorten und verschiedenen Fachgebieten zu schaffen (siehe Seite 10 und 11).

OrGAnisATiOn
die Organisation von The Ark orientiert sich ausschliesslich an projekten. Alle investitionen und entscheide werden 
projektbasiert getroffen. es gibt zwei entscheidungsebenen: 

sTifTunGsrAT
Der Stiftungsrat von The Ark garantiert die strategische Führung sowie die Kohärenz der umgesetzten Massnahmen. Er setzt 
sich zusammen aus den Präsidenten der grossen Walliser Städte, dem Chef der Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung 
des Kantons und dem Geschäftsleiter von CimArk. In dieser Zusammensetzung sind der strategische Einbezug und die 
Unterstützung von der Gemeinde- bis zur Kantonsebene und vom Ober- bis ins Unterwallis gewährleistet. 

prOjekTAusscHuss
Der Projektausschuss entscheidet über die Finanzmittel, die den jeweiligen Projekten zugeteilt werden. Er tut dies im 
Einklang mit der vom Stiftungsrat beschlossenen Strategie. Jeder der fünf Technologiestandorte entsendet einen 
Fachvertreter in den Projektausschuss, welche in monatlichen Sitzungen die eingegangenen Projektanträge evaluieren 
und annehmen oder ablehnen. Über den Projektausschuss werden dadurch die für die adäquaten Investitionsentscheide 
notwendigen Fachkompetenzen gewährleistet. Zwischen 2010 und 2013 wurde für das Programm The Ark Energy zusätzlich 
ein spezifischer und national besetzter Projekt- und Begleitausschuss eingerichtet.

OperATiVe unTersTüTzunG
Die Ingenieure, Betriebsökonomen und Unternehmer von CimArk stellen den verschiedenen Entscheidungsträgern 
und Standorten der Stiftung ihre fachliche Unterstützung zur Verfügung. Sie unterstützen die Unternehmen über die 
drei Dienstleistungsbereiche: Accelerator, Inkubator und Innovation. Die operative Unterstützung durch CimArk wird 
projektbasiert abgegolten.

Die wichtigsten Städte des Kantons sind im Stiftungsrat von The Ark durch ihre Präsidenten vertreten:

Stéphane COPPEY 

Gemeindepräsident

Monthey

Marc-Henri FAVRE

Gemeindepräsident

Martigny

Marcel MAURER

Gemeindepräsident

Sitten

François GENOUD

Gemeindepräsident

Siders

Niklaus FURGER

Gemeindepräsident

Visp
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34
sTArT-ups

im inkubATOr

15
erfindunGsAnmeldunGen

14
VOn THe Ark 

OrGAnisierTe 
Anlässe

6.7
milliOnen frAnken 
in die WirTscHAfT 

inVesTierT

25
unTersTüTzTe 
WAlliser kmu

23’000

m2 TecHnOlOGiepArk

einige kennzahlen

2014
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16.09.2014 - 18.50 uHr - mArTinAcH
Die von IdeArk unterstützte 3. 
Ausgabe des International Create 
Challenge (ICC), ein Programm, mit 
dem Forschende ihre Idee bis zu 
einem vermarktungsfähigen Prototyp 
entwickeln können, feiert neue 
Erfolge.

17.09.2014 - 21.30 uHr - cOnTHey
Das sich im PhytoArk befindende 
Start-up Pharmalp wird in die 
Top 100 der Schweizer Start-ups 
gewählt, zusammen mit zwei wei-
teren Walliser Start-up, Imperix 
und BioKaizen Lab.

23.05.2014 - 13.30 uHr - mOnTHey
Das sich im BioArk befindende Unter-
nehmen Augurix erhält grünes Licht 
für den Vertrieb seines Glutenunver-
träglichkeitstests in Australien und 
Neuseeland.

05.11.2014 - 19.55 uHr - lAusAnne
Das Sittener Unternehmen Mimotec 
wird als Westschweizer Unterneh-
men des Jahres 2014 ausgezeich-
net. Es gewinnt den Preis „Prix SVC 
Suisse romande“. 

einige prominente ereignisse des 
jahres 2014
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04.12.2014 - 20.05 uHr - Visp
Pixon Engineering gewinnt den 
mit 10’000 Franken dotierten „Prix 
Sommet 2014“.

19.12.2014 - 18.45 uHr - siTTen
Das erste Gebäude des Campus Energypolis, 
der dereinst die EPFL, die HES-SO Valais-
Wallis und die Stiftung The Ark unter seinem 
Dach beherbergt, wird feierlich eingeweiht. 
The Ark hat in diesem ersten Gebäude bereits 
ein Gründerzentrum, und vier Jungunterneh-
men warten schon ungeduldig auf den Einzug.

Alle neWs finden 

sie Auf dem blOG 

VOn THe Ark ...

30.09.2014 - 11.15 uHr - siders
Das eEnergy Center wird offi-
ziell ins Leben gerufen. Dieses 
Kompetenzzentrum fördert die 
Zusammenarbeit von Industrie 
und Forschung (siehe Seite 13).
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aktivitätsbereiche

die stiftung the ark entwickelt 
industrielle wertschöpfungsketten

Um die in unserem Kanton produzierte Wertschöpfung zu erhöhen, unterstützt die Stiftung The Ark gezielt die transversale 
Innovation. Entlang ihrer Handlungslinien privilegiert sie die Entwicklung industrieller Wertschöpfungssysteme (oder 
industrielle Wertschöpfungsketten), die auf den Kernkompetenzen der Walliser Unternehmen, der Technologieplattformen 
und der Forschungsinstitute aufbauen.

Seit 10 Jahren unterstützt und entwickelt The Ark strategische Themenbereiche (ICT, Life Sciences und Energie), welche 
nun den Aufbau der drei für das Wallis speziell interessanten industriellen Wertschöpfungssystemen verstärken.

Die Aktivitäten von The Ark sind umso wichtiger, als sie die Innovation in den direkt betroffenen Unternehmen verstärken. 
Diese Unternehmen generieren mehr als 50% des Walliser Bruttoinlandprodukts (BIP) und machen 44.5% der Arbeitsplätze 
(Vollzeitäquivalente) aus. 

Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) und ihre perfekte Integration in die Berufe von 
morgen, sind entscheidende Katalysatoren um innovative Wertschöpfungssysteme zu ermöglichen.

Die vergangenen und zukünftigen Investitionen in die Entwicklung von Kompetenzen an der HES-SO Valais Wallis 
und Energypolis (Campus Valais Wallis) sind in perfektem Einklang mit der Entwicklung der von The Ark unterstützen 
industriellen Wertschöpfungssysteme.

INFORMATIONS- UND
KOMMUNIKATIONS-
WISSENSCHAFTEN

LIFE
SCIENCES

INGENIEUR- UND
ENERGIE-

WISSENSCHAFTEN

WIRTSCHAFT/
TOURISMUS

BUSINESS
VALAIS

INDUSTRIELLE
PARTNER

E•ENERGIE

E•HEALTH

E•SERVICES

PARTNER

 9.5%
des

Walliser BIP

 16.0%
des

Walliser BIP

 25.3%
des

Walliser BIP

Maschinen
Metallindustrie
Erzeugung und Verteilung von Energie
Dienstleitungen für Unternehmen (IKT)

Pharma
Chemie
Nahrungsmittelsektor
Instrumente
Dienstleitungen für Unternehmen (IKT)

Dienstleitungen für Unternehmen 
(Finanzen-Versicherungen-IKT)
Verwaltung
Hotellerie
Restauration
Transporte

im Wallis vorhandenes Element der industriellen Wertschöpfungskette

H
A

N
D

LU
N

G
SL

IN
IE

N
TH

E 
A

R
K

WISSENSCHAFTLICHE PARTNER
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Nahrungsmittelsektor, Textilien,

Leder, Holz, Papier (2.9%)

3.4%
Chemie, Pharma, Glas,

Metallurgie (6.4%)

11.1%

Maschinen, Instrumente,

Uhrenindustrie (8.8%)

1.7%

Energie- und

Wasserversorgung (2.1%)

4.5%

Bausektor (4.9%)

8.2%

Gross- und Einzelhandel,

Reparaturen (15.7%)

12.4%

Hotellerie - Restauration (2.0%)

4.2%Verkehrswirtschaft, Post,

Telekommunikation,

Verlagswesen (5.3%)

7.1%

Finanz und

Versicherungsgewerbe (10.7%)

9.0%

Immobilienwesen, Dienstleitungen

für Unternehmen (11.5%)

8.2%

Öffentliche Verwaltung,

Gesundheit, Bildungswesen,

Sport (21.6%)

17%

Andere (einschliesslich

Mietwert) (7%)

12.1%

Primärsektor (1.1%)

1.1%

bip des wallis 2012 (nach der aufteilung des bip westschweiz)

aufteilung des bip wallis im vergleich zum 
bip westschweiz

2012 beläuft sich das BIP Wallis auf insgesamt 17.34 Milliarden Franken. Im gleichen Jahr beträgt das Westschweizer BIP 
149.081 Milliarden Franken.

Die sektorspezifische Analyse des BIP Wallis bestätigt die mit Erfolg gemachten Anstrengungen zur Diversifizierung des 
Wirtschaftsgefüges des Kantons. Allen Klischees zum Trotz, ist diese Diversität im Wallis ebenso gut ausgeprägt wie in der 
Westschweiz als Gesamtes.

Das Walliser BIP zeigt im Vergleich zum Westschweizer BIP einigen Eigenheiten. So ist zum Beispiel der von den Sektoren 
Chemie, Pharma und Metallurgie generierte  Anteil doppelt so hoch als im Westschweizer Schnitt. Das Gleiche kann für die 
Produktion von Elektrizität und Wasser, sowie für die Hotellerie/Restauration festgestellt werden. Im Gegensatz dazu, ist 
der BIP-Anteil des Sektors Maschinen, Instrumente und Uhrenindustrie im Wallis rund viermal schwächer.

* bip wallis, Aufteilung CHF

  (BIP WESTSCHWEIZ)
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die indusTriAlisierunG durcH 
serViceleisTunGen und 
HiGH-TecH-AusrüsTunGen 
erleicHTern

der walliser technologiepark

biOArk mOnTHey
(2’500 m2)

Ende 2014 verfügte BioArk über 2’500 m2 vollständig ausgestattete Räumlichkeiten 
(Labors, Büroräume ...). Dieser Technologiepark ist in erster Linie den Life 
Sciences gewidmet. Er unterstützt Start-ups und Unternehmen, die in den 
Bereichen Biotechnologien und Regenerative Medizin tätig sind. Rund ein Dutzend 
Unternehmen, die meisten davon Start-ups, sind an diesem Standort angesiedelt.  
Die Bauarbeiten für die Erweiterung des BioArk (4’000 m2) waren im Dezember 
2014 fast abgeschlossen. Das Gebäude ist im Frühjahr 2015 betriebsbereit. Eine 
25’000 m2 grosse Parzelle steht für zukünftige Erweiterungen zur Verfügung.

www.bioark.ch

sTeuerunG 
AVAnTGArdisTiscHer menscH-
mAscHinen-inTerAkTiOnen

ideArk mArTiGny
(3’000 m2)

IdeArk vereint die weltweit anerkannten Kompetenzen der Forscher des Idiap mit 
denjenigen anderer Institute und Industriesektoren in der Umgebung. IdeArk ist 
der multimodalen Interaktion und der Verwaltung von Multimedia-Informationen 
gewidmet. Am Standort sind derzeit etwa zehn Start-ups und einige KMU 
vertreten. IdeArk wird in den neuen Technologiepark von Martinach umziehen, 
der demnächst in der Nähe gebaut werden wird.

www.ideark.ch

Alpine pflAnzen in prOdukTen 
miT HOHer WerTscHöpfunG 
VerWerTen

pHyTOArk siOn-cOnTHey
(1’500 m2)

Dieser Technologiestandort ermöglicht es Start-ups und KMU, ihre neuen Produkte 
in aufstrebenden Märkten (Kosmetik, Ernährung, Gesundheit, Phytopharmazie 
u.a.) zu vertreiben. Das Wallis ist eine Region, die für diese Technologien günstige 
Voraussetzungen bietet. Der Kanton liefert 70 % der schweizerischen Produktion 
an Gewürz- und Heilpflanzen. PhytoArk ist in Conthey angesiedelt, am Standort 
der Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil. Er verfügt über eine 
eigene Technologieplattform zur Extraktion von natürlichen Inhaltsstoffen. 

www.phytoark.ch
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neue enTWicklunGen im 
inTerneT der dinGe

TecHnOArk sierre
(16’000 m2)

Dieser Standort ist eine der führenden Einrichtungen im Bereich der Informations- 
und Kommunikationswissenschaften (IKT). Mit einer bedeutenden Fokussierung 
auf das Internet der Dinge, vereint TechnoArk heute einen IT-Inkubator, 
drei Forschungsinstitute sowie Infrastrukturen, die auf die Entwicklung der 
Unternehmen zugeschnitten sind. An diesem Standort sind derzeit rund 50 
Unternehmen angesiedelt, darunter etwa zehn Start-ups, die aus dem Inkubator 
von The Ark hervorgegangen sind. An dem Standort arbeiten über 450 Personen. 

www.technoark.ch

die WerTscHöpfunGskeTTe in 
den life sciences AusbAuen

biOArk Visp
(4’000 m2 – im bau)

BioArk Visp ist gleich neben dem Areal der Lonza gelegen und wird auf vier Etagen 
über rund 4‘000 m2 verfügen. Im August 2016 ziehen die ersten Personen in das 
Gebäude ein und nehmen ihre Arbeit auf. Eine Etage wird der Berufsbildung 
im Life-Sciences-Sektor gewidmet sein. Zwei weitere Stockwerke stehen für 
Jungunternehmen (Start-ups) und innovative KMU zur Verfügung. In der letzten 
Etage wird eine vorindustrielle Plattform für Fill-and-Finish eingebaut.

www.bioarkvisp.ch

ein cAmpus für enerGie, Grüne 
cHemie und GesundHeiT

enerGypOlis siTTen
(100 m2)

Am Sittener Campus, dessen erstes Gebäude Ende Dezember 2014 eingeweiht 
wurde, werden ab April 2015 Lehrstühle der EPFL, aber auch ein von der Stiftung 
The Ark betriebenes Gründerzentrum angesiedelt sein. Über mehrere Jahre sind 
Erweiterungen geplant, um die HES-SO Valais-Wallis und die Stiftung The Ark im 
Campus aufzunehmen zu können. 

www.energypolis.ch
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programme the ark energy

2010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013

2

7

9

11

2014

4

unter-

stützte projekte

77 10.7 Millionen 

franken investiert

4 start-up geschaffen 
(aus dem programm heraus)

das prograMM the ark energy wurde 2010 von der stiftung the 

ark ins leben gerufen Mit deM ziel, die anwendungsorientierte 

forschung iM bereich energie zu stärken.

12 in 2010

12 in 2011

18 in 2012

20 in 2013

15 in 2014

CHF 1’425’000.-
2010

CHF 1’981’000.-
2011

CHF 2’772’200.-
2012

CHF 2’936’048.-
2013

CHF 1’641’200.-
2014

2010 2011 2012 2013 2014

Wir bedanken uns bei den partnern von The Ark energy:

Es vereint die Kompetenzen der HES-SO Valais-Wallis, 
des CREM, der ETH Lausanne (EPFL) und des CSEM. Es 
wurden mehrere Projekte durchgeführt, um den Mehrwert 
der Walliser Wirtschaftsstruktur in den Bereichen 
Grosswasserkraft, Kleinwasserkraft, Smart Grids, 
Energieeffizienz und Energieplanung in einer städtischen 
Umgebung zu erhöhen.

HAupTziele
 › Stärken des Wirtschaftspotenzials und der Innovation im 

Wallis im Bereich Energie.

 › Erleichtern der Zusammenarbeit zwischen 
Forschungsinstituten, um das Know-how in Technologien, 
die mit der Energie in Verbindung stehen, zu verbessern.

 › Kofinanzieren konkreter Projekte mit den Unternehmen.

 › Vorbereiten der Ansiedlung der EPFL im Wallis und 
Sicherstellen der Kontinuität bei der Entwicklung der 
bereitgestellten Kompetenzen.

 › Erhöhen der Sichtbarkeit des Bereichs Energie, einem 
der Schlüsselbereiche für das Wallis. 

kOnkreTe erGebnisse
Dank seiner konkreten Projekte ist The Ark Energy 
eine wichtige Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft. Die unterstützten Projekte ermöglichen die 
Entstehung neuer Wirtschaftstätigkeiten in Verbindung mit 
der Wartung grosser Wasserkraftwerke, der Produktion 
und der Installation von Kleinwasserkraftanlagen, oder 
auch der Ausführung von Betriebsanlagen in Verbindung 
mit der Energieeffizienz in Privathaushalten, in der 
Industrie und im städtischen Bereich. Ein ganz besonderer 
Schwerpunkt wurde mit dem Smart Grid gesetzt, das den 
Informationsaustausch zwischen Erzeugern, Versorgern 
und Verbrauchern ermöglicht.

15 pilotprojekte aufgebaut

33 projekte mit walliser kMu
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eenergycenter und gridlab
zwei strukturen für die energiezukunft des wallis

seit 2010 hat das programm The Ark energy optimale Voraussetzungen für die Ansiedlung der epfl im Wallis geschaffen. 
mit der eröffnung des campus energypolis wurde dies dann realität. durch die finanzierung einer grossen zahl konkreter 
projekte hat das programm auch die Grundlagen für zwei, in 2014 eingeweihte strukturen geschaffen: das eenergy 
center und das Gridlab. diese beiden kompetenzzentren sind schlüsselelemente des kantonalen Anwendungslabors. 
den kanton positionieren und ihn zum bevorzugten Testgebiet der schweiz in sachen energie machen: das ist die Optik, 
in der diese beiden Organisationen arbeiten.

eenerGy cenTer: kOmpeTenzen bündeln
Das im Herbst 2014 eingeweihte eEnergy Center vereint in einem ein-
zigen Forschungszentrum Kompetenzen in Innovation, Geschäftsmo-
dellen, Sozialwissenschaften und Informationssystemen im Dienste 
der in Europa eingeleiteten Energiewende.

Dieses vom Institut Icare in Siders geleitete Forschungszentrum er-
möglicht es, Antworten auf die Herausforderungen der Energiewende 
zu geben und interdisziplinäre, innovative aF&E-Projekte im Bereich 
des intelligenten Energiemanagements erfolgreich durchzuführen. 
Es verfolgt das ehrgeizige Ziel, neuartige Lösungen für das Energie-
management anzubieten, indem die fortlaufende Entwicklung von 
Geschäftsmodellen, von dezentraler Speicherung oder die intermittie-
rende Energieerzeugung einbezogen werden.

Dieses neue Forschungszentrum konsolidiert die zahlreichen Projekte, 
die vom Institut Icare und der HES-SO Valais-Wallis durchgeführt wur-
den. Es steht somit in der Kontinuität des Programms The Ark Energy.

dAs GridlAb: die neuen TecHnOlOGien im TesT
Das in der Schweiz einzigartige GridLab wurde Ende 2014 an der HES-
SO Valais-Wallis in Sitten in Betrieb genommen. Es beschäftigt sich 
mit der Erzeugung, dem Transport und der Verteilung von Energie aus 
Wasserkraft, Photovoltaik und Windkraft sowie mit der mehrfachen 
und dezentralen Einspeisung in die Stromnetze. Die HES-SO Valais-
Wallis verfügt damit über ein wichtiges Instrument für die Ausbildung 
zukünftiger Ingenieure und ermöglicht es den Forschenden zugleich, 
Lösungen für die Sicherstellung der Netzstabilität zukünftiger Strom-
netze zu finden.

Das GridLab verbindet Industrie- und Simulationsanlagen, um 
Forschenden und Industriellen, die ihre neuen Produkte testen möch-
ten, ein realitätsnahes Testzentrum anzubieten. In seinem ersten Teil 
bildet das GridLab eine Wasserkraftanlage nach, die durch eine Photo-
voltaik- und eine Windkraftanlage ergänzt wird. Der Energietransport 
umfasst eine oberirdische und eine unterirdische Leitung. Der zweite 
Teil des GridLab ist eine Nachbildung eines Stromverteilnetzes zur 
Simulation von Stadtvierteln, die Energie erzeugen und verbrauchen.

www.eenergycenter.ch

http://www.hevs.ch/fr/mini-sites/projets-produits/gridlab/
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finanzierung: suMMe der investierten beträge

accelerator the ark

valorisierung der forschungsergebnisse

118

+15

105

+13

67

+6

46

+5

Total seit 2004 neu in 2014

ERFINDUNGSANMELDUNGEN SCOUTING
Identifizierung von

Geschäftsgelegenheiten

SCREENING
Analyse der Machbarkeit

REIFEPHASE
Erstellung von Prototypen

mit einem KMU

Total seit 2004 neu in 2014

20

+3

STIPENDIEN CHF 575’857.-
CHF 450’487.- Investitionen von

The ArkExterne
Investitionen

der Technologie-Accelerator von The Ark hat die Aufgabe, brücken zwischen der Welt der forschung und der industrie 
zu bauen.

Die Haupttätigkeit des Accelerators besteht darin, die aus Forschungsprojekten gewonnenen Ergebnisse zu valorisieren, 
indem sie in neue Produkte oder Dienstleistungen umgesetzt werden. Aufgrund eines genau definierten Prozesses bietet er 
die Möglichkeit, vielversprechende wissenschaftliche Arbeiten zu identifizieren, um diese bis zur Entwicklung kommerzieller 
Anwendungen voranzutreiben.

Der Accelerator kann im Wallis auf einen hochkarätigen Technologiepool zählen. Seine wichtigsten Partner sind die 
Institute der HES-SO Valais-Wallis in Sitten und Siders, das Idiap und das CREM in Martigny, das Institut de Recherche en 
Réadaptation (IRR), das Forschungsinstitut für Ophthalmologie IRO (Institut de recherche en ophtalmologie) in Sitten, sowie 
das Institut Icare in Siders.

In Zusammenarbeit mit Spezialisten des geistigen Eigentums berät der Accelerator seine Partner auch im Bereich Patente.
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sie möchten ein einfaches Wort wiederfinden, 
das im laufe einer mehrstündigen debatte oder 
sitzung ausgesprochen wurde? dies ist jetzt 
möglich – dank der von dem start-up recapp 
(früher remeeting) entwickelten Anwendung. 
für diese wurde Anfang 2014 ein stipendium 
The Ark gesprochen, eine vom Accelerator 
angebotenen unterstützung.

Während drei Monaten ermöglicht das 
Stipendium The Ark kürzlich Diplomierten die 
Fortsetzung ihrer Arbeiten mit dem Ziel der 
Gründung eines neuen Unternehmens oder 
Start-ups. Von diesem Angebot hat auch David 
Imseng, Postdoktorand des Instituts Idiap in 
Martigny, Gebrauch gemacht. Dieses Stipendium, 
das verschiedene Leistungen und einen 
Barbetrag von CHF 10’000.- umfasst, bot ihm 
die Möglichkeit, das Potenzial seiner Grundidee 
zu validieren und Ende 2014 die Gründung eines 
Start-ups in die Wege zu leiten, das im IdeArk in 
Martigny seinen Sitz hat.

Der in St. German im Oberwallis wohnhafte 
David Imseng arbeitet an einer Technologie der Spracherkennung und automatischen Umwandlung in Text. Die Idee besteht 
darin, mit Hilfe einer mobilen Anwendung während einer Sitzung oder Debatte ausgesprochene Wörter leicht wiederfinden 
zu können. Langfristig soll diese Applikation es ermöglichen, Sitzungsprotokolle automatisch aufzuzeichnen, zu archivieren 
und sogar zu generieren.

prAkTiscHe AnWendunG im GrOssen rAT
Eine erste praktische Anwendung wurde Ende 2014 für das Walliser Parlament eingeführt. Dank recapp ist nämlich die Suche 
von Wörtern in allen parlamentarischen Vorstössen seit 2009 möglich. recapp steht auch mit anderen Kantonsparlamenten 
und sogar mit der Bundesversammlung in Kontakt. „Wir haben einen Nischenmarkt gefunden“, räumt David Imseng ein. 
Andere Länder könnten ebenfalls am Einsatz von recapp interessiert sein, ebenso wie andere Berufsgruppen (Ärzte,
Medien ...).

besucHen sie 
die WebseiTe 
VOn recApp

recapp
die anwendung zur einfacheren verwaltung ihrer 

sitzungen

David Imseng,  CEO von recapp - www.recapp.ch
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aufteilung der start-up 2014 des inkubators 
nach bereichen

überlebensquote 
der start-up- 

projekte zwischen 
2010 und 2014

aufgenoMMene 
projekte 

zwischen 2010-2014

start-up sind in 
2014 noch aktiv

81%

61

75

inkubator the ark

der privilegierte partner für 
unternehmensgründer

16

14

4

47%

41%

12%

LIFE SCIENCES

ENERGIE &
INDUSTRIE

IKT

der inkubator von The Ark bietet innovativen unternehmen in der start-up-phase ein ideales umfeld und attraktive 
rahmenbedingungen an den verschiedenen Technologiestandorten der stiftung The Ark.

Durch eine konkrete und bedarfsgerechte Unterstützung will der Inkubator von The Ark die Erfolgschancen dieser jungen 
Unternehmen verbessern – von der Start-up-Phase bis zur Integration in die lokale Wirtschaft.

Diese Unterstützung für innovative Projekte zeigt sich konkret in Form einer persönlichen Begleitung (Coaching), einer 
Bereitstellung von auf die spezifischen Bedürfnisse abgestimmten Infrastruktureinrichtungen (Büroräume oder Labors), 
der Finanzierung von Sachverständigengutachten sowie in Form von Veranstaltungen und Networking. Als echter Ort des 
Austausches zwischen den Unternehmen schafft der Inkubator von The Ark die Voraussetzungen für Wettbewerb und 
Synergieeffekte, wie sie alle neuen Unternehmen für ihre Entwicklung brauchen.

Den Start-ups wird keine direkte Finanzierung durch den Inkubator gewährt, sie werden aber bei der Suche nach Investoren, 
respektive nach einer geeigneten Finanzierungslösung unterstützt.

Es wurde ein Inkubationsverfahren entwickelt, das die Ziele und Leistungen festlegt, die in jedem einzelnen Reifestadium 
eines Projekts erbracht werden. Eine komplette Inkubation kann zwischen 2 und 3 ½ Jahre dauern.
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CHF 14’030’000.-

CHF 6’310’000.-

Extern

aF&E-Projekte

CHF 1’200’000.-
The Ark

suMMe der von 2010 bis 2014 investierten 
 beträge

kennzahlen 2014

hebelwirkung

51

21 13

34 START-UPS 2014

START-UPS

17

14

ERSTKONTAKTE

EVALUIERTE PROJEKTE

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

BESTEHENDE NEUE

1 FRANKEN, DER VON THE ARK IN DEN
INKUBATOR INVESTIERT WIRD GENERIERT:

5.26 FRANKEN ANWENDUNGSORIENTIERTEN
FORSCHUNGSPROJEKTEN (KTI, PLATINN,
EU ...)

11.69 FRANKEN INVESTITIONEN
IN EIGEN-UND/ODER FREMDKAPITAL
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Basel-StadtWallisBernGenfVaudZürich

Start-up mit KTI Label Andere

Quelle: Swiss Start-up Monitor Report 2013 - Klassierung auf Basis von 896 Start-ups

44%

31%

24%

18%

7% 7% 7%
4% 4% 3% 2%

5%

herkunft der jungunternehMer seit 2004

das wallis, in sachen high-tech start-up an fünfter stelle der schweizer kantone

Schweiz (ausser Wallis) 33%

Wallis 25%

Europäische Union 23%

Sonstige Länder 19%
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besucHen 
sie die 
WebseiTe VOn 
simpliciTybiO

„vom ersten tag an hat the ark uns die nötige 

unterstützung für die entwicklung unseres 

geschäfts gegeben.“

ein GespräcH miT miGuel bArreTO, miTGründer des sTArT-up simpliciTybiO

Miguel Barreto, Mitgründer von SimplicityBio (rechts) und seine zwei Mitarbeiter 
Matthew Hall (Mitte) und Pedro Faustino (links) - www.simplicitybio.com

Herr bArreTO, Wie isT die idee iHres sTArT-
up enTsTAnden?
Als Postdoktorand habe ich bei der Entwicklung 
einer Bioinformatik-Plattform mitgewirkt. Diese 
Software-Plattform hat mehreren Unternehmen 
geholfen, Produkte für die Diagnostizierung 
bestimmter Krebsarten zu entwickeln und eine 
deutlichen Verbesserung der Lebensqualität der 
Patienten zu erzielen. Ich habe daher beschlossen, 
ein Unternehmen rund um diese Plattform zu 
gründen. Ich arbeite jetzt weiter an der Entwicklung 
dieser Idee, um sie in ein kommerzielles Produkt zu 
verwandeln. Ich habe mich zudem mit zwei genialen 
Mitgründern zusammengetan – Pedro Faustino und 
Matthew Hall –, die komplementäre Kompetenzen in 
das Team eingebracht haben.

können sie uns in einiGen säTzen dAs Wesen 
iHres prOjekTs bescHreiben?
SimplicityBio ist ein auf Bioinformatik spezialisiertes 
Unternehmen. Es unterstützt Diagnose-
Unternehmen dabei, Risiken bei der Entwicklung 
ihrer Tests zu minimieren. Ausserdem helfen wir 
Pharmaunternehmen bei der Planung klinischer Versuche, indem wir die Stratifizierung der Patienten und die Wirksamkeit 
ihrer Medikamente verbessern.

WAs brinGT iHnen iHre präsenz im inkubATOr VOn THe Ark?
Die Stiftung The Ark teilt mit SimplicityBio die beiden Eckpfeiler der Werte unseres jungen Unternehmens: Professionalität 
und Dynamik. Diese Elemente sind von grundlegender Bedeutung, wenn man ein Start-up zum Erfolg führen will. Dank 
des Inkubators von The Ark stehen uns äusserst professionelle Menschen zur Seite, die innerhalb möglichst kurzer Zeit 
hochwertige Arbeit leisten. The Ark hat uns vom ersten Tag an die notwendige Unterstützung, das Coaching und die 
Werkzeuge für die Entwicklung unseres Geschäfts gegeben.

Wie seHen sie die zukunfT für iHre firmA?
Die Zukunft wird sehr interessant sein! Ich arbeite mit Personen zusammen, die mit mir den Willen zum Aufbau eines 
grossen Unternehmens teilen. Mit dieser Kraft haben wir einen deutlichen Anstieg der Anzahl an Kunden und Kooperationen 
erzielen können. Die langfristige Vision des Unternehmens ist die Entwicklung eigener Diagnosetests.
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beemOVer
Plattform zur Vermittlung von Kontakten zwischen 
Arbeitgebern für kleine Arbeiten im Haushalt und Personen, 
die diese ausführen können (Gelegenheitsarbeiten).
www.beemover.com

biOkAizen lAb
Konzeption von Biomarkern, die es ermöglichen, über Di-
sease Scores bestimmte Krankheiten, z. B. Krebsarten, zu 
diagnostizieren. www.biokaizen.com

bOlAy.cO
Auf der Basis einer « Open Source » Kommunikations-
elektronik bietet das Unternehmen Anwendungen für die 
Verwaltung von Kühlketten, die Zugangsverwaltung oder die 
Steuerung von LED-Beleuchtungen an. www.bolay.com

buyecO
Plattform für den Kauf und Verkauf von Herkunftsnachweisen 
für erneuerbare Energien. www.buyeco.ch

cOrdsAVinGs
Gemischte Biobank für Nabelschnurblut, die zugleich al-
logene (öffentliche) und autologe (private) Einlagerungen 
anbietet. www.cordsavings.ch

diGi-THAl
Mobile Commerce Lösung, die den gesamten Kaufprozess 
miteinbezieht und mit verschiedenen Verkaufs- und Bezahl-
systemen kompatibel ist. www.payair.com

es cOncepT
Entwicklung von Software zur Personalisierung von 
Werbeinhalten bei Sportereignissen entsprechend dem 
Aufenthaltsland der Fernsehzuschauer.
www.es-concept.com

fAcHiOncOmpTOir 
Entwicklung einer Webplattform, die den Kauf und Ver-
kauf von Second-Hand-Luxusprodukten ermöglicht. 
www.fachioncomptoir.com

fAirTrAce
Das Unternehmen bietet ein Instrument zur Rückverfolg-
barkeit der Produktionskette in verschiedenen industriellen 
Tätigkeitsbereichen (Textil, Nahrungsmittel, Gesundheit ...) 
an. www.fairtrace.ch

GeneemO 
Webtool, das es ermöglicht, Emotionen in die synthetische 
Sprachausgabe verschiedener Werkzeuge des täglichen 
Lebens (PC, Navigationssystem, mobile Geräte ...) zu brin-
gen. www.geneemo.com
 
GeneTic biOmArkers
Genetic Biomarkers bietet Dienstleistungen für die Pharma- 
und Biotech-Industrie zur Identifizierung genetischer 
Biomarker an.

HOrecAsT
Entwicklung einer Business-Intelligence-Plattform für Ho-
tels, Restaurants und Cafés sowie für Lieferanten des Land-
wirtschafts- und Ernährungssektors.

HemAcOre 
Entwicklung und Produktion von Werkzeugen, die in der 
Lage sind, die Blutgerinnung über eine Kamera und Ver-
brauchsmaterialien (Schale und rekombinante Proteine) zu 
messen. www.hemacore.ch

imperix 
Entwicklung und Vermarktung einer Lösung, die einen Leis-
tungswandler (Hardware) mit einer Fernsteuerungsplatt-
form (Software) verbindet. www.imperix.ch

inflAmAlps
Ein Projekt zur Entwicklung von Nahrungsergänzungs mit-
teln oder Nutrazeutika (Functional Food) auf der Basis von 
Pflanzenextrakten zur Bekämpfung von Darmentzündungs-
krankheiten. www.inflamalps.com

insideblü
Erzeugung und Vermarktung von Obst (Superfrüchte) und 
Gemüse in Pulverform nach einem innovativen Verfahren.

inkubator the ark

verzeichnis der start-ups 2014
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iVA 
Projekt zur Entwicklung und Vermarktung von pharmazeu-
tischen Produkten auf Pflanzenbasis.

lumA7
Internet-Suchmaschine, die automatisch eine Mindmap 
erzeugt, welche die Anzeige der Zusammenhänge zwischen 
den Themen ermöglicht. www.luma7.com

mbu sWiTzerlAnd
Entwicklung von Zellsortierrobotern.

mediriO 
Projekt für die Entwicklung und Vermarktung eines « Me-
dical Delivery Device » für Insulin und im speziellen eines 
Insulin-Patches. www.medirio.com

mOldesiGn
Herstellung und Vermarktung von kleinen chemischen Mo-
lekülen.

nAViTAs cOnsilium
Navitas Consilium, ein Spin-off des CREM, entwickelt ein 
Instrument für ein GIS im Energiebereich, das die Bestim-
mung von energiepolitischen Massnahmen für Gemeinwe-
sen ermöglicht. www.ncsa.ch

nb nATurAl beAuTy
Entwicklung und Vermarktung einer Naturkosmetika-Serie, 
die Alpenpflanzen mit Pflanzen aus Kalabrien verbindet.

OrpHAnAlyTics
Lösung zum Aufspüren von Plagiaten in Schriften auf der 
Basis der „DNA“ der Texte.

pHArmAlp
Ein Unternehmen, das Nahrungsergänzungsmittel und Na-
turprodukte für die Gesundheit der Frau auf der Basis von 
Alpenheilpflanzen vermarktet. www.pharmalp.ch

pOWzy 
Entwicklung eines Spiels für mobile Geräte, dass Händler 
und Verkaufsstellen zum Aufbau einer besseren Kundenbin-
dung dient. www.powzy.ch

recApp
Entwicklung einer Anwendung zur Aufzeichnung von Sitzun-
gen, vor allem für Institutionen.   Möglichkeit der Indizierung 
und automatischer Protokolle. www.recapp.ch

simpliciTybiO 
Preisgekröntes Projekt des Prix Liechti 2013. Es wendet sta-
tistische Werkzeuge auf die Verwaltung von Biomarkern an. 
Dies ermöglicht langfristig die Vereinfachung medizinischer 
Diagnosen. www.simplicitybio.com

skin cell TecHnOlOGies
Entwicklung von Hautmodellen für die Kosmetikindustrie.

skinex
Produktion und Vermarktung von Wirkstoffen auf der Basis 
von Extremophilen, die für die Kosmetikindustrie abgepackt 
werden.

sWisspureness
Ein Unternehmen, das eine Produktserie von 
„Nutrikosmetika“ entwickelt und vermarktet, die in der 
Hautpflege, der Körperpflege sowie der Gelenk- und 
Knochengesundheit eingesetzt werden.
www.swisspureness.com

TelereTAil
Entwicklung einer einzigartigen Kontaktplattform zwischen 
Händlern und ihren Verbrauchern. www.teleretail.com

TikicHeck
Das Unternehmen vermarktet ein Tool, das es ermöglicht, 
die Kundenzufriedenheit anhand von komplett personali-
sierbaren Online-Fragebögen zu messen und zu verwalten. 
www.tikicheck.ch

TOkiWi
ToKiwi ist eine Website, die es Gruppen von Personen er-
möglicht, Informationen untereinander auszutauschen und 
dabei weiterhin ihre gewohnten Anwendungen zu benutzen. 
www.tokiwi.com
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211
kMu wurden  

seit 2007 
unterstützt

tätigkeitsbereiche der 2014 unterstützten kMu

finanzierung von innovationsprojekten 2014
die verschiedenen phasen und  

anzahl der projekte

innovation the ark

die geschäftsinnovation in den walliser kmu 
unterstützen

6

6

6

24%

24%

24%

IKT

7 28%LIFE SCIENCES

SONSTIGE INDUSTRIEN

ENERGIE

25 16 12 11
OPPORTUNITÄT POSITIONIERUNG AUFBAU UMSETZUNG

SONSTIGE INVESTITIONEN
(KTI, BFE,...)

INVESTITIONEN
DURCH THE ARK

INVESTITIONEN
DURCH DIE KMU

25
neue walliser 

kMu wurden 2014 
unterstützt

innovativ sein bedeutet, einen neuen und signifikanten mehrwert für kunden und für das unternehmen zu generieren. 
dies wird durch änderungen in einem oder mehreren Vektoren des Geschäftssystems erreicht.

Basierend auf dieser Feststellung unterstützt die Dienstleistung Innovation Walliser Unternehmen bei der Entwicklung 
innovativer Massnahmen und Produkte, unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich. Die Dienstleistung erstreckt sich von der 
Identifizierung von Geschäftsgelegenheiten über den Aufbau und die Realisierung innovativer Projekte bis hin zur Vernetzung 
der verschiedenen Partner und Kompetenzen, um die Wettbewerbsfähigkeit der KMU zu stärken.

Das Ziel ist immer das gleiche: mit dem Unternehmen gemeinsam seine Innovationspotenziale zu realisieren und so einen 
Mehrwert für die Walliser Wirtschaftsstruktur zu schaffen.  

die dienstleistung innovation arbeitet täglich an den 4 dimensionen der kmu:
1. Angebot  2. Kunden 3. Prozesse 4. Vertrieb
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membratec - redelec technologie
zwei walliser technologien zur aufbereitung von 

industrieabwässern

David Crettenand, CEO von RedElec Technologie - www.redelec.ch

die innovativen Technologien von zwei Walliser 
kmu zusammenführen und mit dieser kombination 
schwierige industrieabwässer umwelt- und 
marktgerecht aufbereiten: das ist das ziel eines 
der 25 innovationsprojekte, die von The Ark 2014 
unterstützt wurden. redelec Technologie, ein 
spezialist der elektrochemie, und membratec, der 
schweizer marktführer für Wasseraufbereitung 
durch ultrafiltration, werden demnächst ein 
mobiles und massgeschneidertes modul für die 
Abwasseraufbereitung anbieten.

Die Vorschriften für Abwässer aus Fabriken und 
Industrieanlagen werden immer strenger. Unternehmen 
der Chemie-, Pharma- und Petrochemie müssen daher 
noch anspruchsvollere Systeme für die Aufbereitung 
ihrer Abwässer einsetzen.

pilOTAnlAGe
Das Projekt von The Ark soll die Entwicklung und 
den Aufbau einer Pilotanlage ermöglichen, die beide 
Technologien integriert und eine genügende Menge 
Abwasser aufbereiten kann. Tests sind an mehreren 
industriellen Produktionslinien geplant. Diese Anlage 
baut die Schadstoffe nicht zu 100 % ab, sondern nur die 
nicht biologisch abbaubaren Elemente. Die Abwässer 
können danach in die Kläranlage abgeleitet werden. 

Die zwei KMU bieten einen Optimierungsservice für die Elemente des Moduls an (Service nach Mass), um eine ideale 
Effizienz in der Aufbereitung zu erzielen. Die Inbetriebnahme und die Wartung werden ebenfalls von den beiden Unternehmen 
sichergestellt. Die technische Durchführbarkeit der angebotenen Lösung wurde im Labor nachgewiesen, jedoch nie im 
Industriemassstab. Dieses Risiko möchte kein Kunde eingehen, und hier macht die Unterstützung von The Ark absolut Sinn.

innOVATiVes GescHäfTsmOdell
Membratec und RedElec Technologie bieten zugleich auch ein innovatives Geschäftsmodell an.  Industrielle können ihre 
Anlage auch über eine Leasinggesellschaft mieten. Zur prioritären Zielgruppe gehören auch die Industriebetriebe der 
Region, bevor das Angebot dann auf internationaler Ebene vermarktet wird. Handwerksbetriebe, Spitäler und Baubetriebe 
könnten ebenfalls an diesem Angebot interessiert sein.

Dieses Projekt ist ein hervorragendes Beispiel für die Zusammenarbeit und die Synergie zwischen zwei industriellen 
Walliser KMU. Es ermöglicht die Einführung einer innovativen technologischen Lösung, die einem aktuellen Bedarf und 
einer Herausforderung für die Zukunft entspricht. Die behandelte Problematik und die angebotene Lösung verfügen über ein 
internationales Potenzial, doch sie betreffen auch direkt einen sehr bedeutenden Teil des Walliser Industriesektors. Darüber 
hinaus könnte dieses Projekt auch bei den neuen Lehrstühlen der EPFL auf ein positives Echo stossen, insbesondere bei 
denjenigen, die sich auf die grüne Chemie beziehen.

Wasseraufbereitungsanlage von Membratec - www.membratec.ch



24

die Hauptaufgaben des marketing The Ark bestehen darin, neue projekte zu akquirieren und die bekanntheit der 
stiftung, ihrer Aktivitäten und ihrer standorte zu erhöhen. zu diesem zweck hat das marketing eine spezifische strategie 
entwickelt und setzt dafür geeignete kommunikationsmittel ein.

Eines davon ist die Karte des technologischen und industriellen Wallis. Mit diesem Werkzeug können die Akteure des 
innovativen Wallis und ihr Profil einfach gefunden und angezeigt werden. Damit soll gezeigt werden, dass dieses Wallis 
nicht nur Wunschdenken, sondern konkrete Realität ist. Ende 2014 
waren die Profile von rund 600 Unternehmen und Forschungsinstitute 
in diesem Werkzeug erfasst. Es ist über die Smartphone App von 
The Ark und über die Website der Stiftung [Rubrik „Technologisches 
Wallis“] verfügbar. Diese Entwicklung wurde im Rahmen des 
Sternprojekts zur Feier des 200-Jahr-Jubiläums des Beitritts des 
Wallis zur Schweizerischen Eidgenossenschaft entwickelt.

neue WebsiTe
Neben der Entwicklung dieser Karte wurde 2014 auch die neue 
Website von The Ark aufgeschaltet. Diese neue, wiederum in drei 
Sprachen verfügbare Version, bietet mehr Platz für Bilder, Menschen 
und Emotionen. Die Website von The Ark ist das Herzstück der 
Kommunikation der Stiftung. Von ihr abgeleitet bearbeitet die Stiftung 
ihren Blog mit aktuellen Nachrichten sowie den Informationsfluss in 
Richtung Social Media wie Facebook, Twitter, LinkedIn und andere. 
Mehrmals pro Woche werden die Informationen aktualisiert und der 
Technologie- und Industriestandort Wallis mit konkreten Inhalten 
und Angeboten greifbar gemacht. 

Schliesslich wurden von The Ark in 2014 nicht weniger als 14 Events organisiert und durchgeführt. Mehr als 1‘000 Akteure 
der Wirtschaft nahmen an diesen Events teil und konnten sich in dem Rahmen weiter vernetzen. Die Stiftung The Ark 
akquiriert an schweizweiten Veranstaltungen (Studentenmessen, Themenmessen ...) und hilft Walliser KMU und Start-ups 
organisiert im Ausland Kunden zu akquirieren, 2014 speziell an zwei Fachbörsen in Paris und Turin.

die karte des technologie- und 
industriestandorts wallis, das sind... :

596 erstellte Profile
2 Schulen

11 Forschungsinstitute
5 Technologiestandorte

578 Unternehmen

Klassifikation in
6 Fachbereichen
28 Unterkategorien

Kontinuierliche Aktualisierungen 
der Inhalte in Zusammenarbeit 
mit den Unternehmen(Stand am 31.12.2014)

mObile App 
für iOs und 

AndrOid 
VerfüGbAr

akquisition und Marketing the ark

das gesamte technologische und industrielle 
wallis auf einer karte
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Am 11. dezember 2014 hat die stiftung The Ark 10 jahre erfolgreiche Arbeit mit einer Veranstaltung im TechnoArk 
von siders gefeiert. Vor allem unternehmer, aber auch andere Akteure der Wirtschaft und freunde der stiftung sind 
zahlreich erschienen. 

Der Abend wurde im offiziellen Teil mit François Seppey (Präsident von The Ark), Jean-Michel Cina (Präsident des Walliser 
Staatsrates), Valérie Donzel (SECO), Stéphane Coppey (Gemeindepräsident von Monthey) und Jean-Maurice Tornay (Loterie 
romande) eröffnet. Dieser Teil bot Gelegenheit, 10 Jahre unablässiger Einsatz und Engagement seitens der Partner von The 
Ark zu würdigen und ihnen zu danken. 

Im Anschluss an den offiziellen Teil begeisterte Bill Reichert, Managing Director von garage.com die Anwesenden mit 
einem packenden und zugleich tief praxisgeprägtem Referat. Bill und sein Unternehmen garage.com sind Pioniere der 
Erfolgsgeschichte des Silicon Valley (siehe Seite 28). 

Im Networkingbereich erwartete die Teilnehmer eine höchst interessante Ausstellung von innovativen Walliser KMU 
und Start-up Unternehmen. Allesamt Kunden und Partner der Stiftung The Ark und Botschafter des innovativen und 
dynamischen Wallis. Gotec, Winbiz, Lugaia, Lirekit, ES-Concept, Pharmalp, Comutic, Planet Horizons Technologies, 
RedElec, Eversys und Spiralps haben ihre Produkte nicht nur ausgestellt, sondern den interessierten Teilnehmern auch 
vorgeführt. Die grosse Mehrheit der ausgestellten Produkte werden im Wallis entwickelt und gebaut, aber zu mehr als 90% 
international vermarktet. Ein Beweis dafür, dass lokale Innovation und Wertschöpfung sich ideal mit globaler Vermarktung 
und internationaler Präsenz verbinden lassen.

eine würdige und gehaltvolle feier zum 
10-jährigen jubiläum von the ark
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Staatsratspräsident Jean-Michel 

Cina (r.) in angeregter Diskussion 

mit Bill Reichert. Viele der 

10 Innovationsprinzipien von 

Reichert lassen sich auch auf die 

Politik übertragen.

Rund 200 Personen, vor allem 

Unternehmer und Partner 

von The Ark, haben sich im 

TechnoArk in Siders eingefunden.

Die Redner des Abends hören den 

Ausführungen von Jean-Maurice 

Tornay, dem Präsidenten der 

Walliser Delegation der Loterie 

Romande zu.

impressionen von der veranstaltung
10 jahre the ark

Zusammen mit zehn weiteren 

Unternehmern hat Viktor 

Schnyder (Lugaïa) ein Statement 

zum Beitrag von The Ark 

abgegeben.
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Maria-Pia Tschopp, Präfektin 

des Bezirks Siders (l.), erinnert 

im Gespräch mit Dominique 

Perruchoud, einem der 

Initianten von The Ark und 

ehemaliger Generalsekretär 

der Stiftung, an die Anfänge und 

die Zusammenarbeit mit den 

Regionen.

Nebst den Unternehmern 

haben auch Teilnehmer aus der 

Politik, hier im Bild Stéphane 

Coppey, Präsident von Monthey, 

spontan ein Videostatement 

zu ihren Erfahrungen mit The 

Ark abgegeben. Der Präsident 

von Monthey hat stellvertretend 

für die Partnergemeinden der 

Stiftung die Grussbotschaft 

überbracht.

Natürlich war auch für 

das leibliche Wohl gesorgt, 

mit höchster kulinarischer 

Unterstützung des TechnoArk 

eigenen Restaurant Le Mikado.

Rund zehn Walliser KMU, im 

Bild Winbiz und Pharmalp, 

haben ihre Innovationen aus- 

und vorgestellt.

Die Teilnehmer konnten 

Innovationen „made in Wallis“ 

erfahren. Anfassen, testen 

und für die Kaffeemaschinen 

von Eversys und Gotec war 

auch degustieren möglich und 

erwünscht.
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„beeindruckt von der energie und der 
leidenschaft der walliser unternehmer“

bill reichert, managing director von Garage.com und eine 
der bedeutenden persönlichkeiten des silicon Valley, war 
der stargast bei der 10-jahre-feier von The Ark. seine 
Anwesenheit in siders hat einen nachhaltigen eindruck 
hinterlassen. er hat seinen kurzen besuch im Wallis auch dazu 
genutzt, um sich bei einer sehr konstruktiven Arbeitssitzung 
mit lokalen jungunternehmern zu unterhalten und ihnen 
grosszügig ratschläge zu erteilen.

Auf dem Sprung zurück nach Kalifornien, hat Bill Reichert 
uns eine Botschaft zu seinen Eindrücken und Erfahrungen 
während seines Aufenthalts im Wallis gesandt:

„Von meiner kurzen Reise ins Wallis habe ich vor allem eines 
in Erinnerung behalten: Innovationen von Weltniveau kann 
man überall auf der Welt finden. Obwohl die Region Wallis 
von sehr bekannten Innovationszentren wie dem Silicon Valley 
oder Tel Aviv weit entfernt zu sein scheint, habe ich hier vor 
Ort Unternehmer und Innovatoren getroffen, die sicherlich 
ebenso fähig und visionär sind wie diejenigen, mit denen ich 
im Silicon Valley oder in anderen Teilen der Welt regelmässig 
zusammenarbeite.

Tatsache ist, dass niemand ein Monopol auf Innovation besitzt. 
Fast jeder hat heute die Fähigkeit, eine Innovation in ein 
Erfolgsunternehmen zu verwandeln. Auch dank der weltweiten 

Infrastruktur, die sich gut weiterentwickelt hat um Unternehmer zu unterstützen. Im TechnoArk von Siders und im Wallis 
war ich beeindruckt und begeistert von der Energie und der Leidenschaft, welche die Unternehmer denen ich begegnet 
bin vorantreibt. Jeder von ihnen hat Zugang zum Weltmarkt und kann sich diesen Markt auch dank der Entwicklung des 
Internets erschliessen.

Aufgrund der zentralen geografischen Lage der Schweiz haben die Schweizer Unternehmer einen einzigartigen Einblick 
in zahlreiche verschiedene Märkte. Im Allgemeinen verfolgen die meisten Unternehmer einen lokalen Ansatz der Kunden 
und Märkte. Im Wallis habe ich Unternehmer mit sehr kosmopolitischen Visionen des Geschäfts kennengelernt. Ganz zu 
schweigen von der Schönheit der Region! 

Letztendlich war dies für mich eine schöne Lebenserfahrung. Hierfür möchte ich mich bei der Stiftung The Ark bedanken!“

bill reichert, Dezember 2014 enTdecken sie die 10 
zukunfTsTrends der innOVATiOn 

lAuT bill reicHerT
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perspektiven

the ark, eine brücke für und zwischen 
unternehmen

frédéric bagnoud
Generalsekretär von The Ark

seit einigen jahren entwickelt die stiftung The Ark gezielt Aktivitäten 
und projekte in sogenannten transversalen bereichen wie e-Health 
(elektronische lösungen und dienstleistungen für das Gesundheitswesen) 
oder e-energy. diese bereiche lassen klassische fachgrenzen 
verschwinden und bergen in der konvergenz von iT-Technologien mit im 
kanton vertretenen berufskompetenzen neue Wertschöpfungspotentiale. 
diese potentiale für das Wohl der Walliser Wirtschaft zu realisieren, ist  für 
die zukunft ein wichtiger entwicklungsschwerpunkt der stiftung The Ark.

Die Brücken, die wir damit zwischen verschiedenen Branchen, verschiedenen 
Kompetenzen und letztendlich verschiedenen KMU unserer Region schlagen, 
werden neue Wertschöpfungssysteme entstehen lassen. The Ark wird auch 
2015 diese strategischen Felder mit konkreten Massnahmen bearbeiten 
und zusammen mit KMU, Start-ups und Forschungsinstituten der HES-SO 
Valais-Wallis Innovationsprojekte durchführen. Im Bereich der Identifikation 
neuer Geschäftsideen und der Akquisition neuer Projekte werden wir 2015 im 
Bereich E-Health neue und interessante Wege gehen. Aus dem international 
erfolgreichen Hakathon-Konzept hat The Ark den Arkathon abgeleitet. 
In einem Entwicklungsmarathon von rund 40 Stunden am Stück treffen 
sich IT-Menschen verschiedenster Couleur und produzieren Lösungen für 
reale Herausforderungen des Gesundheitswesens. Die Herausforderungen 
werden dabei von den Professionellen, d.h. Ärzte, Pflegepersonal, 
Rettungsspezialisten, usw. gestellt. Die zu lösenden Probleme sind somit tief 
in der Berufswelt des Gesundheitswesens verankert und das Potential für Geschäftsinnovationen entsprechend interessant.

VOrindusTrielle TecHnOlOGieplATTfOrmen der life sciences
Die weitere Umsetzung der vorindustriellen Technologieplattformen im BioArk Monthey, PhytoArk in Sitten-Conthey 
und BioArk Visp bleibt natürlich ein Schwerpunkt für The Ark und wird für einige Jahre im Kern der Life Sciences 
Aktivitäten stehen. Die Chancen stehen unverändert gut, dass die Rechnung aufgeht und diese innovativen Konzepte die 
Wertschöpfungssysteme ankurbeln werden. In den kommenden Monaten kommen jedoch grosse Herausforderungen auf 
uns zu und es gibt noch sehr viel zu tun.

Zu guter Letzt  richtet der Bund seine Neue Regionalpolitik (NRP) Ende 2015 neu aus. Kantonale Initiativen wie The Ark 
sollen gemäss den Plänen des Bundes überkantonalen Programmen weichen. Mit der Unterstützung aller Akteure des 
Kantons können wir die Notwendigkeit einer gesamtheitlichen kantonalen Strategie und einer entsprechenden Kohärenz 
in den Investitionen und Projekten unterstreichen. Es ist für die Walliser Wirtschaft von zentraler Bedeutung, dass die 
Kohärenz der finanziellen Werkzeuge von der Gemeinde über den Kanton bis zum Bund gewährleistet ist. The Ark war 
bisher der Garant für diese Kohärenz und will, sofern unsere Partner es wünschen, dies auch in Zukunft sein.

Wir haben gemeinsam einen beachtlichen Weg zum Wohle der Walliser Wirtschaft, unserer Wirtschaft bewältigt. Wollen 
wir die Ungleichgewichte zu den stärkeren Regionen der Schweiz weiter abbauen, müssen wir noch ein gutes Stück 
weitergehen. Gemeinsam ist alles möglich, davon sind wir überzeugt.
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TOTAl cHf 7’224’737.-

finanzierung the ark 2014

*Freie Mittel 2014, Rückflüsse in den 
Fonds aus früheren Projekten und Netto-
Rückzahlung von Subventionen

** Visp, Siders, Sion, Martigny und Monthey.sTrATeGiscHe pArTner

finanzierung 2014

48% STAAT WALLIS

CHF 3’515’000.-

3% ANDERE

CHF 219’000.-

7% GEMEINDEN

CHF 500’000.-

25% BUND

CHF 1’785’000.-

10% FONDS THE ARK
CHF 705’737.-

7% LOTERIE ROMANDE

CHF 500’000.-

*

**

Mit der Stiftung The Ark können in einem einzigen finanziellen Gefäss alle für die Umsetzung und Entwicklung der Strategie 
The Ark erforderlichen finanziellen Mittel gebündelt werden. Durch die reine Projektorganisation von The Ark können diese 
Mittel dann kohärent und mit hoher Effizienz zugunsten der Walliser Wirtschaft wieder investiert werden.

Die klaren operativen Prozesse der Stiftung The Ark garantieren auch die Transparenz bezüglich der Ressourcennutzung 
und Verteilung. Zudem bilden sie die Basis, um Indikatoren und Kennzahlen aussagekräftig zu erheben und zu konsolidieren. 

Für die verschiedenen Geldgeber ergibt sich aus dieser strategischen Bündelung der Mittel eine grösstmögliche 
Hebelwirkung auf die Tragweite ihrer Aktionen.
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projekte 2014

* Nach Abzug der Rückflüsse in den Fonds aus Projekten von 2014

projekte 2014

77 unterstützte projekte 

85 % der mittel von the ark wurden in projekte für die unternehmen und die bereiche investiert!

85% PROJEKTE

CHF 5’656’780.-

7% MANAGEMENT UND 

CHF 452’821.-

8% AKQUISITION UND

CHF 559’050.-

FINANZIERUNGEN

ANIMATION

TOTAl cHf 6’668’651.- *

2014 wurden 77 projekte mit insgesamt 6.7 millionen franken unterstützt, wovon 5‘657‘000 franken direkt zugunsten 
der kmu.

Das Kerngeschäft innerhalb dieser 77 Projekte bilden 25 neue Innovationsvorhaben in KMU, 13 neue Jungunternehmen 
sowie 15 wirtschaftlich verwertete und aus unseren Instituten hervorgegangene Technologien.

Abgerundet werden die Arbeiten 2014 mit der weiteren Entwicklung der Technologiestandorte sowie der Stärkung der 
Glaubwürdigkeit des Wallis im Bereich der Innovation und Technologien. Diese Glaubwürdigkeit bildet die Basis um neue 
Innovation und Unternehmen erst zu ermöglichen. Zuerst muss es im Kopf denkbar sein, dann wird es auch in der Realität 
machbar.

Die Unterstützung der Projekte durch die Stiftung The Ark erleichtert vielmals auch den Zugang zu weiteren wichtigen 
Finanzierungsquellen wie etwa der Europäischen Union, der Kommission für Technologie und Innovation (KTI) oder den 
klassischen Investoren.
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finanzinspektorat





Stiftung The Ark 
Route du Rawyl 47, 1950 Sitten
www.theark.ch – info@theark.ch
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