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Unsere Strategie
Mitarbeiter
• Die WYON will mit qualifizierten, motivierten Mitarbeitern und als Team ihre Ziele erreichen.
• Wir wollen nicht nur zusammen Erfolg, sondern auch zusammen Spass haben.

Technologie
• Als Technologieunternehmung will WYON die Entwicklungsarbeiten möglichst intern sicherstellen.
Dabei wollen wir uns geistiges Eigentum wie auch Prozess-Wissen erarbeiten und schützen.
• Wir wollen unsere Abhängigkeiten von Dritten möglichst klein halten.

Produkte
• Die volle Aufmerksamkeit der WYON richtet sich auf aufladbare Miniatur- und Mikro-Batterien im
Kapazitätsbereich von 20 µAh bis 800 mAh.
• Unsere Produkte sollen innovativ sein und unsere Kunden mit Alleinstellungsmerkmalen wie
Formfreiheit, Kunstoffgehäuse etc. sowie durch Leistung und Qualität überzeugen.
• Nebst Flüssigelektrolyt Batterien wollen wir langfristig auch andere Technologien (wie z.B. Micro Solid
State Batterien) anbieten können.
• Implantierbare Batterien gehören ebenso zu der strategischen Weiterentwicklung unseres Angebots.

Märkte
• Wir bearbeiten weltweit Märkte und Kunden, die bereit sind, für Innovation, Mehrleistung und
Qualität den entsprechenden Mehrpreis zu bezahlen.
• Wir fokussieren uns auf Firmen, die in der Medizinaltechnik spezialisiert sind.
• Wir entwickeln und produzieren keine Batterien für militärische Anwendungen.

Kapital
• Investitionen in die Entwicklung von Produkten und Produktionsanlagen wie auch in den Umsatzwachstum sollen möglichst aus Eigenmitteln finanziert werden.
• Die WYON will möglichst unabhängig von Banken und Investoren sein.
• Mögliche externe Aktionäre müssen langfristig denken und unser Leitbild und unsere Strategie mittragen.
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Standort
• Die WYON bekennt sich zum Standort Appenzell.
• Die in der Schweiz vorhandenen hohen Kompetenzen in den Bereichen Feinwerktechnik, Kunststofftechnologie und Materialwissenschaft unterstreichen unser Bekenntnis zum Werkplatz Schweiz.

Mensch & Umwelt
• WYON begegnet den Ressourcen mit Respekt und setzt diese schützend und nachhaltig ein.

Nachhaltigkeit
• WYON’s Tätigkeiten und Investitionen sind auf mittel- und langfristige wirtschaftliche Ziele ausgerichtet.
• Mit einer ausgewogenen Wachstumsstrategie wollen wir die notwendige Ertragskraft erwirtschaften, um
Innovationskraft und Zukunft der WYON nachhaltig zu sichern.

Sägehüslistrasse 15 | CH-9050 Appenzell Steinegg
Tel. +41 (0)71 787 56 25 | www.wyon.ch

2

