
Consulting.   Design.   Agile Projects.   Products.   Innovation Hosting.   ti&m garage.                    

 

 

ti&m AG Buckhauserstrasse 24 T  +41 44 497 75 00 M  info@ti8m.com 
Zürich | Bern | Lausanne | Frankfurt 8048 Zürich F  +41 44 497 75 01 H   www.ti8m.com 

 

Thomas Wüst hat Informatik an der ETH  
in Zürich studiert und beschäftigt sich seit 
mittlerweile über 30 Jahren mit IT-fokus-
sierter Innovation. 2005 hat er die ti&m AG 
neu gegründet und leitet sie seitdem als 
CEO.  

Von 2002 bis Anfang 2005 war er als 
Geschäftsführer der sd&m AG Schweiz,  
IT-Tochtergesellschaft von Capgemini, 
tätig. Zuvor verantwortete er während  
6 Jahren die P&L für den Anwendungs-
entwicklungsbereich einer Schweizer 
Beratungsfirma. Bevor er ins Beratungs-

geschäft wechselte, war er je 3 Jahre  
für eine Bank bzw. eine Versicherung tätig. 

Als Strategieberater, Architekt und Projekt-
manager hat er zahlreiche Projekte in  
der Finanzindustrie erfolgreich umgesetzt 
und sich so einen breiten Erfahrungs- 
schatz mit verschiedenen Fragestellungen, 
Architekturen und Lösungen angeeignet. 

Während seiner Karriere veröffentlichte er 
mehrere Bücher und publizierte zahlreiche 
Fachartikel. Sein Fokus gilt noch heute dem 
Thema Innovation und den damit verbun-
denen Strategien und Lösungen. 

Er baute die ti&m (technology, innovation & 
management) zum Innovations- und 
Digitalisierungsleader in der Schweiz auf – 
mit einer konsequenten Strategie, die  
auf lokal und multifunktional operierende 
Teams setzt. Durch die offenen Produktlinien  
ti&m channel suite und ti&m security suite 
wurde eine Basis für Digitalisierungs-
vorhaben geschaffen, die innovatives und 
unternehmerisches Handeln in einem 
kompetitiven Umfeld ermöglicht.  

Mit der ti&m garage als Kreativraum für  
die Umsetzung von Innovationen, dem 
Jugendförderungsprogramm hack an app 
sowie der jährlichen Kunstaktion art@work 
hat er kreative Plattformen für unkonven-
tionelle Sichtweisen auf die Herausforde-
rungen der Digitalisierung geschaffen.  
Als Vorstandsmitglied von ICT Switzerland 
und Mitbegründer mehrerer Fachgruppen 
und -vereine ist er ein wesentlicher 
Impulsgeber der Schweizer IT-Szene. 

 

 

«Traue keinem,  
der nicht  

innovieren kann.» 
 

Thomas Wüst 
CEO, VRP und Gründer 

ti&m AG 
 


