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STARTUPS
Auf den ersten Blick würde man nicht vermuten, dass der Kanton Schwyz
eine beachtliche und erfolgreiche Startup-Szene hat. Der grösste Teil
des Kantons ist eher ländlich geprägt. Auch eine Hochschule als Brutstätte für
innovative Ideen fehlt. Und doch hat unser Kanton immer wieder junge
Unternehmen hervorgebracht, auf die er stolz sein kann. Das bekannteste
Beispiel ist wohl Doodle, ein Startup, das innert kürzester Zeit einen
enormen Bekanntheitsgrad erlangt hat. Es hat seinen Firmensitz zwar nicht in
unserem Kanton, ist mit Schwyzer Unterstützung aber erst richtig gestartet.
Zum Erfolg hat nämlich auch die Innovationsstiftung der Schwyzer
Kantonalbank beigetragen. Sie hat von Anfang an zusammen mit anderen
Investoren an die innovativen Jungunternehmer Michael Näf und
Paul E. Sevinç geglaubt und ihnen das notwendige Kapital zur Verfügung
gestellt. Nicht im Sinne einer «Donation», sondern als echtes Investment.
Das beinhaltet auch, dass die Investoren Verantwortung übernehmen
und das Unternehmen eng begleiten.
Auch das Technologiezentrum Schwyz (TZS) engagiert sich stark für
Jungunternehmer. Es weist ihnen den Weg zu den richtigen Stellen, sei dies für
Beratungen oder Finanzierungen. Die jungen Talente dürfen dabei auch
aus «ganz normalen» Branchen kommen. Es muss nicht in jedem Fall immer
Hightech oder IT sein.
Zwei Eigenschaften müssen Jungunternehmer in jedem Fall mitbringen:
Bescheidenheit und Durchhaltewillen. Bescheidenheit braucht es, weil jeder
Jungunternehmer in der Anfangsphase «unten durch muss». Und weil
bei jeder Unternehmensgründung früher oder später Rückschläge auftreten,
braucht es ein grosses Mass an Ausdauer und Zähigkeit.
Das sind alles Eigenschaften, die im Kanton Schwyz reichlich vorhanden sind.
«Schwyzer Art» eben.
Viel Vergnügen bei der Lektüre!
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UNTERSCHIEDLICHE
WEGE – GLEICHES ZIEL
Zwei Jungunternehmen wollen mit ihren Produkten
den Markt erobern: die Avantyard Ltd. mit
einem Kühlbehälter für Grünabfälle, die Tripema AG
mit vorgefertigten, geleimten Backsteinmauern.

Die Firma Avantyard Ltd. setzt sich zusammen
aus drei jungen, kreativen und innovativen Männern, die sich ein Büro im Technopark im D4 in
Root teilen. Computer und Papier dominieren das
Bild. Dass hier gleichwohl etwas Handfestes produziert beziehungsweise kreiert wird, beweist ein
rechteckiger Hightech-«Komposteimer», der gut
sichtbar auf einem Tisch platziert ist. Es ist ein
«FreezyBoy», eine Kühlbox für Bioabfall. Dieser
«FreezyBoy» wird Furore machen und bald den
Markt erobern davon sind die drei Startup-Gründer überzeugt.

der Beziehung, ist doch keiner der Startup-Gründer selber Techniker. Peter Schmidlin, zuständig für
die Vermarktung, ist Betriebsökonom FH, Marketing und Kommunikation. Benjamin Flechsig kümmert sich um den Vertrieb. Berufliche Erfahrung
hat er während seiner Agenturtätigkeit (Kommunikation, Events und Promotion) sowie im internatio
nalen Handel und in der Produktion gesammelt.
Peter Ruppeiner, lic. oec. HSG, Master of Arts in
Technology & Innovation Management, kommt aus
dem internationalen Industrie- und Pharmabereich.
Er kümmert sich um Strategie und Prozesse.

Innovative Produkte
Die Firma Avantyard wurde vor gut zwei Jahren
gegründet. Geschäftsziel: Entwicklung von innovativen Produkten im Bereich «Wohnen und Lifestyle». Das Referenzprodukt der Firma ist wie bereits erwähnt der «FreezyBoy», ein technisch ausgeklügeltes und ausgereiftes System zur Kühlung
von organischen Abfällen auf minus fünf Grad,
um den üblen Geruch von faulenden Küchenresten zu verhindern. Das Produkt überrascht in je-

Namhafte Partner
Das Dreierteam legt ein unglaubliches Tempo vor.
Ihr Produkt steht nämlich schon kurz vor der Markteinführung. Das ist auch darauf zurückzuführen,
dass sie nicht die Einzigen sind, die an ihre Vision
glauben. Die Firma Peka im luzernischen Mosen
integriert den «FreezyBoy» in ihr Angebot für moderne Abfallsysteme. Auch der Haushaltgerätehersteller V-Zug ist am Produkt stark interessiert
und hat das Startup kräftig bei der industriellen
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Die Jungunternehmer
Peter Ruppeiner, Benjamin
Flechsig und Peter Schmidlin
(nicht im Bild) wollen mit
ihrem Kühlbehälter für
Grünabfälle hoch hinaus.
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«Dieser ‹FreezyBoy›
wird Furore machen
und bald den
Markt erobern.»
Peter Schmidlin, Benjamin Flechsig
und Peter Ruppeiner,
Startup-Gründer Avantyard Ltd.

Umsetzung unterstützt. Und schliesslich
sind da auch die Geldgeber, die vom
Marktpotenzial des Unternehmens überzeugt sind. Eine Crowdfunding-Aktion
der Firma Avantyard generierte 2016
mit einer Summe von 310 000 Franken
einen neuen Schweizer Rekord. Weitere Gelder flossen aus dem persönlichen
Umfeld der Firmengründer sowie von
einer Stiftung. Die Schwyzer Kantonalbank hat gegen Bürgschaften vor kurzem einen namhaften Kredit gesprochen
und ist nun Partnerbank des Startups.
Modernes Design
Erfrischend ist nicht nur das Tempo, mit
dem das Jungunternehmen vorwärtsstrebt,
sondern auch das Design ihres «FreezyBoys». Wird er offen in der Küche platziert, fällt er kaum auf, weil er als gefälliges kleines Küchenmöbel daherkommt. Er
lässt sich zudem gut in Standard-Abfallsysteme integrieren. In diesen Tagen geht der
Kühl-Komposteimer in Serienproduktion.
Wer ihn erwirbt, kann im wörtlichen Sinne
aufatmen. «Überall dort, wo Küchenabfälle separat entsorgt werden, wird man froh
sein, dass es künftig nicht mehr stinkt und
die lästigen Fruchtfliegen ausbleiben», ist
Peter Schmidlin überzeugt. «Man muss
auch nicht mehr dauernd zur Grüntonne
rennen oder den Kübel auf dem Balkon
platzieren, was im Sommer sowieso keine
brauchbare Lösung darstellt.»

Der Behälter ist frei von Gerüchen
und leicht zu reinigen.

Tripema AG verändert das Bauen
Völlig anders gestrickt als das Avant
yard-Team ist die Firma Tripema in Reichenburg. Sie verleimt nämlich massive
Backsteinmauern. Die Düsen fahren mit
einem leisen Zischen vor und zurück und
versprühen den Klebstoff gleichmässig
auf der Unterlage. Dies ist das Signal für
die Greifschiene, die sich langsam nähert. Sie setzt behutsam eine neue Reihe Backsteine auf. So wächst die Mauer kontinuierlich in die Höhe. Die vorgefertigten Mauern werden auf Termin und
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genau nach Mass auf den Baustellen
angeliefert und dort in kurzer Zeit installiert. Der Zeitfaktor ist beim Bauen eine
entscheidende Grösse. Genau in diesem
Bereich kann die Tripema AG ihre Stärken ausspielen.
Geleimte Mauern
2015 hat Kurt Herpel die Tripema AG gegründet. Im Januar 2017 konnte der Standort in Reichenburg bezogen und die Maschine für die Vorfertigung von Backsteinmauern installiert werden. Bis Juli dieses
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Vorfertigung in der Halle.
Eine weitere Reihe
Backsteine wird aufgesetzt und verleimt.
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Kurt Herpel in seinem Element:
fertige Backsteinmauern nach
Mass und auf Bestellung.
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Kurt Herpel, Inhaber und
Geschäftsführer Tripema AG

Jahres dauerten der Einbau und die Programmierung. Seither läuft die Produktion
reibungslos. Die Anlage in Reichenburg
ist die erste ihrer Art in der Schweiz. Das
System mit den geleimten Backsteinmauern ist jedoch schon seit Jahren bekannt –
vor allem in Österreich – und hat sich in
der Praxis bewährt. Die Mauern werden
geleimt und nicht mit Zement verfestigt,
weil sie dadurch stabiler sind und so überhaupt transportiert werden können. Aus
Österreich kommt denn auch Kurt Herpels
Maschine, die er als Lizenznehmer erworben hat. Er selber ist vor rund zehn Jahren aus dem östlichen Nachbarland in die
Schweiz gekommen.

Win-win-Situation
Als Unternehmensgründer sei er in Reichenburg mit offenen Armen empfangen worden, lobt Kurt Herpel die Zusammenarbeit mit den Behörden. «Sowohl
die Gemeinde als auch der Kanton haben mich vorbildlich unterstützt», freut
er sich. Die Behörden ihrerseits werden
gerne zur Kenntnis nehmen, dass die
Tripema bereits zehn Arbeitsplätze geschaffen hat und die Backsteine aus der
Region bezieht. «Win-win», nennt man
das wohl.

Markanter Zeitgewinn
«Wer auf der Baustelle vorgefertigte
Mauern einsetzt, gewinnt viel Zeit», erklärt Kurt Herpel das System. «Das bedeutet, dass weniger Gerüstkosten anfallen, weniger Dreck und Lärm entsteht und
vor allem, dass die Gebäude oder Wohnungen früher bezogen werden können.
Bei einer Vollkostenrechnung ein erheblicher finanzieller Vorteil.» Denn die vorfabrizierten Mauern seien in der Produktion selber nicht viel günstiger als normale Mauerwerke, sagt er. «Der Vorteil
liegt in der Geschwindigkeit, in der Zeitersparnis. Das zahlt sich aus.»
Grosses Marktpotenzial
Schon nach wenigen Monaten Betriebszeit kann der Unternehmensgründer Kurt
Herpel deshalb auf einen stabilen Kundenstamm zählen. Die meisten Abneh-

LINK

www.avantyard.ch

LINK

www.tripema.ch
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STARTUPFÖRDERUNG
DES TZS
Für die Förderung von Start
ups gibt es in der Schweiz
auf allen Ebenen – national,
kantonal, regional – eine
Vielzahl an Organisationen
und Institutionen. Ein
Jungunternehmer wird Mühe
haben, sich in diesem
Wirrwarr zurechtzufinden.
Das Technologiezentrum
Schwyz (TZS) hat sich
deshalb zum Ziel gesetzt,
jungen Unternehmerinnen und Unternehmern
Orientierungshilfe zu bieten
und ihnen direkt die rich
tigen Kontakte zu vermitteln.
In diesem Sinne ist das
TZS Anlaufstelle und
Netzwerkorganisation für
Startups.
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«Wer auf der Baustelle
vorgefertigte Mauern
einsetzt, gewinnt viel Zeit.»

mer stammen aus der Region Schwyz,
Ausserschwyz und Umgebung. Beliefert wird jedoch die gesamte Deutschschweiz. Noch ist seine Maschine nicht
voll ausgelastet, aber das soll schon
bald der Fall sein. Zwischen 70 000 und
80 000 Quadratmeter Backsteinmauern
kann er gegenwärtig pro Jahr liefern.
«In der Schweiz werden jährlich etwa
6,5 bis 8 Millionen Quadratmeter verbaut», rechnet Kurt Herpel das Marktpotenzial vor. «Da haben wir noch Luft
nach oben.»
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Fragen an Andreas Weber,
Geschäftsführer Technologie
zentrum Schwyz
FOKUS: Welche Aufgaben hat das
Technologiezentrum Schwyz (TZS)?
Das TZS trägt zu einer erfolgreichen
Entwicklung der Schwyzer Wirtschaft
bei. Wir engagieren uns dabei in
verschiedenen Bereichen. Dazu gehört
sicher einmal die Startup-Förderung,
ein wichtiges Element unserer Arbeit.
Grosse Anliegen von uns sind auch
die Innovationsförderung sowie der
Wissens- und Technologietransfer. Und
schliesslich sind wir noch Ansprech
partner für die Regionalentwicklung
im Bereich Gewerbe und Industrie.
Nimmt die Startup-Förderung einen
grossen Teil Ihrer Arbeit in Anspruch?
Genau quantifizieren lässt sich der Anteil
nicht, hält sich aber mit den anderen
Bereichen die Waage. Aber wichtig für
den Wirtschaftsstandort Schwyz ist
die Förderung von jungen Unternehmen
bestimmt. Wir verstehen uns haupt
sächlich als Anlaufstelle, die bei Fragen
weiterhelfen kann. Startup-Programme
und Organisationen gibt es ja fast
im Übermass. Wir vermitteln jungen Unternehmen die richtigen Ansprechpartner und zeigen ihnen, welche Förderprogramme für sie sinnvoll sein können.
Sie bieten demnach keine eigenen
Programme an?
Unser «Programm» konzentriert sich auf
die Vermittlung von bestehenden An
geboten und die Zusammenarbeit mit
Partnern. Dabei gibt es regional unter
schiedliche Akteure, zum Beispiel die
Hochschulen in Rapperswil, Luzern und
Wädenswil. Wichtig ist für Startups,
dass sie sich in dieser Angebotsvielfalt
zurechtfinden. Wir vermitteln die
Kontakte und Netzwerke. Für Jungunternehmen mit Innovationspotenzial
beispielsweise ist das Programm «zentr
alschweiz innovativ» von grosser
Bedeutung.

«ZENTRALSCHWEIZ
INNOVATIV»
Während sich der Bund primär auf die
Förderung der forschungsbasierten Innovation
konzentriert, sind die Regionen gefordert,
die weniger forschungsgetriebenen KMU
für Innovationsvorhaben zu mobilisieren sowie
die Angebote des Bundes zur Unterstützung
für Unternehmen mit hoher Wertschöpfung zu
komplettieren. In der Zentralschweiz ist
eine zentrale Organisation für die StartupFörderung zuständig: «zentralschweiz
innovativ».
Sie ist eine gemeinsame Initiative der sechs
Zentralschweizer Kantonen zur Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen. InnovationsTransfer Zentralschweiz
(ITZ) ist mit der Programmumsetzung
beauftragt, das Technologiezentrum Schwyz
(TZS) ist Umsetzungspartner. Mit dem
Programm werden kleine und mittlere Unternehmen bei der Realisierung ihrer inno
vativen Ideen und Projekte mit minimalem
Administrationsaufwand unterstützt.
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Andreas Weber, Geschäftsführer des TZS: «Wir vermitteln
Jungunternehmern die
richtigen Ansprechpartner.»
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SCHWEIZER STARTUP-SZENE
BEFINDET SICH IM AUFWIND
«Unternehmertum kann man lernen und trainieren, aber das
innere Feuer muss jede Jungunternehmerin und jeder
Startup-Gründer bei sich selber entfachen», sagt Professor
Dr. Adrian W. Müller.

Der Interviewpartner
Prof. Dr. Adrian W. Müller, ZHAW
School of Management and Law,
Winterthur. Als Leiter des Center for
Innovation & Entrepreneurship an
der Zürcher Hochschule für Ange
wandte Wissenschaften (ZHAW)
forscht und lehrt Adrian Müller in den
Bereichen Entrepreneurship und
Foresight & Innovation. Er ist StartupTrainer im Programm «CTI Entrepre
neurship» des Bundes und coacht
Junggründerinnen und -gründer.
Zuvor baute er eigene Unternehmen
auf und gründete das Studienprogramm «Trends» im Master of Arts in
Design der Zürcher Hochschule
der Künste (ZHdK).

FOKUS: Wie schätzen Sie die StartupSzene in der Schweiz ein? Schwächelt
sie, wie immer wieder behauptet wird?
Prof. Dr. Adrian W. Müller: Die Schweizer Startup-Szene ist äusserst lebhaft. Sie
befindet sich im Aufwind. Es passiert derzeit viel. Gegenwärtig ist sogar ein echter
Hype auszumachen. Das hat in erster Linie
auch damit zu tun, dass die Szene besser
wahrgenommen wird als früher. Es wird offensiver kommuniziert. Zudem gibt es eine
Vielzahl an Förderprogrammen. Natürlich
ist die Schweiz kein Silicon Valley, Berlin
oder London. Aber solche Standortvergleiche sind nicht ganz fair. Die Schweiz
ist anders strukturiert. Es wird immer wieder kolportiert, den Schweizern fehle ein
echtes Unternehmer-Gen, wie es etwa die
Amerikaner hätten. Das ist ein Vorurteil,
das nicht haltbar ist. Fast nirgends auf der
Welt gibt es eine solche Dichte an Unternehmen. 99,6 Prozent aller Firmen in der
Schweiz sind KMU (kleine und mittlere Unternehmen), rund 87 Prozent sind Mikrounternehmen mit bis zu 11 Mitarbeitern. Diese Zahl spricht für sich.
Kürzlich konnte man in der NZZ folgen
de Überschrift lesen: «Macht aus
Startups keine Hätschelkinder.» In der
«Finanz und Wirtschaft» hingegen zeigte sich der ehemalige Finanzchef von
Roche, Henri B. Meier, sehr beunruhigt,
weil Startups zu wenig gefördert würden. Was stimmt denn nun?
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In einer ersten Phase erhalten Startups
heute recht schnell das notwendige Risikokapital. Wenn es aber um grosse Investitionen geht, sind die Risikokapitalgeber in der Schweiz dünn gesät. Insofern
hat Henri B. Meier sicher Recht. Aus eigener Erfahrung geht er davon aus, dass
rund 20 Prozent der Studierenden hierzulande ein Unternehmen gründen würden, wenn sie das notwendige Kapital
erhielten. Seine Schätzung ist jedoch viel
zu hoch. Es dürften maximal fünf Prozent
sein. Andererseits ist nicht von der Hand
zu weisen, dass Startups heute richtiggehend umworben und hin und wieder etwas verhätschelt werden.
Sie sind Startup-Trainer im Programm
«CTI Entrepreneurship» des Bundes und
coachen Junggründerinnen und -gründer. Was kann man bei Ihnen lernen?
Welche Eigenschaften muss jemand
selber mitbringen?
Die Studierenden können lernen, wie
ein eigenes Geschäftsmodell iterativ erarbeitet werden kann, wie ein Businessplan strukturiert werden muss oder auch
wie man sich erfolgreich auf einen Investoren-Pitch vorbereitet. Man kann sich
auch dem Thema «Risiken eingehen» systematisch annähern. Solchen Problemen
kann man sich mit dem Kopf annähern.
Das innere Feuer muss jedoch jede Unternehmerin und jeder Unternehmer selbst
bei sich entfachen. Das Gleiche gilt für

den Durchhaltewillen. Man muss an seine Vision glauben. Das Unternehmertum gleicht
in der Anfangsphase nämlich einer Achterbahnfahrt. Mal läuft es wie geschmiert, dann
häufen sich die Probleme und Widerstände
wieder. Das stellt hohe Anforderungen an
Frustrationstoleranz und Selbstmanagement.

Sie empfehlen Unternehmen: «Be lean before
perfect», also sei lieber schlank als perfekt.
Gilt dies auch für Startups?
Für Startups gilt dies uneingeschränkt. Die erfolgreichen Startups machen es vor. Sie betreten ja mit ihrem Geschäftsmodell Neuland und verfügen noch nicht über die notwendigen Ressourcen. Das zwingt sie dazu,
mit schlanken Strukturen behutsam, aber zugleich auch schnell vorwärtszugehen. Sie
müssen darauf bedacht sein, möglichst wenig
Kapital zu «verbrennen». Meistens kommt dieses ja von ihrem eigenen Sparkonto oder von
Familienangehörigen und Freunden. Ein mir
bekannter Gründer hat dies mal sehr schön
umschrieben: «Startup-Gründertum ist ganz
einfach: Man muss nur den richtigen Fit zwischen Produkt und Markt finden, bevor einem
das Geld ausgeht.»
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Wie findet ein angehender Startup-Gründer
heraus, ob er wirklich ein neues und innovatives Geschäftsmodell gefunden hat oder
ob es doch eher eine Schnapsidee war?
Es geht weniger darum, herauszufinden, was
eine Schnapsidee ist oder nicht, sondern vielmehr in kleinen, schnellen und schlanken
Schritten zu lernen, ob es einen Weg, und
falls ja, welchen, es für die Idee gibt. Zuerst
sollte man seine Idee mit sich herumtragen
und sie dann im kleinen Kreis mal vorbringen und testen. Zudem lohnt es sich, im Internet zu recherchieren und zu sehen, ob jemand schon eine gleiche oder ähnliche Idee
hatte und was daraus wurde. Wer in ein
Startup-Training geht, kann dort erste Prototypen für seine Geschäftsidee entwickeln und
ein Experten-Feedback einholen. Eine weitere Möglichkeit ist, mit seiner Geschäftsidee
an einem Startup-Wettbewerb teilzunehmen.
Aber letztlich entscheidet der Kunde. Dann
zeigt sich, ob das Produkt gekauft oder die
Dienstleistung wirklich in erwartetem Umfang
in Anspruch genommen wird.

ZHAW
Die ZHAW ist eine der führenden Schweizer Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
Aus der Forschung und Entwicklung der Zürcher
Hochschule heraus entstehen auch immer wieder
erfolgreiche Spin-off-Unternehmen. Die ZHAW
unterstützt die Gründung von Unternehmen im Rahmen des Programms «Innovation to Business».
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Die Startup-Firma Dividat in Schindellegi hat eine Therapie
zur Vermeidung von Stürzen im Alter entwickelt.
Zentrales Element ist eine kognitiv-motorische Trainingsplattform für Gehirn und Beine.

Der Frontallappen unseres Gehirns und unsere Beine bilden ein eingespieltes Team. Denn ganz zuvorderst in unserem Kopf spielt sich Entscheidendes ab, wenn wir stehen oder gehen und vor allem,
wenn es darum geht, das Gleichgewicht zu halten.
Innert Sekundenbruchteilen werden die Reize unserer Sinnesorgane über Nervenfasern zum Gehirn
geleitet und dort ebenso schnell in Befehle an unsere Gliedmassen umgewandelt. Die lauten dann
so oder ähnlich: «Achtung, Teppichkante, bitte das
Bein heben. Achtung, Unebenheit, bitte mit einer
Seitwärtsbewegung ausbalancieren.»
Kopf und Beine
Aber jedes Team wird einmal älter und dadurch
etwas langsamer und träger. Wenn das Zusammenspiel zwischen dem Zentralnervensystem und
den Beinen nicht mehr optimal funktioniert, steigt
das Risiko, dass wir stürzen. Dass man mit einem
gezielten Kraft- und Balancetraining im Alter länger fit und beweglich bleibt, ist hinlänglich bekannt und wissenschaftlich gestützt. Wie ungleich
wirkungsvoller hingegen ein kognitiv-motorisches
Training ist, also ein Trainieren von Kopf und Bei-
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nen gleichzeitig, wurde bisher zu wenig beachtet.
Vielleicht fehlten für eine solche Trainingsmethode
auch schlicht die entsprechenden Möglichkeiten.
Das Startup-Unternehmen Dividat in Schindellegi
hat diese Lücke erkannt und mit ihrer Trainingsplattform «Dividat Senso» geschlossen (siehe Kasten).
Spin-off der ETH
Erforscht wurden die Konzepte zur Förderung kognitiver und motorischer Fähigkeiten für Prävention
und Therapie genau genommen an der ETH Zürich,
und zwar von Eva van het Reve – zusammen mit
einem wissenschaftlichen Team. Dividat ist denn
auch als Spin-off der ETH Zürich entstanden, 2013
gegründet von Eva van het Reve und ihrem Bruder
Joris. Seit 2015 ist das Unternehmen am Markt
aktiv, also seit erst gut zwei Jahren. Dividat belegt an der Neuhofstrasse in Schindellegi mehrere
Kellerräume für Administration und Montage, wie
sich dies quasi für ein Startup-Unternehmen gehört. Aber sonst erinnert nicht viel an ein Unternehmen, das sich erst im Aufbau befindet. Dividat hat
bereits über 150 Kunden und das Luxusproblem,
dass man fast nicht nachkommt mit Liefern.
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GAMEN MIT DEN
FÜSSEN VERMINDERT
STURZRISIKO
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TRAININGSPLATTFORM
«DIVIDAT SENSO»
Der aussergewöhnlich hohe Wirkungsgrad der Trainingsplattform «Dividat Senso»
für eine sichere Fortbewegung wird durch das gleichzeitige Ansprechen von
kognitiven und motorischen Funktionen erreicht. Die Plattform verfügt über 20 Drucksensoren. Diese messen die Körperverlagerung, die Krafteinwirkungen oder den
Druck der Schritte. In den Platten sind zudem kleine Vibrationsmotoren eingebaut.
Und schliesslich hat der oder die Trainierende einen Bildschirm mit spielerischen
Anleitungen vor Augen. Das Trainingsgerät wirkt also gleichzeitig visuell,
auditiv und taktil.
Die Trainierenden können aus verschiedenen Spielen auswählen. Auf dem
Bildschirm erscheint dann eine Aufgabe, die es zu lösen gilt. Die Antwort erfolgt mit
den Füssen. So muss beispielsweise eine Kugel, die sich über den Bildschirm
bewegt, genau in einem vorgegebenen Ziel gestoppt werden. Dazu stehen auf der
Bodenplatte vier Pfeilrichtungen zur Verfügung: links, rechts, vor und zurück.
Mit einem Fussdruck sollte genau zur richtigen Zeit das Signal ausgelöst werden.
Der «Dividat Senso» ist also quasi eine Spielkonsole für die Beine. Das Training erfolgt
spielerisch, hat aber eine grosse Wirkung. Damit die Aufgabe mit zunehmendem Training nicht immer einfacher wird, misst die Plattform laufend die Fortschritte
und erhöht den Schwierigkeitsgrad, um die Reize ans Gehirn zu steigern.
Die Trainingsplattform «Dividat Senso» ist als europäisches Patent angemeldet und
als medizinisches Gerät nach europäischen Normen zertifiziert.
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«Mit effektiven Bewe
gungsprogrammen kann
eine Sturzreduktion
bis zu 80 Prozent erreicht werden.»
Bewegungswissenschaftlerin
Eva van het Reve

Erfolgreicher Start
Wie ist ein solcher Steigflug möglich?
Dazu beigetragen hat sicher die seltene
Konstellation, dass unglaublich viel Wissen, das sich optimal ergänzt, an einem
Ort zusammenkommt. Eva van het Reve ist
studierte Bewegungswissenschaftlerin der
ETH Zürich und hat dort doktoriert. Ihr Bruder Joris besitzt einen Masterabschluss in
Ökonomie. Die Geschwister verfügen zudem über sehr viel praktische Erfahrung,
den ihre Eltern führten über 20 Jahre lang
ein Alters- und Pflegeheim. Das ergab genügend Anschauungsunterricht, um sich
mit dem Thema «Alter und Altern» intensiv zu befassen. Und schliesslich gehören
noch zwei weitere Keyplayer dazu, die
die beiden van het Reves als Glücksfälle
bezeichnen. Da ist einerseits ihr Entwicklungsleiter Adarsh Amirtham, Master of
Science in Informatik, mit seinem Team.
Er ist für die Programmierung der Geräte
verantwortlich. Und anderseits können sie
auf die Unterstützung des kreativen Allrounders Bujar Badalli zählen, der sich
schonungslos jede Problems annimmt. Insgesamt sind bereits 14 Personen für das
Jungunternehmen tätig.
Weltweit präsent
Während sich Schweizer Startups in der
Regel damit begnügen, zuerst den heimischen Markt zu erobern und dann allenfalls Schritt für Schritt ins Ausland zu expandieren, denkt man bei Dividat bereits
global. Ein finnischer Anbieter von Kraft-

maschinen, die Firma HUR, die weltweit
tätig ist, wird die Trainingsplattform von
Dividat in ihr Angebot integrieren. Das
Jungunternehmen aus Schindellegi ist damit auf einen Schlag in über 50 Ländern
präsent. Weiter sind schon Bestellungen
aus Kanada, aus Belgien oder Holland
über die eigenen Kanäle eingegangen.
Bewegungskonzepte
Die Trainingsplattform «Dividat Senso» ist
Teil eines umfassenden Angebots von Dividat. «Heute sollte eigentlich jedes Altersund Pflegezentrum über ein Bewegungskonzept verfügen», sagt Eva van het Reve.
«Wir unterstützen sie dabei. Wir analysieren Konzepte und zeigen auf, mit welchen
Massnahmen sie sich optimieren lassen.
Wir bieten zudem für Trainingsinstruktoren
und das Personal Beratungen an und halten Vorträge. Wir zeigen Institutionen, wie
sie die Beweglichkeit und Gangsicherheit
ihrer Bewohnerinnen und Bewohner fördern oder wiederherstellen können. Denn
«Dividat Senso» eignet sich auch ausgezeichnet für die Rehabilitation oder als unterstützende Therapie bei Erkrankungen
wie multipler Sklerose oder Parkinson.»
«Active», «Care» und «Home»
Abgestimmt auf die Bedürfnisse der jeweiligen Benutzergruppen hat Dividat
drei Konzepte für das kognitiv-motorische
Training entwickelt. «Damit stellen wir sicher, dass sowohl fitte Menschen im reiferen Alter als auch in ihrer Mobilität beeinträchtigte Menschen den individuellen,
optimalen Trainingsreiz erleben», so Eva
van het Reve. «Dividat Active» richtet sich
an Personen mit einer guten Grundmobilität. Es findet beispielsweise Anwendung
im Bereich «Wohnen und Leben im Alter».
«Dividat Care» trägt den Bedürfnissen älterer Menschen mit einer eingeschränkten
Grundmobilität Rechnung (Einsatz in Pflegezentren und Spitäler). Als drittes Element
wird «Dividat Home» angeboten. «Das ist
ein benutzerfreundliches System, welches
ein Training ohne grosse Infrastruktur ermöglicht», sagt Eva van het Reve.
LINK

www.dividat.ch
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PREIS FÜR DIVIDAT
Eva van het Reve, Inhaberin,
und ihr Bruder Joris van
het Reve, Geschäftsführer,
gewannen am 29. August
2017 den Zentralschweizer
Neuunternehmerpreis
der Gewerbe-Treuhand. Eine
hochkarätige, unabhängige Jury aus Wirtschaft und
Politik hat Dividat aus
22 Unternehmen ausgewählt.
Der Preis wird jährlich durch
die Gewerbe-Treuhand
AG verliehen und fördert
innovative und risikobereite
Unternehmen, welche
Wertschöpfung und Arbeitsplätze generieren.

Sie sind mit der Startup-Firma
Dividat auf Erfolgskurs:
Eva van het Reve und ihr
Bruder Joris.
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FAST JEDER KENNT
DOODLE
Wie baut man ein Startup erfolgreich auf?
Doodle hat es vorgemacht: Ein echtes Bedürfnis erkennen
und dafür eine einfache Lösung anbieten.

Autoren Michael Näf und Paul E. Sevinç

«Wir liessen uns zu Beginn von CTI-Startup
coachen. Inhaltlich hat uns das Coaching
zwar weniger gebracht als erwartet, aber
das Netzwerk hat sich dafür als viel wertvoller entpuppt als gedacht. Darüber haben wir nicht zuletzt unseren Lead-Investor, Dr. Markus Oswald von der Innovationsstiftung, kennengelernt. Für uns war es
relativ einfach, an Investoren zu gelangen,
weil die meisten Doodle bereits kannten,
den Dienst sehr schätzten und dank seines
Wachstums auch viel Potenzial darin sahen. Dass es sonst eigentlich viel schwieriger ist, an Investoren zu gelangen, wurde
uns erst später so richtig bewusst.

und welche Fehler man vermeiden sollte.
Auf diese Fragen gibt es keine pauschalen Antworten. Es gibt die unterschiedlichsten Unternehmertypen, die erfolgreich waren. Was aber sicher hilft, sind
ein gutes Mass an Ambition sowie ein
hohes Durchhaltevermögen. Auch für die
Vermeidung von Fehlern können wir keine allgemeingültigen Ratschläge erteilen.
Es gibt selten etwas, das man dermassen
falsch machen kann, dass das Unternehmen gleich untergeht. Aber es ist nützlich,
eine lernfähige Organisation aufzubauen mit einer guten Fehlerkultur, sodass jeder Fehler zu einer Verbesserung führt.

ches Wachstumspotenzial Doodle dank
der erwähnten Viralität hat. Andererseits
war es dann doch erstaunlich, wenn man
das in der Theorie geglaubte in der Praxis
umgesetzt sieht und wenn die Nutzerzahlen immer wieder neue Grössenordnungen erreichen. In einem Startup ist man
dauernd damit beschäftigt, Schwächen
in der Technik oder der Organisation zu
finden und zu verbessern und dadurch
laufend Fortschritte zu machen. Das ist
manchmal ziemlich aufreibend. Doch
heute, im Rückblick, erinnern wir uns vor
allem an die vielen guten, befriedigenden
und bereichernden Momente.

Daraus darf man nun jedoch nicht schliessen, dass es in der Schweiz für die ganz
frühen Phasen noch mehr Risikokapital
braucht. In einem Interview mit der ‹Handelszeitung› hat unser Co-Investor, Cédric
Köhler von Creathor Venture, die These aufgestellt, dass es in der Schweiz zwischenzeitlich sogar zu viel Geld für Jungunternehmen geben könnte. Er hat diese These auch gut begründet. Wir selber haben
2010, also drei Jahre nach der Gründung,
erstmals die Gewinnschwelle erreicht.

So weit, dass wir aufgeben und alles
hinschmeissen wollten, waren wir nie.
Aber natürlich begegnet man beim Aufbau eines Unternehmens vielen kleinen
und grossen Herausforderungen. Für uns,
die wir ja beide einen Ingenieur-Hintergrund haben, lagen die grössten He
rausforderungen nicht im technischen Bereich. Für uns war der Vertrieb besonders
herausfordernd. Das war auch der Bereich, in dem wir uns zuerst weitere personelle Unterstützung holten.

Durchhaltewillen
Wir werden immer wieder gefragt, welche Eigenschaften man braucht, um mit
einem Unternehmen erfolgreich zu sein,

Positive Erfahrungen
Der grosse Erfolg hat uns selber ein wenig
überrascht – und doch wieder nicht. Einerseits, weil von Beginn weg klar war, wel-

Wissen weitergeben
Auch mit dem heutigen Wissen und den
Erfahrungen würden wir ein solches Start
up-Projekt wieder durchziehen, wenn
auch vielleicht auf andere Weise. Wir
stehen unterdessen etlichen Startups als
Frühphaseninvestoren oder Verwaltungsräte zur Seite. Ausserdem haben wir bereits zwei Firmen ‹microinkubiert›: So haben wir letztes Jahr mit der Elohna GmbH
einen Payroll-Software-Anbieter in Berlin
gegründet und dieses Jahr an die Bexio
AG verkauft. Und vor wenigen Monaten
haben wir in Zürich ein Team zusammengestellt und die Ledgy AG gegründet, die
Firmen die Möglichkeit gibt, Aktienbücher
bequem online zu verwalten.»
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Vorgeschichte
Die Idee für Doodle entstand aus einem
persönlichen Bedürfnis heraus. Michael
Näf wollte eine Gruppe von Freunden
für ein gemeinsames Abendessen zusammenbringen. Der Prozess für die Terminfindung war sehr zeitaufwändig und
umständlich. Das gab den Impuls, sich
Gedanken zu machen, wie man diesen
Prozess effizienter gestalten könnte. Der
Markenname «Doodle» stammt von Michael Näf und entstand durch ein simples Brainstorming. «Doodle» machte
das Rennen, weil der Name kurz ist und
freundlich und spielerisch klingt.
Das Benutzerwachstum war von Beginn
an gross. Um das Wachstum zu stemmen und den Dienst professionell betreiben und ausbauen zu können, brauchte
es ein gutes Team und das nötige Geld.
Michael Näf holte deshalb seinen ehemaligen Forschungskollegen an der ETH,
Paul E. Sevinç, mit ins Boot und gründete mit ihm zusammen 2007 die Inturico
Engineering GmbH, aus der später die
Doodle AG hervorging. Gleichzeitig
galt es, geeignete Einkommensquellen
zu erschliessen.
Es gibt kaum jemanden in der Schweiz,
der Doodle nicht kennt, sei dies privat
oder beruflich. Das ist darauf zurückzuführen, dass Doodle ein hoch virales Produkt ist. Wer eine Doodle-Umfrage erstellt, schickt den betreffenden
Link an alle Leute, die an der Terminumfrage teilnehmen sollen. Von diesen
konvertieren dann ein paar zu neuen
Doodle-Usern, die selber Umfragen erstellen. So verbreitete sich der Dienst im
Ursprungsland Schweiz und darüber hinaus schnell. Doodle hat so eine besonders grosse Durchdringung erzielt, zusätzlich unterstützt durch die ausgeprägte Berichterstattung in den Medien.

LINK

DOODLE
Michael Näf, der an der ETH Informatik studierte,
gründete 2007 gemeinsam mit Paul E. Sevinç,
der an der ETH in Informatik promovierte, die
Firma Inturico Engineering GmbH, aus der später die
Doodle AG hervorging. Kurz darauf beteiligten
sich die Innovationsstiftung der Schwyzer Kantonal
bank und Creathor Venture an dem Schweizer
Startup. Heute ist Doodle mit über 25 Millionen
monatlichen Nutzern einer der grössten international
genutzten Webdienste der Schweiz und der
grösste Terminfindungsdienst dieser Art der Welt.

www.doodle.com
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PROGNOSEN

KRÄFTIGES WACHSTUM 2018

Die Wertschöpfung des Baugewerbes im
Kanton Schwyz wird dieses Jahr mit einem Rückgang von 3,4% im Vergleich zu
2016 schlecht abschneiden. Die aktuellen Indikatoren deuten jedoch auf eine
schnelle Erholung 2018 hin. Die Nachfrage nach Holz von Frankreich, dem zweitgrössten Abnehmer des Kantons Schwyz,
ist in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres um 31,6% gestiegen. BAK
Economics prognostiziert für den Kanton
Schwyz im kommenden Jahr eine positive Entwicklung der Wertschöpfung in der
Holzindustrie.
Der Kanton Schwyz wird 2017 zum vierten Mal in Folge einen Rückgang der
Wertschöpfung in der Tourismusbranche
hinnehmen müssen. Dieses schlechte Abschneiden hat seinen Ursprung im starken Rückgang der Logiernächte im ersten

SCHWYZER BIP

BAUWIRTSCHAFT

Halbjahr. Dank des verbesserten Wechselkursumfelds prognostiziert BAK Economics für 2018 ein Wachstum im Schwyzer Gastgewerbe von 1,4%. Dieses wird
somit sogar leicht über dem Wachstum
der Gesamtschweiz von 1,2% liegen.
Die nominalen Exporte von Nahrungsmitteln aus dem Kanton Schwyz sind im
ersten Halbjahr 2017 um 1,2% angestiegen. Da grosse Fleisch-, Käse- und
Schokoladenhersteller mit Sitz im Kanton Schwyz zu 70% in die Eurozone exportieren, profitieren sie von der Abwertung des Schweizer Frankens seit Mitte
2017 und den positiven Perspektiven in
der Eurozone. Auch im kommenden Jahr
dürfte dieser positive Trend weitergehen
und Schwyz zu den Kantonen mit dem
grössten Wachstum in der Nahrungsmittelwertschöpfung gehören.

HOLZGEWERBE

GASTGEWERBE

2017 wird die Wertschöpfung des Schwyzer Handels gegenüber dem Vorjahr zum
ersten Mal seit 2011 wieder sinken. Durch
die Übernahme von Charles Vögele wird
insbesondere der Grosshandel stark geschwächt. 2018 wird aber mit einer Erholung des Handels gerechnet.
Grafik Prognostizierte Veränderung der
einzelnen Branchen im Kanton Schwyz 2018
gegenüber dem Vorjahr

NAHRUNGS- &
GENUSSMITTEL

INVESTITIONSGÜTER

HANDEL

+3,6%

5%
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3%

Die Schwyzer Investitionsgüterindustrie
wird in diesem Jahr den positiven Wachstumstrend der letzten Jahre weiterführen
können. Das Wachstum wird aber mit
2,0% erstmals seit zwei Jahren wieder
unter den gesamtschweizerischen Durchschnitt fallen. 2018 sind wieder stärkere
Impulse zu erwarten. Sie dürften im Kanton Schwyz zu einem prognostizierten
Wachstum von 2,2% führen.
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LINK
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Nach einer Stagnation 2017 wird die Schwyzer Konjunktur
im kommenden Jahr wieder kräftig anziehen.

SERVICE

INNOVATIONSSTIFTUNG
FINANZIERT STARTUPS
Die Innovationsstiftung der Schwyzer Kantonalbank
investiert in erfolgsversprechende Startups.
Mit erfreulichen Ergebnissen – für beide Seiten.

«Ich habe eine super Geschäftsidee und
möchte von der Innovationsstiftung gerne einen Beitrag zur Gründung eines eigenen Unternehmens.» Solche und ähnliche Schreiben lässt man besser bleiben.
Sie haben keinerlei Aussichten auf Erfolg.
«Mit der Innovationsstiftung unterstützen
wir zwar Startups, aber wir verschenken
kein Geld», sagt Geschäftsführer Markus Oswald. «Wir investieren Risikokapital in Unternehmer, die uns von ihrer
Innovation und ihrem Geschäftsmodell
überzeugen können.»
Erfolgreich investiert
Ziel der Stiftung ist, einerseits den neu gegründeten Unternehmen den Start zu ermöglichen und andererseits selber einen
Return on Investment zu erzielen. Das ist der
Innovationsstiftung in den vergangenen
Jahren ausgezeichnet gelungen. Elf Jungunternehmen hat die Stiftung zusammen
mit anderen Investoren bereits mit Risikokapital finanziert, davon neun als Lead-Investor. Vier Startups konnten in den letzten
fünf Jahren erfolgreich – mit Gewinn –
verkauft werden. Darunter befinden sich
auch national bekannte Erfolgs-Startups
wie Doodle oder Dacuda; Letzteres wurde welche zu Beginn des Jahres an das
US-Unternehmen MagicLeap verkauft.
Das ist ganz im Sinne von Markus Oswald. «Wir investieren in gute Teams und
Geschäftsideen mit der Erwartung, Geld
zu verdienen.»

Selektion
Risikokapital in Startups zu investieren, bedeutet für jeden Investor, aus der Masse
der Anfragen die erfolgsversprechenden
Kandidaten herauszufiltern. Keine leichte
Aufgabe. 180 Gesuche sind im vergangenen Jahr beispielsweise von der Innovationsstiftung bearbeitet worden. Die zwei
Finanzierungen, die zustande kamen, erfolgten aufgrund persönlicher Empfehlung
aus dem Netzwerk. Markus Oswald erklärt, dass bereits die Herkunft und Form
einer Finanzierungsanfrage einen wichtigen Indikator für die Qualität der Anfrage darstellt.
Unternehmerpersönlichkeit
Jeder Startup-Gründer weiss, dass er einen seriösen und guten Businessplan sowie ein glaubwürdiges und realistisches
Finanzierungskonzept benötigt, wenn
er eine Finanzierungsrunde erfolgreich
bestreiten will. «Noch wichtiger sind jedoch die Unternehmerpersönlichkeiten»,
sagt Markus Oswald. «Ein Team, das
mit seinen Ideen die Investoren überzeugen kann, wird später auch die Kunden
begeistern können. Oder anders gesagt:
Wer das nicht schafft, hat auch wenig Aussicht, im Markt erfolgreich Fuss zu fassen.»
Investorengruppen
Die Innovationsstiftung ist mit 20 Millionen Franken dotiert. Ihr Investment pro
Startup bewegt sich zwischen 300 000
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und zwei Millionen Franken. «Im Durchschnitt ist es jedoch klar weniger als eine
Million Franken», sagt Markus Oswald.
«Wir finanzieren ja grundsätzlich nie ein
Unternehmen alleine, sondern immer im
Verbund mit anderen Investoren.» Der
Geschäftsführer der Stiftung legt Wert
auf die Feststellung: «Viele Leute meinen, wir würden Kredite vergeben. Dem
ist nicht so. Wir investieren Eigenkapital,
nehmen eine aktive Rolle ein und engagieren uns im Verwaltungsrat des Unternehmens. Damit übernehmen wir auch
Verantwortung und unterstützen jedes finanzierte Startup in der Aufbau- und Expansionsphase tatkräftig.»
Spannendes Portfolio
Derzeit hat die Innovationsstiftung sechs
Firmen in ihrem Portfolio. Markus Oswald ist optimistisch: «Unsere derzeitigen Beteiligungen weisen eine spannende Entwicklung auf. Für alle Startups
konnten wir gute Investorengruppen mit
sehr viel Know-how zusammenstellen. In
allen Fällen sind darunter auch ehemalige Gründer und Unternehmer, die nun
ihrerseits wieder in Jungunternehmen mit
positiven Aussichten investieren.» Als
Beispiele erwähnt er die TrekkSoft AG,
welche nach vier Jahren bereits über 80
Mitarbeitende aufweist, oder die Codecheck AG, deren Plattform monatlich
von mehr als einer Million Nutzern eingesetzt wird.

FOKUS: Ist die Firma Doodle eines
Ihrer erfolgreichsten Investments?
Ja, Doodle war in jeder Hinsicht
eine unserer erfolgreichsten Finanzierungen. Neben dem finanziellen
Erfolg ist im Fall von Doodle die
ausgeprägte Bekanntheit bemerkens
wert. Vor allem aber war und ist
die Zusammenarbeit mit den zwei
Doodle-Gründern, Michael Näf
und Paul E. Sevinç, für die Innovationsstiftung eine grosse Bereicherung.
Von der Gründung der Doodle AG
im Jahr 2008 bis zum Verkauf an
Tamedia pflegten wir im Verwaltungsrat von Doodle eine enge Zusammenarbeit. Heute finanzieren
wir gemeinsam neue Startups.

EHRENPREIS
Markus Oswald, Geschäftsführer der Innovationsstiftung
der Schwyzer Kantonalbank, feierte im vergangenen
Frühjahr ein Wiedersehen mit den beiden DoodleGründern Paul E. Sevinç und Michael Näf. Er konnte ihnen
nämlich den Ehrenpreis von «Best of Swiss Web»
überreichen.
In seiner Laudatio betonte er: «Mit der Gründung, der
Weiterentwicklung und dem organisatorischen
Ausbau des weltweit genutzten Terminfindungsinstruments
Doodle haben sie einen unternehmerischen Meilenstein
in der Schweiz gesetzt – einen, den man auf dem ganzen
Globus kennt.» Gleichzeitig bezeichnete er die Auszeichnung nicht als eine Ehrung für das Lebenswerk,
sondern als einen «Zukunftspreis», der zu noch mehr
anspornen soll.
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Stehen Sie heute noch in Kontakt
mit den Doodle-Gründern Michael
Näf und Paul E. Sevinç?
Die Kontakte sind nach wie vor eng.
Michael und Paul haben sich in
der Zwischenzeit bei mehreren Unternehmen, die wir als Lead-Investor begleiten, als Investoren beteiligt
und geben so ihr Wissen und ihre
Erfahrung weiter. Wir tauschen uns
praktisch kontinuierlich über neue
Finanzierungsmöglichkeiten aus.
In der Schweiz wird viel gejammert,
dass es zu wenig Investoren
gäbe, die bereit seien, in Startups
zu investieren. Stimmt das?
Nein, Risikokapital ist in der Schweiz
genügend vorhanden. Es steht viel
privates Geld – allerdings in sehr
unterschiedlicher Qualität – zur Verfügung. Das ist nicht das Problem.
Schwierig wird es allenfalls, in
einer zweiten oder dritten Finan
zierungsrunde Investoren zu finden,
die sich mit grösseren Beträgen
engagieren.
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Fragen an Markus Oswald,
Geschäftsführer Innovationsstiftung
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SPONSORING

EIN CLUB VERMITTELT
NEUE IMPULSE

Vor gut einem Jahr hat die Schwyzer Kantonalbank den Impuls Club ins Leben gerufen. Das Besondere an diesem Club: Er
frisst keine Zeit in Form von regelmässigen
Lunch-Meetings oder Versammlungen und
kostet keinen Mitgliederbeitrag. Der Impuls Club besteht virtuell als Plattform im
Internet. War er zunächst eine geschlossene Gruppe auf XING, ist er seit einiger
Zeit auch offen zugänglich auf www.impuls-club.ch. «Wir möchten uns ein bisschen abheben von den normalen ServiceClubs», sagt Norbert Nauer, Leiter Marketing der Schwyzer Kantonalbank. «Zudem
wollten wir die neuen Möglichkeiten nutzen, die die digitale Welt bietet.»
KMU-Bank
Die Schwyzer Kantonalbank ist eine ausgeprägte KMU-Bank. «Diesen Aspekt
können wir mit dem Impuls Club noch
besser betonen», erklärt Norbert Nauer.
Seit dem Start wurden auf der Webseite bereits über 40 Beiträge aufgeschaltet. Sie bieten Anregungen und Informationen rund um die Schwyzer KMU-Welt.
«Wir bezwecken damit, der lokalen Wirtschaft wertvolle Impulse zu vermitteln»,
so Norbert Nauer. «Eigentlich möchten
wir uns auch als Drehscheibe für Diskussionen positionieren. Das ist bisher jedoch
noch nicht optimal gelungen. Wie auf vielen Plattformen ist auch hier die Kommunikation eher einseitig. Wir liefern Beiträge.
Die werden zwar angeklickt und manchmal geteilt, aber selten kommentiert.»

Unkonventionell
Die Plattform bietet Mitgliedern die Möglichkeit, sich in der festen Rubrik «Monatsfragen» vorzustellen. Das geschieht
recht spielerisch, sind die Fragen doch
auffallend unkonventionell. Zum Beispiel:
«Wie sieht das perfekte Wochenende für
Sie aus?» oder «Wann haben Sie es zum
letzten Mal bedauert, Ihr Handy nicht
ausgeschaltet zu haben?». «Mit unseren
Fragen wollen wir ganz bewusst gewisse Seiten einer Persönlichkeit zeigen, die
sonst nicht so wahrgenommen werden»,
gibt Norbert Nauer als Grund an. «Ein
Unternehmer hat schliesslich auch ein Privatleben. Das möchten wir ebenfalls ein
wenig ausleuchten.»
Weitere feste Rubriken sind «Appgeschaut» und «Chefsache». Unter «App
geschaut» verraten Persönlichkeiten der
Schwyzer Wirtschaft, wie sie mit ihrem Smartphone umgehen, und vor allem, welche Applikationen sie häufig
benutzen. Das ergibt spannende Einblicke. Wenn jemand beispielsweise angibt,
dass er eine EVZ-App geladen hat, muss
man wohl nicht mehr weiter nach seinem
Lieblingsclub fragen. Auch Apps wie Peak
Finder, Fooby oder Red Bull TV verraten
einiges über den Besitzer.
Echtes Netzwerk
Norbert Nauer will künftig die Mitglieder noch mehr dazu animieren, selber
Themen zu setzen oder Vorschläge ein-
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zubringen. Zwar darf nur der Moderator Norbert Nauer Beiträge hochladen, aber er ist gerne bereit, Anregungen aufzugreifen. «Es wäre schön, wenn
sich der Impuls Club noch stärker in Richtung einer Diskussionsplattform bewegen würde», wünscht sich Norbert Nauer. «Es soll ein echtes Netzwerk für die
Schwyzer Wirtschaft entstehen. Ein virtueller Ort, wo man sich ohne grossen
Zeitaufwand austauschen und vernetzen kann, wo man wertvolle Anregungen und Tipps für sein eigenes Unternehmen erhält.»
Anmeldung genügt
62 Mitglieder zählt der Club inzwischen.
Das ist beachtlich, wenn man bedenkt,
dass er bisher nicht aktiv beworben wurde. Norbert Nauer schwebt vor, schliesslich etwa 200 bis 300 Wirtschaftsvertreter und Unternehmer miteinander zu vernetzen. «Das ist unser Ziel», erklärt er.
«In erster Linie sind wir an Mitgliedern
aus der Region interessiert, theoretisch
steht der Club aber auch ausserkantonalen Interessenten offen. Wer Interesse hat,
kann sich im Netz anmelden und schon
ist er dabei. So können wir uns gegenseitig für einen noch erfolgreicheren Wirtschaftsstandort Schwyz ergänzen und
stärken.»

LINK

www.impuls-club.ch
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Der Impuls Club der Schwyzer Kantonalbank vernetzt
Entscheidungsträger der regionalen Wirtschaft miteinander
und vermittelt ihnen wertvolle Anregungen und Informationen.
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ZRCL – DER KREIS
SCHLIESST SICH
Ein Kleiderlabel, designed in Rickenbach.
Tönt nicht weltbewegend, ist es aber.
ZRCL (sprich: Circle) wird die Welt ein wenig
ökologischer und gerechter machen.

Kilian Wiget wohnt oben am Hang in Rickenbach mit Blick über den Schwyzer
Talkessel. Er ist zusammen mit seiner Partnerin und einem befreundeten Paar Mieter in einem alten, geräumigen Holzhaus,
das lange leer stand. Hier entstehen die
Ideen für sein eigenes Kleiderlabel ZRCL.
Hier lagert er im Keller die Kleidungsstücke, und hier wird auch schon mal der gesamte Stubenboden mit Kleidern belegt,
wenn wieder eine neue Lieferung ansteht.
Sein Startup steckt noch in der Anfangsphase. Das bedeutet: Vieles selber erledigen – von Hand. Äusserst bescheiden
leben. Ersparnisse investieren und vorderhand auf einen Lohn verzichten. Das typische Leben eines Jungunternehmers ist
nicht sehr verlockend. Kilian Wiget nimmt
dies jedoch gerne in Kauf, wenn er auf
diesem Weg sein Ziel erreicht.
Biologisch und fair
Baumwollbauern verdienen normalerweise wenig und müssen einen grossen Teil
ihrer Erträge für Dünger und Pestizide ausgeben. Kilian Wiget will mit seinem neuen
Kleiderlabel etwas tun gegen die Ausbeutung von Natur und Mensch. Seine Produkte sind aus biologischer Baumwolle, ökologisch hergestellt und zu gerechten Löhnen
verarbeitet. Zudem lassen sich alle seine
Kleidungsstücke bis zu ihrem Ursprung
zurückverfolgen. Jede Käuferin und jeder

Käufer seiner Streetwear kann sich davon
überzeugen, wie die Baumwolle angebaut
und verarbeitet wurde. Ökologie und Fairness sind in der heutigen Kleiderbranche
leider keine geläufigen Begriffe. Günstige Ware wird praktisch immer auf Kosten
der Umwelt oder der Menschen produziert.
Aber das kümmert die «Geiz-ist-geil-Käufer» in der Regel wenig.
Remei AG als Partner
Der gelernte Detailhandelsfachmann Kilian Wiget arbeitete längere Zeit als Geschäftsführer in einem kleinen Sportgeschäft im Hauptort Schwyz. Unter anderem war er dort auch für den Einkauf
zuständig. Dabei hat er angefangen, einige Dinge zu hinterfragen. Er hat nach
Produzenten und Anbietern von Streetwear gesucht, die auf Nachhaltigkeit
achten. Per Zufall ist er auf die Remei AG
in Rotkreuz gestossen, die genau das anbietet, was er schon lange suchte. Das
zertifizierte Unternehmen produziert faire Kleider, die sich bis zu ihrem Ursprung
zurückverfolgen lassen. Von da an war
für ihn klar, dass er den Schritt mit einem
eigenen Label wagen wollte.
Arbeit im Kämmerlein
Zuerst hat er noch zu hundert Prozent im
Sportgeschäft weitergearbeitet, daneben
aber im kleinen Kämmerlein seine Ideen
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weiterentwickelt. Sein Chef hat ihm freie
Hand gelassen und ihn grosszügig unterstützt. Irgendwann entstand der Markenname, spontan hingekritzelt auf ein Kartonplättchen: Kreis, Circle, ZRCL. «Mir
schwebte vor, dass sich der Kreislauf der
Natur wieder schliessen sollte», erklärt Kilian Wiget die Idee dahinter. Irgendwann
hat er sein Arbeitspensum im Laden reduziert, um sich noch stärker seinem Projekt zu widmen. Im Frühjahr 2015 fand
eine erste Crowdfundingaktion statt. Im
Frühling dieses Jahres organisierte Kilian Wiget ein zweites Crowdfunding, mit
dem die erste Damenkollektion mitfinanziert und beworben wurde. 10 000 Franken hatte er sich zum Ziel gesetzt. Schon
nach acht Tagen war die Summe erreicht.
17 000 Franken waren es schliesslich.
Bekanntheit steigern
«Für mich stand nicht so sehr das Geld
im Vordergrund», erklärt der Jungunternehmer Kilian Wiget seine Motivation
für die Sammelaktionen. «Es war auch
ein Test, wie gut die Marke beim Publikum ankommt, und zugleich eine Marketingmassnahme. Damit konnte nämlich
der Bekanntheitsgrad erhöht werden. In
diesem Sinne hat sich das Crowdfunding
ausbezahlt, auch wenn schliesslich vom
Geld nicht sehr viel ins Geschäft zurückfloss.» Das positive Feedback hat ihn in

FOKUS: Können Sie quasi im
Zeitraffer erklären, wie eine neue
Kollektion entsteht?
Zuerst wird die Kollektion geplant.
Ich suche die Stoffe aus, wähle die
Schnitte, verhandle mit Grafikern
und Künstlern über Sujets und orga
nisiere den Druck. Dann wird
eine Musterkollektion erstellt, Models werden gesucht, Fotoshootings
durchgeführt. Zusammen mit der
Grafikerin wird der Produktkatalog
erarbeitet. Der gelangt via Mail
an alle Kunden und potenzielle Neu
kunden. Mit dem Rollkoffer reise
ich per Zug durch die halbe
Schweiz und stelle meine neue Kollektion in den Läden vor. Parallel
dazu wird sie hergestellt und an
mich geliefert. Ich stelle anschliessend die Bestellungen zusammen,
verpacke sie und bringe sie zur Post.
Von den ersten Entwürfen einer
Kollektion bis zum Verkauf dauert
es deshalb gut und gerne ein Jahr.

Kilian Wiget: «Der
Kreislauf der Natur
sollte sich immer
wieder schliessen.»

29

Wie haben Sie Ihre Startup-Firma
finanziert? War es schwierig,
Risikokapital zu erhalten?
Ich habe gar nie versucht, Fremd
kapital aufzunehmen. Ich will finanziell unabhängig sein. Ich habe
zu Beginn eigenes Geld investiert
und alle Erlöse immer wieder in
die Firma gesteckt. Das Crowdfunding war mehr eine Marketingals eine Finanzierungsaktion. Der
Werbeeffekt war bei weitem grösser
als der Ertrag. Das gesammelte
Geld floss in die Belohnungen der
Unterstützer sowie in die Kampagne
mit Werbung, Film, Models etc.
Ob ich wieder mal eine Crowdfundingaktion machen werde, weiss
ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
Falls es finanziell wirklich eng wird,
werde ich mir wieder eine Teil
zeitstelle suchen. Wie gesagt, ich
will unabhängig bleiben.
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Fragen an Kilian Wiget,
Gründer und Inhaber ZRCL
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seiner Überzeugung bestärkt, dass er
mit ZRCL Erfolg haben könnte. Im April dieses Jahres hat er den definitiven
Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.
Stetiges Wachstum
Seine jahrelange Erfahrung im direkten
Kundenkontakt und seine Weiterbildung
zum Verkaufsfachmann kommen Kilian
Wiget nun zugute. «Ich weiss, wie man
vorgehen muss, damit eine Marke ins Sortiment eines Shops aufgenommen wird
und was eine Marke stärkt. Ich setzte auf
den Fachhandel. Er darf eine neue Kollektion zuerst exklusiv einen Monat lang
in den Shops verkaufen. Erst nachher ist
sie in meinem eigenen Online-Shop erhältlich. Reine Online-Händler werden
von mir nicht beliefert.» 35 Geschäfte,
vorwiegend in der Deutschschweiz, haben ZRCL inzwischen ins Sortiment aufgenommen. Die erste Kollektion umfasste 900 Teile. Mit jeder neuen Kollektion
konnte Kilian Wiget die Stückzahl praktisch verdoppeln. In kurzer Zeit ist er gesamthaft nun bei über 5 500 Teilen angelangt.
Bisher hat sich Kilian Wiget noch keinen
Lohn ausgezahlt. Der Erlös, den er mit
dem Verkauf erzielt, wird jeweils umgehend wieder in eine neue Kollektion investiert. Bis Ende 2018 will er die Gewinnschwelle erreichen. Bis dahin wird
er seine eigenen Bedürfnisse weiterhin auf ein Minimum reduzieren. Auch
nächstes Jahr sind wiederum Veloferien
angesagt.

ZRCL

LINK

www.wearezrcl.com

Vom Anbau bis zum Verkauf transparent, fair, biologisch,
CO² -neutral und ökologisch. Das verspricht das neue
Streetwear-Label aus Rickenbach. Jedes Kleidungsstück von
ZRCL ist mit Hilfe einer Traceability-Nummer über die
gesamte Produktionskette zurück verfolgbar – vom Anbau
bis zur Näherei.
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KOMMENTAR

Autor Damian Freitag,
Leiter Firmenkunden

Die wenigsten Jungunternehmer haben genügend
Eigenkapital, um die ersten Jahre der Gründungsphase zu überstehen. Im besten Fall können sie auf
die Unterstützung der Familie, ihrer Freunde oder
von guten Bekannten zählen. Aber meistens reicht
dies auch nicht. Wie und wo beschafft sich der
Jungunternehmer also das notwendige Geld? Der
klassische Weg führt zu Risikokapitalgebern. Aber
die wenigsten jungen Unternehmer verfügen über
genügend Wissen und Beziehungen, um direkt an
mögliche Finanzierungsquellen zu gelangen. In solchen Fällen lohnt es sich, wenn sich die Startups an
Organisationen wenden, die weiterhelfen können.
Im Kanton Schwyz ist dies beispielsweise das Technologiezentrum. Es weist den gründungswilligen
Unternehmern den Weg zu den richtigen Stellen.

überzeugen. Ohne diese beiden Bausteine wird er
kein Geld bekommen. Wer einen Geldgeber nicht
von seiner Geschäftsidee überzeugen kann, wird
dies auch bei den Kunden nicht zustande bringen.
Aber die Praxis zeigt, dass es ohne gute Mentoren
kaum gelingt, die notwendigen Kontakte herzustellen. Eine E-Mail oder ein Brief genügen in den wenigsten Fällen, damit sich die Türen zu möglichen
Geldquellen öffnen.
Die Digitalisierung hat in jüngster Zeit neue Formen
der Kapitalbeschaffung hervorgebracht, so etwa
das Crowdfunding, das Crowdlending und das
Crowdinvesting. Bei allen diesen Formen geht es
grundsätzlich darum, im Internet Geld zu sammeln,
sei dies in Form eines Unterstützungsbeitrags, als
Darlehen oder als Investment. Ob sich diese neuen Formen der Mittelbeschaffung bewähren, wird
sich zeigen.

Für die Beschaffung von Fremdkapital benötigt ein
Jungunternehmer neben einer guten Geschäftsidee einen Business- und Finanzplan. Und er muss
den Geldgeber von seiner Person als Unternehmer

LINK

31

www.szkb.ch/firmenkunden
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STARTUPS BENÖTIGEN
RISIKOKAPITAL

ERFOLGREICH
SELBSTÄNDYG
WERDEN

Benjamin Zehnder, Malermeister Zehnder GmbH, Einsiedeln

GESCHÄFTSERFOLG, SCHWYZER ART.
szkb.ch/firmenkunden

