
Das am 1. Juli 1983 in Herzogenbuchsee gegründete, unabhängige Familienunternehmen ist international im Bereich der Industrietechnik tätig. Seit der Gründung entwickelt und produziert die seit
20 Jahren in Wangen an der Aare ansässige Firma innovative Produkte für die Montage, Demontage 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 Niederlassungen simatec inc. in Charlotte USA, die simatec gmbh in Pforz-
heim Deutschland erfolgreich ihren Betrieb aufnehmen. Mit der Lancierung des simalube Fett- und Ölspenders erschloss simatec ein äusserst erfolgreiches Geschäftsfeld und wurde zu einem der
führenden Anbieter am Weltmarkt. Man ist überzeugt, Innovation ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer konsequenten Strategie.

Den Grundstein dazu legte die Ent-
wicklung eines speziellen Antriebs:
Die patentierte Gasentwicklungs-

zelle ermöglicht eine saubere, sichere und
wartungsfreie Langzeitschmierung von La-
gerstellen. Diese neuartige Technologie
vereinfacht komplexe Abläufe und senkt
den Wartungsaufwand an tausenden von
Maschinen und Anlagen. Dieser automati-
sche Einzelpunkt-Schmierstoffspender ver-
sorgt verschiedenste Schmierstellen bis zu
einem Jahr lang mit Schmierstoff. Er kann
verschiedene Fette und Öle abgeben und
sowohl unter Wasser als auch in explosi-
onsgefährdeten Bereichen eingesetzt wer-
den. Verwendung findet der simalube, wel-
cher von Firmengründer Max Wyssmann er-
funden wurde, in unterschiedlichsten
Umgebungen wie beispielsweise bei Wälz-
und Gleitlagern, Linear-/Gleitführung,
Ketten, Verzahnungen, Gewindespindeln,
Pumpen, Elektromotoren, Förderanlagen,
Ventilatoren und Lüfteranlagen sowie bei
Hubanlagen. Probleme, die eintreten, wenn
diese Stellen nicht regelmässig gefettet
oder geschmiert werden, sind unter ande-
rem Reibung, Verschleiss, Korrosion, Lager-
schäden und damit der vorzeitige Ausfall
von Anlagen. Der Vorteil bei der Verwen-
dung von simalube liegt in der Wiederver-
wendbarkeit, der exakten Dosierung der
Schmierstoffe – 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 Schmierpunkte kön-
nen mit geringem Aufwand punktgenau
versorgt werden.

Besonders viel Potential für wei-
tere Anwendungsgebiete bietet
die Gasentwicklungszelle in der
Grösse einer Hörgerätbatterie
Sie nutzt elektrochemische Prinzipien
aus, um Wasserstoffgas zu erzeugen, ist
also eine autonome Energiequelle, die
auch als Motor, Uhr und Taktgeber funk-
tioniert. Das Nutzenpotential ist noch
lange nicht ausgeschöpft, davon ist man
bei simatec überzeugt. Innovation und
Kundenzentrierung sind zwei Faktoren,
die seit der Firmengründung Bestandteil
der Unternehmensentwicklung sind und
massgeblich zum Erfolg und kontinuier-
lichen Wachstum beitragen. Nun stellt
sich die Frage: Was kann man mit dem Do-
sierungssystem sonst noch machen? Gibt
es noch Anwendungen, die man bisher
nicht in Betracht gezogen hat? Wo lässt
sich der Alltag damit vereinfachen? Zwei
Dreierteams bestehend aus je zwei Mitar-
beitenden von simatec, die sich mittels
interner Ausschreibung für das Innova-
tionsprojekt «simaX» bewerben konnten,
sowie zwei externe Fachpersonen, die mit
der Design-Thinking-Methode vertraut
sind, erhalten die Möglichkeit, während
mindestens drei Monaten anders zu den-
ken und zu arbeiten, als sie es bisher ge-
wohnt waren. Das jeweilige Tagesge-

schäft wurde an andere qualifizierte Mit-
arbeiterInnen abgegeben, damit man sich
ganz auf die neue Aufgabe einlassen
konnte und im Team autonom arbeiten
kann.

Mit der Design-Thinking-Methode
setzt man dabei auf einen
Ansatz, der das Kundenbedürfnis
ins Zentrum aller Überlegungen
rückt
Diese Vorgehensweise beruht auf den
Grundprinzipien Team, Raum und Pro-
zess. Der englische Industriedesigner Tim
Brown definiert dies folgendermassen:
«Design Thinking basiert auf der Annahme,
dass Probleme besser gelöst werden können,
wenn Menschen unterschiedlicher Diszipli-
nen in einem die Kreativität fördernden Um-
feld zusammenarbeiten, gemeinsam eine

Fragestellung entwickeln, die Bedürfnisse
und Motivationen von Menschen berück-
sichtigen und dann Konzepte entwickeln,
die mehrfach geprüft werden.» Dabei gibt
es sechs Schritte, um den Vorgang zu be-
schreiben: Empathie/Verstehen, Beob-
achten, einen Standpunkt definieren,
Ideen finden, Prototypen herstellen, Tes-
ten und Feedbacks von möglichen Anwen-
derInnen einholen. Mittels agiler und ite-
rativer (wiederholender) Kreativprozesse
sowie zahlreicher Interviews werden die
Ideen und Wünsche zukünftiger Kunden
gebündelt. «Wir wollen neue, intelligente
Lösungen und Produkte exakt auf die An-
forderungen unserer Kunden massschnei-
dern und damit neue Geschäftsfelder ent-
wickeln», äussert sich Inhaber Mischa
Wyssmann dazu. Die Vorgehensweise des
Design Thinking haben er und 15 seiner
MitarbeiterInnen im Herbst 2021 im Rah-
men eines deitägigen Workshops, im Mo-
biliar-Forum in Thun , kennengelernt. Die
beiden Dreierteams «Da Vinci» und «Ein-
stein» forschen nun in ihren «Office-
cubes», welche mit Kollaborations-Tech-
nologie und Prototyping-Material für kre-
ative Denkmethoden ausgestattet sind,
im hinteren Teil der Produktionsabtei-
lung der simatec im Bereich MedTech be-
ziehungsweise im Gebiet der Schädlings-
bekämpfung, des Pflanzenschutzes und
der Haustechnik und arbeiten unter An-
leitung eines externen Moderators, der
die Teams jeweils methodisch coacht. Die

Teilnehmenden erzählten beim Besuch,
dass diese Arbeitsweise auch für sie ein
riesiger Lernprozess ist, es aber durchaus
Erkenntnisse gibt, die man nachher im
regulären Tagesgeschäft implementieren
möchte. Das Innovation Board, bestehend
aus Mitgliedern der Geschäftsleitung und
des Verwaltungsrates, begleitet und über-
prüft den Prozess. Gearbeitet wird in
14-tägigen Sprints. Die Innovationsteams
teilen ihre Erfahrungen auch regelmässig
mit den anderen ArbeitskollegInnen im
Rahmen von Infoveranstaltungen. Mög-
liche AnsprechpartnerInnen aus der Fir-
ma können jederzeit hinzugezogen wer-
den. Die erarbeiteten Ergebnisse werden
dann in sogenannten «Review-Meetings»
gemeinsam mit dem Innovation Board ge-
teilt und die Zielsetzungen überprüft.
Dabei stehen bewusst nicht nur Business-
ziele im Fokus, sondern die Begeisterung
der Mitarbeitende, etwas Neues zu entwi-
ckeln, um Lösungen für Alltagsprobleme
zu finden. Wir dürfen also gespannt sein,
wohin die Reise mit der Gasentwicklungs-
zelle noch gehen wird, und wünschen
ganz viel Erfolg beim Beschreiten neuer
Wege.

Bianca Ott

simatec ag
Stadthof 2, CH-3380 Wangen a. Aare
T: 032 636 50 00, Fax 032 636 50 19
E-Mail: welcome@simatec.com
www.simatec.com

Die Wasserstoff-Gasentwicklungszelle
ist das Herzstück von simalube und
zentrales Element der Forschung beim
Innovationsprojekt «simaX».

simatec smart technologies – Design
Thinking als Innovationsmotor


