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Sustainable innovations can
only arise in close cooperation
with the right actors.
As we near the end of the first year of the Databooster program, we look back at
everything we were able to accomplish thanks to your continuous support and
encouragement. Through all the hardships and uncertainties, the Databooster was
able to unveil exciting new innovation ideas, find the right experts for the ideas, and
shape them.
The Databooster brought together universities (of Applied Science), startups, SMEs,
and large companies, as well as associations such as Industrie2025 in order to
strategically initiate innovation processes. Two teams have already applied for
Innosuisse project funding successfully as well as two Innocheques were granted.
Will the Databooster journey continue with you next year? Get in touch - we guide you
through the next steps all the way to an opportunity for an Innosuisse funded project.

Nachhaltige Innovationen können
nur in Zusammenarbeit mit
den richtigen Akteuren entstehen.

Gegen Ende des ersten Databooster Jahres blicken wir zurück auf unsere Erfolge, die
wir dank Ihrem Engagement erzielen konnten. Allen Hindernissen und Unsicherheiten
zum Trotz war der Databooster in der Lage, vielversprechende Innovationsideen zu
entdecken, die Experten dafür zu finden und sie zu begleiten.
Databooster hat Universitäten, Fachhochschulen, Start-Ups, KMUs und grosse Firmen
sowie Initiativen wie beispielsweise Industrie2025 verbunden, um einen strategischen
Innovationsaufbau zu gestalten. Zwei Innovationsteams wurde bereits das
ausgearbeitete Innosuisse-Projekt genehmigt und zwei Innocheques wurden gewährt.
Wird der Databooster nächstes Jahr seinen Weg mit Ihnen fortsetzen? Treten Sie mit
uns in Kontakt - Wir unterstützen Sie bei der Vertiefung Ihrer Innovation bis hin zur
Chance für ein von der Innosuisse gefördertes Projekt.

Testimonials - You don’t have to take our word for it
"I started the collaboration with Databooster with a Call for
Participation to identify academic and industrial partners for
our data innovation project. In a very short time, they have
identified very good connections. The Databooster shaping
workshop permitted to DNEXT to improve the
understanding of the viability and feasibility of our product.”
– Sami Jaballah, DNEXT

"The Databooster was the perfect fit for our specific
needs. Thanks to it we were able to efficiently find the
right academic partner for an Innosuisse project.
Ultimately, we applied and won the Innosuisse grant!
We wish we knew Databooster before.”
– Aldo Lamberti, Syntheticus

"Der Databooster hat CitizenTalk sehr dabei geholfen,
schnell und zuverlässig die richtigen Partner zu finden. Wir
haben mit unseren Partnern, den beiden Fachhochschulen
ZHAW und OST , bereits erfolgreich einen Innocheck
durchgeführt und planen ein gemeinsames InnosuisseProjekt "Beyond Public Management - E-Partizipation auf
Basis kollektiver Intelligenz" mit Start im Januar 2022.”
– Andreas P. Seonbuchner, CitizenTalk

"Ein spannender Design Thinking Workshop, an dem wir

zusammen mit kompetenten Partnern innovative
Entwicklungen identifiziert haben. Wir haben sehr gute und
spannende Inputs sowie ganz neue Blickwinkel erhalten!”
– Laurent Szymkowiak, Pax

Upcoming Event - Databooster Introduction at Geneva
Do you need an introduction to the Databooster program in French? Or do you want
to hear about two success stories? If so, you have to attend the “Databooster – pour
accompagner les PMEs” event in Geneva on February 1, 2022 or watch the video on
how HES-SO, OPI and Databooster join their forces to support SMEs.

Anstehender Event - Databooster Einführung in Genf
Benötigen Sie eine Einführung in das Databooster Programm auf Französisch? Oder
möchten Sie zwei Erfolgsgeschichten hören? Dann melden Sie sich für den
“Databooster - pour accompagner les PMEs” Event in Genf am 1. Februar 2022 an oder
sehen Sie sich das Video an, in dem erklärt wird, wie die HES-SO, OPI und der
Databooster gemeinsam KMUs unterstützen..

