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Errancheno* riatierte Cluster sind ein ers
rument der Tegionalen Wirtschaftsföriltrtmg.ba's gilt
inzwischen auch für Cleantech. Swisscleantech ist mit
Partnern einen Schritt weiter gegangen: Die Global
Cleantech Cluster Association erlaubt den direkten
Kontakt auch Schweizer Cleantech-Firmen mit Investo-
ren und anderen Firmen weltweit.

,

CHRISTIAN HÄUSELMANN
Der Wirtschaftsverband swisscleantech
lancierte vor zwei Jahren zusammen mit
Partnern aus Finnland und Nordamerika
die Global Cleantech Cluster Association
(GCCA). Heute umfasst GCCA bereits 48
Cluster aus der ganzen Welt, welche rund
10.000 Cleantech-Firmen vertreten. Jedes
Jahr wird der GCCA Later Stage Award
realisiert, bei dem sich Cleantech-Unter-
nehmen um Investoren bewerben. Die
zehn Gewinner das GCCA Awards 2011
haben seither insgesamt über 460 Millio-
nen Dollar (445 Millionen Franken) an
finanziellen Mitteln durch Investoren
erhalten, was durchschnittlich 46 Millio-
nen Dollar pro Firma entspricht. Hat
GCCA das Potential, zu einem Modell für
eine innovative, zeitgemässe Export-
Zusammenarbeit für Schweizer Clean-
tech-Unternehmende zu werden? Eine
aktuelle Studie zeigt konkrete Möglich-

keiten und Trends auf.

Bewährtes Instrument der Wirtschafts-
förderung
Der weltweite Erfolg von Clustern in den
unterschiedlichsten Branchen wie Medi-
zinaltechnik, Life Science, Kommunika-
tions- und Informationstechnologien oder
Präzisionsmaschinenbau zeigt: Cluster
sind ein bewährtes Instrument zur regio-
nalen Wirtschaftsförderung. Als logischer
Schritt ist in den letzten Jahren das Clus-
ter-Erfolgsmodell auf den Cleantech-
Markt übertragen worden. Dutzende von
Cleantech-Clustern sind neu entstanden

vor allem in Europa, Nordamerika und
Asien, zunehmend aber auch in den
Schwellenländern. Wie arbeiten diese Cle-
antech-Cluster zusammen, auf regionaler
wie internationaler Ebene? Wie werden
konkrete Geschäftsmöglichkeiten unter
den Mitgliederfirmen dieser Cluster iden-
tifiziert und realisiert? Was sind die wich-

tigsten Herausforderungen, Chancen und
Risiken? Was sind die relevanten Trends
der nächsten Jahre? Und: wie messen Cle-
antech-Cluster den Erfolg ihrer Arbeit?

Wettbewerb und Zusammenarbeit
zugleich
Bisher wurde die Wirkung von Clustern
vor allem auf europäischer Ebene detail-
liert untersucht. Die aktuelle Studie, wel-
che GCCA als Meta-Cluster bei den 48
Mitgliedern durchgeführt und im April in
Dublin am European Cleantech Cluster
Forum vorgestellt hat, erlaubt nun erst-
mals Antworten zu solchen Fragen aus
der Sicht von globalen, ausschliesslich
auf Cleantech fokussierten Clustern. Ne-
ben teilweise überraschenden Unter-
schieden kristallisiert sich als eine der
wichtigsten Gemeinsamkeiten das Kon-
zept der «Coopetition» heraus, als gesun-
de Balance zwischen hartem Wettbewerb
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(Competition) und gleichzeitig offener
Zusammenarbeit in Bezug auf klar defi-
nierte Kompetenzen (Cooperation). Eine
Kernaufgabe ist, die Arbeitsbereiche zu
identifizieren, in welchen die Vorteile ei-
ner offenen Zusammenarbeit die Heraus-
forderungen durch hohen Wettbewerbs-
druck überwiegen.

Direkte Kontakte der Firmen
Eine besondere Stärke von GCCA ist, dass
einerseits die Zusammenarbeit unter
Cluster Management-Teams gefördert
wird, zum Beispiel mit Peer-to-Peer Coa-
chings und mit dem Austausch von Best
Practice-Erfahrungen. Andererseits wer-
den über das weltweite Cluster Netzwerk
für die Mitgliederfirmen konkrete Ge-
schäfts- und Investorenkontakte effizient
vermittelt. Die Erfolge der in der GCCA
vereinten Cleantech-Cluster zeigen für
die Schweiz einen neuen Weg auf für eine
innovative, branchenorientierte Export-
förderung.

Eine gute Gelegenheit, GCCA näher
kennenzulernen, bietet sich am 20.
November 2013 im finnischen Lahti, wo
die nächste GCCA Award Ceremony statt-
findet bevor dann im Herbst 2014 der
Award zum ersten Mal in der Schweiz rea-
lisiert werden wird.

" Christian Häuselmann ist Mitgründer
swisscleantech und der Global Cleantech
Cluster Association (GCCA)

NÄCHSTER HALT SINGAPUR
Singapur versteht sich immer mehr auch
als Zentrum von Nachhaltigkeit und Clean-
tech in Asien. Das macht der Stadtstaat
Anfang September gleich mit mehreren
Veranstaltungen deutlich. Dazu gehört un-
ter anderem der VVorld Engineers Summit
(WES). Organisiert von der Institution of
Engineers, Singapur (IES), wird er sich auf
innovative und nachhaltige Lösungen zum
Klimawandel konzentrieren. Die Build Eco
Xpo Asia (BEX Asia) vom 11. bis zum 13.
September ist der führende Business-Event
für Südostasiens Bauindustrie. Die Messe
richtet sich an Firmen, welche innovative
Lösungen und Techniken für umweltbe-
wusstes, energieeffizientes Bauen anbie-
ten. Schweizer Firmen können daran teil-
nehmen. Der Messedienstleister T-Link
plant einen Swiss Pavilion an der BEX Asia.
wvwv.t-link.ch
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