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Seit fast 40 Jahren entwickelt die Sima-
tec AG mit Hauptsitz in Wangen an der 
Aare Produkte für die Montage, Demon-
tage und den Unterhalt von Wälzlagern 
unter den Markennamen «Simatherm», 
«Simatool» und «Simalube». Geführt wird 
Simatec in zweiter Generation seit 2005 
von Mischa Wyssmann und bis zum 
 heutigen Zeitpunkt konnten die Nieder-
lassungen Simatec Inc. in Charlotte USA 
und die Simatec GmbH in Pforzheim, 
Deutschland, erfolgreich ihren Betrieb 
aufnehmen. Mit der Lancierung des Si-
malube-Fett- und Ölspenders erschloss 
das Un ternehmen ein äusserst erfolgrei-
ches Geschäftsfeld und wurde zu einem 
der führenden Anbieter am Weltmarkt. 

Grundprinzipien

Mit der Design-Thinking-Methode will Si-
matec Innovation noch breiter stützen und 
das Kundenbedürfnis stärker ins Zentrum 
aller Überlegungen rücken. Das Unterneh-
men lernte die Design-Thinking-Methode 
bereits im Herbst 2021 im Rahmen eines 
dreitägigen Workshops im Mobiliar-Forum 
in Thun kennen und entschied sich, die 
 Innovationstechnik zu etablieren.

Design Thinking beruht auf den Grund-
prinzipien Team, Raum und Prozess. Der 
englische Industriedesigner Tim Brown 
definiert dies folgendermassen: «Design 
Thinking basiert auf der Annahme, dass 
Probleme besser gelöst werden können, 

wenn Menschen unterschiedlicher Dis-
ziplinen in einem die Kreativität fördern-
den Umfeld zusammenarbeiten, gemein-
sam eine Fragestellung entwickeln, die 
Bedürfnisse und Motivationen von Men-
schen berücksichtigen und dann Kon-
zepte entwickeln, die mehrfach geprüft 
werden.» 

Dabei gibt es sechs Schritte, um den Vor-
gang zu beschreiben: Empathie/Verste-
hen, Beobachten, einen Standpunkt de-
finieren, Ideen finden, Prototypen herstel-
len, Testen und Feedbacks von möglichen 
Anwendern einholen. Mittels agiler und 
iterativer Kreativprozesse sowie zahlrei-
cher Interviews werden die Ideen und 
Wünsche zukünftiger Kunden gebündelt. 
«Wir wollen neue, intelligente Lösungen 
und Produkte exakt auf die Anforderun-
gen unserer Kunden massschneidern und 
damit neue Geschäftsfelder entwickeln», 
so Inhaber Mischa Wyssmann. 

Die Ausgangslage

In den Fokus der Design-Thinking-Me-
thode stellte Wyssmann die Gasentwick-
lungszelle. Diese Technik, eingebaut im 

kurz & bündig

 › Design Thinking basiert auf der 
Annahme, dass Probleme besser 
gelöst werden können, wenn 
Menschen unterschiedlicher Dis-
ziplinen in einem die Kreativität 
fördernden Umfeld zusammen-
arbeiten, gemeinsam eine Fra-
gestellung entwickeln, die Be-
dürfnisse und Motivationen von 
Menschen berücksichtigen und 
dann Konzepte entwickeln, die 
mehrfach geprüft werden. 

 › Zum Vorgang des Design Thin-
king gehören sechs Schritte: Em-
pathie/Verstehen, Beobachten, 
einen Standpunkt de finieren, 
Ideen finden, Prototypen herstel-
len, Testen und Feedbacks von 
möglichen Anwendern einholen. 

!

 › Ivo Sonderegger

Fallbeispiel: Innovationstechniken

Design Thinking als 
 Innovationsmotor
Nachdem die Simatec AG im vergangenen Jahr die Design-Thinking-Methode kennen lernte, 

hat sie sich entschlossen, diese Innovationstechnik im Unternehmen zu etablieren. Im Fokus 

steht dabei, die Entwicklung der vom Firmengründer erfundenen Gasentwicklungszelle 

 voranzutreiben. Der Beitrag gibt einen Einblick. 
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Schmierstoffspender simalube, ermög-
licht eine saubere, sichere und wartungs-
freie Langzeitschmierung von Lagerstel-
len. Diese neuartige Technologie verein-
facht komplexe Abläufe und senkt den 
Wartungsaufwand an tausenden von 
 Maschinen und Anlagen. Dieser automa-
tische Einzelpunkt-Schmierstoffspender 
versorgt verschiedenste Schmierstellen 
bis zu einem Jahr lang mit Schmierstoff. 
Er kann verschiedene Fette und Öle abge-
ben und sowohl unter Wasser als auch in 
explosionsgefährdeten Bereichen einge-
setzt werden. 

Verwendung findet der «Simalube», wel-
cher von Firmengründer Max Wyssmann 
erfunden wurde, in unterschiedlichsten 
Umgebungen wie beispielsweise bei Wälz- 
und Gleitlagern, Linear-/Gleitführun-
gen, Ketten, Verzahnungen, Gewindespin-
deln, Pumpen, Elektromotoren, Förderan-
lagen, Ventilatoren und Lüfteranlagen 
sowie bei Hubanlagen. Probleme, die ein-
treten, wenn diese Stellen nicht regel-
mässig gefettet oder geschmiert werden, 
sind unter anderem Reibung, Verschleiss, 
 Korrosion, Lagerschäden und damit der 
vorzeitige Ausfall von Anlagen. 

Der Vorteil bei der Verwendung von «Si-
malube» liegt in der Wiederverwendbar-
keit, der exakten Dosierung der Schmier-
stoffe – durch die geringe Menge, die 
 abgegeben wird, benötigt man weitaus 
weniger davon – es kommt somit zu 
 keiner Über- oder Unterschmierung der 
Teile. Schwer zu erreichende Schmier-
punkte können mit geringem Aufwand 
punktgenau versorgt werden. 

Warum wurde die Gasentwicklungszelle 
in den Fokus der Design-Thinking-Me-
thode gestellt? Die Gasentwicklungszelle 
in der Grösse einer Hörgerätebatterie 
nutzt elektrochemische Prinzipien aus, 
um Wasserstoffgas zu erzeugen. Sie ist 
eine autonome Energiequelle, die darü-
ber hinaus auch als Motor, Uhr und Takt-
geber funktioniert – ein agiles Kleinst-
kraftwerk, dessen Nutzenpotenzial noch 
lange nicht ausgeschöpft ist. Und genau 
hier setzt Design Thinking an.

Die Umsetzung

Zwei Dreierteams haben die Aufgabe, 
neue Anwendungsfelder für die Techno-
logie der Gasentwicklungszelle – das 
Herzstück des Leaderprodukts «Sima-
lube» – zu finden. Die zwei Teams, «Da 
Vinci» und «Einstein», forschen im Be-
reich Medtech, beziehungsweise im Be-
reich Schädlingsbekämpfung, Pflanzen-
schutz und Haustechnik und arbeiten un-
ter Anleitung eines externen Moderators. 
Mischa Wyssmann: «Für die interdis-
ziplinären Teams haben wir vier Mitar-
beitende komplett vom Tagesgeschäft 
 befreit und ihnen die optimale Infra-
struktur zur Verfügung gestellt, damit sie 
autonom arbeiten können. Zusätzlich 
wurde je eine Person eingestellt, welche 
die Simatec-externe Sichtweise in die 
Teams einbringt.» 

Die Office-Cubes «Da Vinci» und «Ein-
stein» wurden mit Kollaborationstechno-
logie und Prototyping-Material für krea-
tive Denkmethoden ausgestattet. Ein 
 weiterer Faktor für den Erfolg ist das me-
thodische Coaching durch den Moderator 
und das Innovation Board, die den Pro-
zess planen und begleiten. Das Team Med-
tech wird zusätzlich unterstützt durch 
 externe Fachpersonen in medizinisch 

komplexen Themen wie Anwendungen, 
Märkte, Regulatory und Compliance. 

Monitoring notwendig

Wie findet man nun die ultimative Lösung 
und wie werden Fortschritte gemessen? 
Eins vorneweg: Innovation ist kein Zufall, 
sondern das Ergebnis einer konsequen-
ten Strategie, deren Zielerreichung kon-
tinuierlich überprüft wird: die Teams pla-
nen und arbeiten in 14-tägigen Sprints. 
Die Ergebnisse teilen sie in einem Review-
Meeting mit dem Innovations Board, be-
stehend aus Mitgliedern der Geschäfts-
leitung und dem Verwaltungsrat. 

Diese Erfolgskontrolle ist Grundlage für 
den nächsten Sprint. «Besonderen Wert 
legen wir auf den Austausch im ganzen 
Unternehmen», so Mischa Wyssmann. 
«Die Innovationsteams teilen ihre Erfah-
rungen regelmässig im Rahmen einer 
 Infoveranstaltung – beim Fürobebier – 
mit Arbeitskolleginnen und -kollegen. 
Mit diesem Innovationsprojekt, gesteu-
ert durch die Design-Thinking-Methode, 
stehen nicht unsere Businessziele im Fo-
kus, vielmehr soll dieses Projekt als Inno-
vationsmotor für motivierte und begeis-
terte Mitarbeiter dienen.» «

Porträt 

Mischa Wyssmann
CEO, simatec ag

Die simatec ag ist ein unabhängiges, international täti-
ges Schweizer Familienunternehmen und wird seit 2005 
in zweiter Generation von Mischa N. Wyssmann geführt. 
Seit der Gründung im Jahre 1983 entwickelt und 
 produziert das Team innovative Produkte für den Unter-

halt von Wälzlagern unter den Markennamen «simatherm», «simatool» und 
«simalube». Bislang haben die Niederlassungen simatec inc. in Charlotte USA 
und die simatec gmbh in Pforzheim, Deutschland, ihren Betrieb aufgenommen. 
In weiteren Ländern ist simatec ag an Joint Ventures beteiligt. 

Kontakt

welcome@simatec.com, www.simatec.com


