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Willkür ist
ein böses Wort

L E S E R B R I E FEin Garant für den Industriestandort
Der Hombrechtiker Verein
Toolpoint for Life Sciences ist
ein erfolgreicher Netzwerker
in der Industrie. Er vermittelt
und zieht dabei die Fäden
im Hintergrund.

Von Marcus May

Hombrechtikon. – Toolpoint for Life
Sciences ist der einzige vertikale Cluster
der Schweiz mit Domizil im «Pippeting
Valley», einer einzigartigen Konzentra-
tion von High-Tech-Unternehmen in der
Region oberer Zürichsee.

Dies ist keine Beschreibung auf dem
Buchrücken eines Science-Fiction-Ro-
mans. Nein: Es ist ein Kurzbeschrieb des
regional verankerten und international tä-
tigen Netzwerkers Toolpoint, dessen Mit-
glieder sich auf dem globalen Markt zu be-
haupten wissen. Der als Non-Profit-Ver-
ein organisierte Industriecluster hat mass-
geblichen Anteil daran, dass sich in der
Region zwischen Männedorf und Hom-
brechtikon zahlreiche Life-Science-Unter-
nehmen zusammengeschlossen haben
(siehe Box rechts). Gemeinsam gehen
diese Mitglieder-Firmen zukunftsträch-
tige Fragen und Projekte an, die langfristig
den Standort Schweiz sichern sollen. Zu-
dem konnten in den letzten Jahren auf Ini-
tiative von Toolpoint neue Zulieferfirmen
in der Region angesiedelt werden, die äus-
serst erfolgreich geschäften und am Markt
bestehen. Toolpoint repräsentiert 25 glo-
bale Unternehmen mit weltweit
20 000 Mitarbeitern, die einen Umsatz
von etwa 4 Milliarden US-Dollar erzielen.

Der Industriecluster mit Sitz in Hom-
brechtikon wurde 2003 auf Initiative von

Michael Collasius, Geschäftsführer des
Hombrechtiker Unternehmens Qiagen In-
struments, und dem Hombrechtiker In-
dustriellen Peter Schleiffer gegründet.
Seither ist Toolpoint nach unternehmeri-
schen Gesichtspunkten erfolgreich aufge-
baut worden und stetig gewachsen. «Ob-
wohl wir selber nicht auf Gewinn hinar-
beiten, gilt die unternehmerische Prä-
misse: Unsere Aktivitäten müssen den
Mitgliedern einen unmittelbaren, klaren
Nutzen bringen, sonst lassen wir die Fin-
ger davon», sagt Esther von Ziegler,
Kommunikationschefin von Toolpoint.

Gemäss Jahresbericht 2006/2007 hat
sich der Cluster über alle Erwartungen
entwickelt. «Der positive Trend zeigt,
dass unsere Angebote auf die Bedürfnisse
der Industrie-Mitglieder ausgerichtet
sind», erklärt Schleiffer, eine der treiben-
den Kräfte hinter der Initiative und so ge-
nannter «Clusterpreneur»: Schleiffer ist
heute der Geschäftsführer des Vereins.
«Toolpoint agiert mit dem Ziel, den Wis-
sens- und Technologietransfer unter den
Firmen der Life Science-Branche zu inten-
sivieren, zu beschleunigen und deren
Marktstellung zu stärken.»

Gezielte Lehrstellenförderung

Ein weiterer Schwerpunkt der Initiative
liegt in der Schaffung und Erhaltung hoch-
qualifizierter Arbeitsplätze in der Region.
Ausserdem engagiert sich Toolpoint auch
vermehrt in der Ausbildung von Lehrlin-
gen. In Zusammenarbeit mit neun Ge-
meinden aus dem Bezirk Meilen wurde im
Juli 2007 ein Projekt für die gezielte Lehr-
stellenförderung gestartet. Bereits konn-
ten sechs neue Lehrstellen geschaffen
werden (TA vom 12.7.07).

Toolpoint arbeitet eng mit verschiede-
nen Hochschulen zusammen. Unter ande-
rem mit der ETH Zürich, den Fachhoch-

schulen Nordwestschweiz in Olten und
der Fachhochschule Rapperswil (HSR).
Diese Zusammenarbeit mit Forschungsan-
stalten ist eine der wichtigsten Aktivitäten
von Toolpoint.

So soll das Wissen und Knowhow der
Hochschulen in die Industrie transferiert
werden. «Die Schweiz hat eine der höchs-
ten Raten an neuen Patenten. Was fehlt, ist
die konsequente Umsetzung dieser Pa-
tente in Produkte und praktische Anwen-
dungen.» Auch dazu würde das Tool-
point-Netzwerk Hand bieten, erklärt von
Ziegler.

Hoher Bedarf an Spezialwissen

Auf Initiative von Toolpoint wurde
zum Beispiel an der HSR das Institut für
Labortechnologie (ILT) gegründet. «Es
besteht ein ausgewiesen hoher Bedarf an
Spezialwissen und Knowhow in der La-
bortechnologie», erklärt von Ziegler. Ziel
dieser Institutsgründung in Rapperswil ist
die Vergabe von Projektaufträgen an das
Institut durch Toolpoint-Mitglieder, um
Lösungen für spezifische Probleme zu fin-
den. Ein weiterer Bestandteil der Tool-
point-Aktivitäten ist die Pflege und der
Kontakte zu Verwaltung und Behörden.
Ausländischen Firmen wird so der Ein-
stieg in das schweizerische System nach-
weislich erleichtert.

Esther von Ziegler arbeitet nicht des
Geldes wegen für Toolpoint. «Wir sind ex-
trem schlank organisiert, was die Kosten
tief hält.» Primär mache es einfach Freude,
Teil einer äusserst erfolgreichen Branche
zu sein, wo hochqualifizierte und interes-
sante Leute arbeiteten. «Es macht mich
zufrieden, wenn ich erkenne, dass wir et-
was Sinnvolles und Nützliches für den
Standort Schweiz bewirken können.»

www.toolpoint.ch

BILD MICHAEL TROST

Esther von Ziegler und Michael Collasius vom Toolpoint setzen sich für die Zusammenarbeit mit Hochschulen ein.

Life Sciences im
Pipetting Valley
Ähnlich wie das Silicon Valley in Ka-
lifornien für die Informatik, geniesst
das so genannte «Pipetting Valley»
in der Region oberer Zürichsee einen
Ruf weit über die Landesgrenzen hi-
naus. Folgende Life-Science-Unter-
nehmen und Zulieferer aus der Re-
gion sind Teil des Toolpoint-Clus-
ters: Tecan aus Männedorf, Qiagen,
Sias, Xiril, Arendi und Pass aus Hom-
brechtikon sowie Sensirion und Info-
team aus Stäfa und Weidmann aus
Rapperswil.

Toolpoint for Life Sciences ist auf
die Bedürfnisse der stetig wachsen-
den Life-Science-Instruments-Bran-
che ausgerichtet. Doch was sind Life
Sciences? Life-Science-Unterneh-
men befassen sich überwiegend mit
der Anwendung wissenschaftlicher
Erkenntnisse der modernen Biologie,
der Chemie und der Medizin sowie
angrenzender Gebiete wie der Bio-
und Gentechnologie. Sie arbeiten
gezielt marktwirtschaftlich orien-
tiert. Life-Science-Instruments-Un-
ternehmen sind High-Tech-Firmen,
die Instrumente und Technologien
entwickeln, um diese Forschungen
und deren praktische industrielle
Anwendung zu ermöglichen. Die
Toolpoint-Mitgliedfirmen sind vor
allem in den Bereichen Diagnostik,
Analytik und der technologischen
Unterstützung in der Entwicklung
von Medikamenten tätig. Sie belie-
fern internationale Pharma- und
Diagnostikunternehmen. (may)

REKLAME XD954-T

Was ist ein
Industriecluster?
Ein Industriecluster ist ein loser Ver-
bund ähnlich funktionierender und
agierender Unternehmen mit dem
gemeinsamen Ziel, sich dabei erge-
bende Synergien optimal auszunut-
zen. Wichtig dabei ist vor allem die
geografische Nähe der einzelnen Un-
ternehmen zueinander. Auch über
die Landesgrenzen hinaus werden
wichtige Kompetenzen durch assozi-
ierte Mitglieder miteinbezogen. Ein
vertikaler Cluster wie Toolpoint ver-
netzt nicht nur einzelne, ähnlich
funktionierende Unternehmen mit-
einander (horizontal), sondern er-
möglicht die Meinungsbildung, die
Kompetenzbündelung und den Wis-
senstransfer über die gesamte Wert-
schöpfungskette: Universitäten und
Forschungsanstalten, Lieferanten,
Produzenten, Kunden und Märkte.

Diese vertikale Ausrichtung des
Toolpoint-Clusters ist einzigartig in
der Schweiz. In einer Fallstudie der
Harvard Business School wurde
Toolpoint im Jahr 2006 als erfolgrei-
ches Beispiel eines vertikalen Indus-
trieclusters beschrieben. (may)

Willkür-Vorwürfe gegen Bezirksrichter,
TA vom 4. 2.

Wahltag ist Zahltag, wird sich der im Ar-
tikel ungenannt sein wollende Rechts-
anwalt gesagt haben, bevor er
mit seinen Willkür-Vorwür-
fen gegen Bezirksrichter Wal-
ter Egger an den Tagi gelangt
ist. Selbstverständlich ist es
das Recht eines jeden Bürgers,
die Gerichte oder auch ein-
zelne Richter zu kritisieren.
Allerdings dürfte auch in ei-
nem solchen Zusammenhang
Fairness und von einem Rechtsanwalt
eine gewisse Professionalität erwartet
werden.

Es ist praktisch ein Ding der Unmög-
lichkeit für Bezirksrichter Egger, die pau-
schal erhobenen Vorwürfe zu beantwor-
ten, ohne zu wissen, in welchem Verfah-
ren was genau gerügt wird. Hinzu kommt,
dass in einem solchen Fall der Angeschos-
sene durch das Amtsgeheimnis daran ge-
hindert wird, in der Öffentlichkeit Stellung
zu beziehen, weil dazu die betroffenen
Prozessparteien ihre Einwilligung erteilen
müssten; das kann hier wohl kaum erwar-
tet werden.

Eigentlich wären solche Willkür-Vor-
würfe Gegenstand eines Rechtsmittelver-
fahrens; und das Zürcher Obergericht
prüft solche Willkür-Rügen sehr genau.
Tatsache ist, dass das Obergericht keinen
einzigen Entscheid, an dem der anonyme
Anwalt beteiligt war (dessen Name dem
Unterzeichnenden bekannt ist), wegen
Willkür aufgehoben hat. Das wundert
mich insofern nicht, als mir Bezirksrichter
Walter Egger als sehr korrekter und ge-
wissenhafter Richter seit 25 Jahren be-
kannt ist.

An sich liegt es mir fern, mich in den
derzeit herrschenden Wahlkampf um das
Bezirksgericht Meilen einzumischen.
Wenn allerdings ungerechtfertigte Vor-
würfe erhoben werden, ist es für mich ein
Gebot der Gerechtigkeit, Stellung zu be-
ziehen. Willkür ist ein böses Wort, das hier
allzu locker gebraucht worden ist, weil der
ungenannt sein wollende Rechtsanwalt of-
fenbar mit seinem Standpunkt nicht
durchgedrungen war.

URS AEPLI,  MEILEN
Präsident  Bez irksger icht

: 10.06.07

VIP-CLINIC, bekannt aus eigener

TV-Sendung, hat das grösste

Angebot an Apparativer-Kosmetik

in Europa.

Apparative Kosmetik für

hervorragende Resultate, die mit

blossen Händen und

ursprünglichen „Dampf-Geräten „

nicht zu erreichen sind: Entfernen

abgestorbener Hornschicht-Zellen /

Beseitigung von überschüssigem

Talg / Tiefen-Reinigung

/Durchfeuchtung der Haut /

Steigerung der Permeabilität

(Hautdurchlässigkeit) der

Hornschicht / Einschleusen von

Wirkstoffen / Stoffwechsel-

Stimulation / Lymph-Drainage /

Neu.Synthese (Bildung) von

Kollagen + Elastin / Vitalisierung

und Falten-Regenera-tion.

Die VIP-CLINIC entfernt

behutsam und schmerzfrei mittels

Ultraschall-Peeling die abgestor-

benen Zellen der Hornschicht

sowie überschüssigen Talg und

regeneriert die darunter

befindlichen Schichten.

VIP-CLINIC-Wettbewerb:

1 Gesichts-Pflege GEWINNEN
Beantworten Sie folgende Frage:

VIP-CLINIC hat die grösste

Auswahl an Apparativ-Kosmetik-

Apparaten in...

A. Europa

B. Schweiz

Antwort per Mail an

vip@vip-clinic.ch

VIP-CLINIC

Seestrasse 119

8702 Zollikon/ZH

www.vip-clinic.ch
044 77 03 77 9

Vorher Nachher
VIP-CLINIC in Zollikon an vorderster Front – wenn es um die Revolution in der kosmetischen Gesichts-Pflege geht.

des Gewebes aktiviert, sowie wird

die Fibroblasten-Produktion für

Collagen- und Elastin-Bildung

angeregt.

Mit Infrarot-Schwung-Wellen

werden Falten aufgefüllt.

EINFÜHRUNGS-AKTION:

1 Gesichts-Pflege GRATIS...
beim Kauf eines 10er ABOs.

Ansonsten Ihnen der Kennenlern-

Preis von Fr. 129.00 statt dem

NP. Fr. 179.00 verrechnet wird.

Die Haut ist somit vorbereitet

hochkonzentrierte Wirkstoffe

aufzunehmen. Unreinheiten werden

mittels Saugnäpfen entfernt.

Behandlung mit Hochfrequenz-

Strom, mit hoher Spannung aber

niedriger Strom-Stärke. Zellen-

Bereicherung mit Sauerstoff,

Förderung des Gesicht-Blut-

Kreislauf (bei reifer Haut), Haut-

Desinfizierung (bei Akne).

Das Resultat ist eine frische,

strahlende Haut.

Das Einschleusen von Wirkstoffen

mit Iontophorese ermöglicht eine

effektivere Behandlung und ein

sichtbares Resultat.

Die Mikro-Massage bewirkt eine

Erhöhung der Durchblutung und

eine heilsame Lymph-Drainage.

Durch die Anregung des Lymph-

Abflusses wird die Entschlackung
Revolutionisierte Gesichtspflege 2008
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