Interview mit Robert Merki, CTO
Wetzikon, Juni 2021
Ausgangslage:
Die Firma Reichle & De-Massari AG entwickelt, produziert und vertreibt weltweit innovative und qualitativ führende Produkte,
Systeme und Lösungen für die Datentechnik sowie den Informations- und Kommunikationstechnologiemarkt. Die besondere
Erfahrung und Kompetenz liegt in der Herstellung von Verbindungs- und Verteilertechnik für Kupfer- und Lichtwellenleiter-Netze.
Auf der Basis dieser Technologien hat sich R&M auf drei Geschäftsfelder ausgerichtet: Local Area Networks, Data Center und
Öffentliche Netzwerke. Reichle & De-Massari beschäftigt ca. 1300 Mitarbeiter und hat im Jahre 2020 einen Umsatz von 250 Mio.
CHF erwirtschaftet.

Herr Merki, was war der Anlass für eine Zusammenarbeit mit TEK?
Wir arbeiten in unserer eigenen Entwicklungsabteilung an einem innovativen Produkt und Verfahren. Dazu benötigen wir einen
Werkstoff mit speziellen Eigenschaften, welchen wir so am Markt nicht gefunden haben. Als TEK-Mitglied wusste ich von deren
Dienstleistungen und Expertisen. Wir haben uns entschieden, mit einem erfahrenen Coach aus dem TEK-Verein mögliche Lösungen
für unsere Herausforderung an Forschungsinstitutionen, Hochschulen und weiteren Wissensquellen zu suchen.
Der unkomplizierte und kurzfristige Projektstart, sowie die vernünftigen Kosten von 4’000.- CHF für die erste Phase haben
zusätzlich für eine Zusammenarbeit gesprochen.
Welche Erfahrungen haben Sie bis anhin mit TEK gemacht?
An einem halbtägigen Briefing haben wir das Projekt dem Coach präsentiert. Der Coach hat sich schnell und tief in die Materie
eingearbeitet und war sich auch über die Geheimhaltung vor der Patentanmeldung bewusst. Er hat dank seinem Netzwerk zügig
relevante Hochschulen identifiziert und Vorabklärungen bezüglich deren Expertisen abgeklärt.
Nach drei konkreten Kontakt-Vorschlägen sind wir in vertiefte Diskussionen eingestiegen. Über einer dieser Kontakte haben wir
erfolgreich einen neuen kompetenten Partner gefunden, mit welchem wir nun das Projekt weiterentwickeln können.
Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis von TEK, was hauptsächlich dem sehr erfahrenen und gut vernetzten Coach
zuzuschreiben ist. Ich kann die Dienstleistung von TEK jedem Empfehlen und bedanke mich für die Zusammenarbeit.

