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Technologieunterstützung für KMU 
 
CSEM wurde, als konkrete Massnahme zur Bewältigung der Uhrenkrise, in den 80er-Jahren ge-
gründet. Als Public-Private Partnerships inkorporiert, ist CSEM eine nicht-gewinnorientierte 
Schweizer Forschungs- und Technologieorganisation, welche die Brücke zwischen Wissenschaft 
und Industrie schlägt. Ihre Mission besteht darin, neue und bahnbrechende Mikrotechnologien mit 
dem Ziel zu entwickeln, diese anschliessend in den industriellen Sektor zu transferieren und damit 
dessen Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Ein grosses Gewicht legt CSEM dabei auf einen mög-
lichst industriefreundlichen Zugang zu geistigem Eigentum.  

Nach bald 40 Jahren Tätigkeit sind heute mehr als 500 Mitarbeitende an 5 Standorten in den Be-
reichen Präzisionsfertigung, Digitalisierung und Nachhaltige Energie tätig. Einer dieser Standorte 
befindet sich in Muttenz/Basel, an welchem Entwicklungen für Anwendungen in der Photonik und 
in Life Sciences vorangetrieben werden. Dies beinhaltet sowohl die Arbeit an eigenen Technologie-
plattformen als auch auftragsbasierte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Dank seiner 
Grösse und langjährigen Präsenz am Markt, verfügt CSEM nicht nur über sehr viel interdisziplinäres 
Wissen und über eine umfangreiche Infrastruktur, sondern auch über ein einmaliges Netzwerk in 
Industrie und Wissenschaft. Dadurch sind seit der Gründung immer wieder herausragende Pro-
dukte und Dienstleistungen entstanden, welche vielen, gerade mittelständischen Firmen, zu ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteilen, auch im internationalen Umfeld, verholfen haben.  

Nebst KMUs unterstützt CSEM auch immer wieder Startups bei der Erreichung der Marktreife und 
hat seit seiner Gründung jährlich 1-2 Spin-offs hervorgebracht (Firmengründungen durch CSEM-
Mitarbeiter). Am Standort Muttenz/Basel wird aber nicht nur entwickelt, sondern dieser steht den 
Firmen in der Region auch als Zugang zur ganzen Firma zur Verfügung, indem diejenigen Kompe-
tenzen aus der Organisation an den Tisch gebracht werden, welche zur Befriedigung des jeweiligen 
Bedürfnisses notwendig sind. 

Factsheet «Wer ist das CSEM» 

 

Für Fragen steht Ihnen Christoph Joder, Head Regional Development & 
Relations NW-CH gerne zur Verfügung. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

https://economy-bl.ch/fileadmin/user_upload/pitch_CSEM_2020_DE_web.pdf

