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baut die Innovationstätigkeit aus.
Wir wollen einen systematischen Innovationsprozess
implementieren und das entsprechende Umfeld schaffen.
Die Innovationskraft des Unternehmens soll gezielt ausgebaut und gefördert werden. Dazu benötigt es Freiräume,
hoch motivierte Mitarbeitende und eine Kultur, welche Fehler und Querdenker zulässt.
Wir haben in den letzten Jahren an unserer Kultur, den
oben erwähnten Rahmenbedingungen, an gemeinsamen
Werten und gezielt an der Veränderungsfähigkeit des
Unternehmens gearbeitet. Jetzt wollen wir Innovationsprojekte in einem interdisziplinären Team starten und so unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit stärken. Wir wollen
uns auf ganz wenige Projekte in unseren Kernbereichen
konzentrieren und unsere Kunden und Partner, und damit
Sie, miteinbeziehen.
Wir sind gemeinsam gefordert, die Innovationskraft und
Leistungsfähigkeit unserer gesamten Lieferketten zu verbessern. Dazu braucht es Vertrauensverhältnisse und strategische Partnerschaften. Wir danken Ihnen für Ihre Bereitschaft, uns in diesen wichtigen Bemühungen als Partner
zur Seite zu stehen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in den noch verbleibenden
Monaten 2010 und freuen uns, Sie dabei unterstützen zu
können.
Hans-Peter Meier, Geschäftsleiter Unipress

Unipress is developing its innova-

tion activities. We aim to implement a systematic innovation process and create the corresponding environment.

The innovative power of a company has to be built up and

supported in a targeted manner. This calls for room to

manoeuvre, a highly motivated workforce and a culture that

allows for mistakes and lateral thinkers.

Over the past few years, we have worked with determination on our culture, on the above parameters, our common

values and the ability of our company to change. We now

want to start up innovation projects within an interdisciplinary team, and thus strengthen our competitiveness in the

longer term. We aim to concentrate on a very small number

of projects within our core areas, and draw in our custom-

ers and partners … which includes you too.

Our joint task is to improve the strength of innovation and

efficiency throughout our whole delivery chain. This will

Innovation als Förderer von
Wachstum und Rentabilität

depend on mutual trust and strategic partnerships. We are

grateful for your willingness to stand by us as a partner in

these important efforts.

We wish you every success in the remaining months of
2010 and look forward to the opportunity to support you in
your endeavours.

Hans-Peter Meier, CEO Unipress

Innovation as a promoter of
growth and profitability
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Interview mit Prof. Dr. Oliver Gassmann zum Thema
Innovationsmanagement

Rohmaterialindex – Trends 2. Halbjahr 2010
Raw materials index – trends in the 2nd half
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Aluminium: Die Werke sind sehr gut ausgelastet, dadurch betragen
die Lieferfristen ca. 4 Monate.
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News aus dem Einkauf
News from Purchasing
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Kupfer: Experten gehen davon aus, dass eine Beruhigung im Handel
mit Kupfer eintritt. Manche sprechen
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Darauf folgt der Rat: Verhalten ändern! Anders denken!
Kreativ und innovativ handeln! Kann man das tatsächlich
lernen?
Es gibt nur wenige Picassos, Mozarts, Einsteins – jedoch
kann jeder Mensch kreativ sein. Dies lässt sich auch lernen.
Am Institut für Technologiemanagement setzen wir diverse
Techniken ein, um Unternehmen zu mehr Kreativität zu verhelfen. Es gibt Menschen, die stärker auf intuitiv-chaotische
Kreativitätstechniken ansprechen, und andere, die besser
mit systematisch-morphologischen Techniken arbeiten.
Aber Pläne – seien sie nun chaotisch oder systematisch –
bringen noch keinen Erfolg.
Deshalb ist vor allem ein Punkt entscheidend: Es müssen
persönliche Prioritäten gesetzt werden. Wir haben heutzutage einen Hang, alles gleichzeitig machen zu wollen. Vermeintliches Real-Time-Management zerstört auf diese
Weise Kreativität und Produktivität. Es kommt darauf an,
das Wichtige vom Dringenden zu unterscheiden, den
Focus auf einige wenige Tätigkeiten zu richten.

Wie erkennt eine Unternehmung, was überholt ist?
Für KMU sind Innovationen entscheidend. Aber wie finden sie
Wenn die Nutzer etwas anderes wollen. Heute können zum immer wieder Marktnischen?
Beispiel grosse, Benzin fressende Autos kaum mehr ver- Viele KMUs müssen ihre knappen Ressourcen konzentrieren
kauft werden. Es ist ein ganz normaler marktwirtschaft auf Innovationen im Kernbereich. Die Gefahr besteht jedoch,
Iicher Prozess, der immer wieder zu beobachten ist: Eine dass sich Unternehmen nicht weiterentwickeln.
neue Technologie tritt auf, sie verdrängt eine andere, lockt
viele neue Wettbewerber, die dann wieder aus der Bran- Wie kann sich ein Unternehmen bei neuen Entwicklungen,
che verdräng werden.
Trends, Technologien immer auf dem Laufenden halten?
Nicht hohe Budgets sind entscheidend, sondern die ZuweiWas zeichnet innovative Unternehmen aus?
sung von Verantwortlichkeiten: Eigeninitiative und Förderung
Eine innovative Organisation weist mehrere Elemente auf: und Motivierung der Mitarbeiter.
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Sie muss hierarchisch flach sein, wenig Entscheidungsebenen
haben, eine direkte, offene Kommunikationskultur aufweisen,
und sie ist fehlertolerant in der frühen Phase. Von grosser
Bedeutung ist die Innovationskultur: auf Initiativen und Innovation ausgerichtete Management- und Anreizsysteme, duale
Karrierepfade, aber auch offene Gebäude-Architekturen. Den
grössten Einfluss auf innovative Verhaltensweisen hat jedoch
das Vorleben durch das obere Management.

Jul

0

USD/t USD/t

5
2
1
4
4
9

Jun

5000

Jan

Feb

Mrz

Apr

Mai

Jun

Jul

Jan

Feb

Mrz

Apr

Mai

Jun

Jul

Warmband DD11: Grosse Unsicherheiten im Warmband-Sektor auf
dem deutschen Stahlmarkt. Für das dritte Quartal stehen weitere
Preiserhöhungen im dreistelligen Bereich ins Haus, in einer Grössenordnung von über 100 EUR/t. Gründe dafür können die steigenden
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Unipress: Herr Gassmann, gespannt haben wir an unserem
Partner-Event Ihr Referat «Innovation als Förderer von
Wachstum und Rentabilität» verfolgt. Was aber ist eine
wirkliche Innovation?
Oliver Gassmann: Es fragt sich, ob man zwischen einem
neuartigen Produkt oder einer Marketinginnovation unterscheiden sollte. Es ist schwierig, die tatsächliche Innova
tionsstärke zu messen. Messbar ist aber der Umsatz. In
gewissem Sinne stimme ich der griffigen Definition «Innovation ist, wenn der Markt ‹Hurra› schreit» durchaus zu.
Kunden müssen ein Produkt für innovativ befinden – ein
Produkt, das gleichzeitig schwer imitierbar ist. Das ist die
wahre Kunst der Innovation.
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digit0region are already in for the third quarter, of an order of magnituJan EUR/t.
Feb The reason
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de of over 100
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ore prices. In the cold strip area, we have already had to absorb price increases of up to 200 Eur/t. We cannot exclude the possibility of
further increases during the 4th quarter. Our suppliers are massively
under-supplied, by up to 20 % or more, which means that the delivery periods for steel strip can be up to 4 months.

Prof. Dr. Oliver Gassmann
Oliver Gassmann ist Professor für Innovationsmanagement an der
Universität St. Gallen und Direktor des Instituts für Technologiemanagement. Das Institut arbeitet mit über 60 Mitarbeitern eng mit
der Wirtschaft zusammen.
Gassmann ist in mehreren Unternehmen aktiv, und er berät zahlreiche Unternehmen im In- und Ausland. Er ist Mitglied der Economiesuisse und gehört diversen internationalen Boards an.
Oliver Gassmann ist Verfasser zahlreicher Bücher und Artikel. Er wurde 2009 von der «International Association für Management of Technology» in Orlando (USA) mit der Wahl zu einem der Top-50-Forscher
weltweit ausgezeichnet. Sein neuestes Buch (gemeinsam mit Philipp
Sutter): «Praxiswissen Innovationsmanagement, Von der Idee zum
Markterfolg», Hanser: München, Wien, 2010.

Prof. Dr. Oliver Gassmann
Oliver Gassmann is Professor of Innovation Management at the University of St. Gallen, and Director of the Institute for Technology Management. The Institute has a staff of 60 and works closely with industry.
Prof. Gassmann is active in several companies and advises many
businesses, both within Switzerland and abroad. He is a member of
Economiesuisse, as well as various international boards.
Oliver Gassmann has published numerous books and articles. In
2009, he was honoured by the «International Association for Management of Technology» in Orlando (USA) as one of the top 50 researchers world-wide. His most recent book (written with Philipp Sutter) is:
«Practical Understanding of Innovation Management, from Idea to
Market Success», published by Hanser: Munich, Vienna, 2010.

Interview with Prof. Dr. Oliver Gassmann on the subject
of innovation management

Unipress: Mr Gassmann, we followed your
presentation on «Innovation as a promoter
of growth and profitability» at our Partner
Event with interest. However, what exactly
is a real innovation?
Oliver Gassmann: The question is, whether
we need to differentiate between a new type
of product and an innovation in marketing.
It’s difficult to measure innovative force as
such, but we can certainly measure turnover. In a certain sense, I would agree wholeheartedly with the catchy definition that:
«Innovation is when the market shouts
‹Hooray›». Customers have to regard a
product as innovative – and that product
must also be difficult to imitate. That is the
real art in innovation.
Which leads to the following advice: Change
your behaviour…Think differently…Act creatively and innovatively – Is that really something we can learn?
We only ever come across a few Picassos,
Mozarts and Einsteins, but we can all be

creative – and this is a knack that can be learned. At the
Institute for Technology Management, we use various techniques to support businesses towards greater creativity.
Some people respond better to intuitive/chaotic creativity
techniques, while others work better with systematic/morphological techniques.
But plans – whether they are chaotic or systematic – can not
produce success on their own.
And this is why one factor, more than any other, is absolutely crucial: we have to set personal priorities. These days, we
suffer from a tendency to do everything at once. So-called
«real-time management» thereby destroys creativity and
productivity. We need to separate what is important from
what is urgent, and direct our focus onto a few selected
activities.
How can a company recognise when a product has become
outdated?
When the users want something else. For example, it’s now
become almost impossible to sell large, gas-guzzling vehicles. From the market economy viewpoint, this is a completely normal process that we see over and over again: a
new technology turns up; it pushes out another technology

and then attracts a large number of new competitors, who
themselves then push old competitors out of the sector.
What characterises innovative companies?
An innovative organisation features a number of different
facets: its needs to have a flat hierarchy, few decision-making levels, a direct, open communication culture, and a toleration of faults in the early stages. The innovation culture
is of vital importance: it needs a management and incentive
system that is oriented towards initiatives and innovation
and dual career paths, as well as open building architectures. However, the example set by top management is the
most significant influence on innovative behaviour.
Innovations are vital to SMEs – but how can we keep discovering new niches in the market?
Many SMEs have to concentrate their tight resources on
innovations within their core area, but the risk lies in a company’s failure to develop any further.
How can a company keep constantly up to date with new
developments, trends and technologies?
The decisive factor here is the assignment of responsibilities, rather than the level of the budget: individual initiative
plus staff promotion and motivation.

Werkzeugkalkulation mit Methode
Expertensoftware mit Datenbanklösung steigert Kalkulationssicherheit
Die Kalkulation von Werkzeugkosten für die Stanzwerkzeuge gestaltet sich sowohl für den Anbieter als auch für den
Beschaffer häufig aufwändig und nur schwer nachvollziehbar. Dies liegt in erster Linie daran, dass es sich bei der
Baugruppe «Stanzwerkzeug» praktisch immer um ein individuelles Einzelstück handelt.
Diese Problematik führte bei Unipress AG dazu, dass wir
uns nach einer Werkzeugkalkulations-Software umsahen,
um eine Kostentransparenz (extern sowie intern) zu erhalten. Nach einer intensiven Abklärungsphase haben wir uns
für die Kalkulationssoftware «Perfect CalCard» von der Firma Tsetinis Tooling GmbH entschieden.
Der grosse Vorteil der Perfect-CalCard-Software ist die
Kombination der Expertenlösung mit einer Datenbank. Die

Neuentwicklung Perfect CalCard RESULT ermöglicht
dabei die Speicherung von Kalkulationsergebnissen mit
den aus Perfect CalCard bekannten vielfältigen Kalkulationsparametern. Dabei können sogar 3D-Daten zur Schnellkalkulation herangezogen werden. Ein weiterer grosser
Vorteil ist, dass mit einem «Klick» die häufig notwendigen
Costbreakdownsheets für die Stanzwerkzeuge angezeigt
werden können.
Die Kosten für das Herstellen des Stanzwerkzeugs sind bei
der Unipress AG transparent. Auf Wunsch kann jeder Kunde zu seiner Projekt-Anfrage ein Costbreakdownsheet für
das kalkulierte Stanzwerkzeug erhalten. Intern bringt die
Kalkulationssoftware den grossen Vorteil, dass die Preisdiskussionen zwischen Vertrieb und Engineering auf ein

Minimum reduziert werden. Wir freuen uns jetzt schon auf
Ihre nächste Anfrage, um die tolle Software benutzen zu
können.

Machine tool calculation
with method
Expert software with database solution increases
calculation certainty
In the case of stamping tools, the calculation of machine tool
costs often turns out to take a great deal of effort and be difficult to understand for both the provider and the purchaser.
This is mainly because the «stamping tool» component
group almost always involves a one-off item.
At Unipress AG, this problem led us to look for a machine
tool calculation software product that would enable us to
achieve price transparency (externally as well as internally).
Following an intense investigation stage, we decided on the
«Perfect CalCard» calculation software from Tsetinis Tooling
GmbH.
The major advantage of the Perfect-CalCard software is its
combination of expert solution with a database. The latest
Perfect CalCard RESULT development allows calculation
results to be stored with the many familiar calculation parameters from Perfect CalCard. This can even include 3D information for fast calculations. The fact that the cost breakdown
sheets (often required for stamping tools) can be displayed

with a single «click» is another major advantage.
At Unipress AG, the costs of manufacturing the stamping
tool are transparent. All customers can be provided with a
cost breakdown sheet for the calculated stamping tool for
their project enquiry if they wish. Internally, the calculation
software provides the major benefit of reducing the discussions between Sales and Engineering about price to a minimum. We are already looking forward to your next enquiry,
so that we can use this fantastic software.

Darstellung der Kalkulation. Illustration of calculation.

Rückblick Unipress-Events
A look back at Unipress events
partnerevent 2010
Vom 4. bis 7. Mai 2010 fand die wichtigste ungarische Industriemesse in Budapest statt.
Da Unipress schon seit einigen Jahren auf dem ungarischen
Markt tätig ist, hat man sich nun mit der erstmaligen Teilnahme an dieser Ausstellung einem breiten Publikum gezeigt.
Seit Neuem ist Unipress in Ungarn vertreten durch BIP-TEC,
Mitglied im Verband der Ungarischen Automobilzulieferindustrie (MAJOSZ). So hat der Verbandsvorsitzende die Möglichkeit wahrgenommen und uns am Stand besucht, um den persönlichen Kontakt zu fördern und uns im Verband willkommen
zu heissen.
Als Vertretung der Schweizer Botschaft nahm sich Frau Kornélia Köszegi die Zeit und beehrte uns mit ihrem Besuch.

Die Fachmesse Stanztec mit ihrem Themenumfeld Stanztechnik ist für Unipress AG die ideale Plattform zur Kommunikation mit den bestehenden Kunden sowie für Erstkontakte zu
potenziellen Neukunden.
Vom 22. bis zum 24. Juni besuchten 3158 Personen die 151
Aussteller im Congress-Centrum in Pforzheim. Es konnten 4 %
mehr Besucher registriert werden als im Jahr zuvor.
Die Unipress AG wird auch an der nächsten Stanztec 2012
vertreten sein.

Die Unipress freute sich, am 1. Juli 2010 zahlreiche Kunden
und Lieferanten in Lupfig zum Partnerevent begrüssen zu dürfen. Nach einer Ansprache von Otto H. Suhner und Hans-Peter
Meier ging es weiter mit einem Betriebsrundgang, wo die Produktionsanlagen der Unipress vorgestellt wurden. Anschliessend folgten interessante Referate von Pr. Dr. Olivier Gassmann zum Thema «Innovationsmanagement» und Dr. oec.
Anja Schulze zum Thema «Entwicklung der Europäischen
Automobilindustrie».
Den Nachmittag verbrachten wir am Eidgenössischen Schützenfest in Rupperswil, wo sich jeder im 300-Meter-Schiessen
üben konnte.

Péter Biró (Unipress) und/and Kornélia Kőszegi.

Alain Storni und/and Hans-Peter Meier.

Gruppenfoto am Schützenfest. Group photo at the federal shooting
festival.

The most important industrial fair in Hungary took place in
Budapest from 4th to 7th May 2010.
Since Unipress has had a presence in the Hungarian market
for some years by now, we took part at this fair for the first time
to introduce ourselves to a wider public.
The Unipress representation in Hungary has recently been
taken over by BIP-TEC, a member of the association for the
Hungarian vehicle component manufacturers industry
(MAJOSZ). Members of this association therefore took advantage of the chance to visit us at our stand to promote the personal contact between us, and to make us feel welcome.
Ms Kornélia Köszegi also took the time to honour us with a
visit as a representative of the Swiss Embassy.

The Stanztec trade fair’s area of interest is stamping technology, which makes it the ideal platform for Unipress AG to communicate with its existing customers, as well to forge initial contacts with potential new customers.
3158 people visited the 151 exhibitors in the Congress Centre
in Pforzheim, Germany from 22nd to 24th June. 4 % more visitors registered at the fair than in the previous year.
Unipress AG will also be represented at the next Stanztec in
2012.

Unipress was delighted to welcome a large number of customers and suppliers to the Partner Event in Lupfig on 1st July 2010.
An address by Otto H. Suhner and Hans-Peter Meier was followed by a tour of the works to introduce the Unipress production facilities. Interesting lectures were then presented by Pr. Dr.
Olivier Gassmann on the subject of «Innovation Management»
and Dr. oec. Anja Schulze on the subject of «The Development
of the European Automobile Industry».
We spent the afternoon at the «Eidgenössischen Schützenfest»
(the federal shooting festival) in Rupperswil, where each visitor
was able to take part in the 300 metre shooting exercise.
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Besuchen Sie mit Suhner USA die IMTS in Chicago

Visit IMTS in Chicago with Suhner USA

Die IMTS in Chicago ist der richtige Ort, um sich Neuheiten und Innovationen aus dem Bereich
der Fertigungstechnik anzuschauen, sich mit Geschäftspartnern zu vernetzen und Lösungen
für die eigenen Bedürfnisse zu finden. Auf der Messe findet man die Bereiche Maschinen, Technologie und Werkzeuge nebeneinander und kann die verschiedenen Produkte bequem vergleichen.

The IMTS in Chicago is the ideal venue to see new features and innovations in the area of
manufacturing technology, to network with business partners and to find solutions for your own
requirements. You’ll find the machines, technology and tools sectors right next to each other
at this trade fair, making it easy to compare the various products.

Suhner USA ist mit einem grossen Messestand in der Halle W mit Standnummer 1352 vertreten.

Suhner USA is represented by a large exhibition stand in Hall W (stand number 1352).

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem Besuch der IMTS in Chicago.

We will be pleased to support you during your visit to IMTS in Chicago.

UNIPRESS AG A SUHNER COMPANY
Industriestrasse 10
CH-5242 Lupfig
Phone: +41 (0)56 464 29 29
Fax: +41 (0)56 464 29 30
info@unipress.ch
www.unipress.ch

