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*Vertrauen ist gut, Anwältin ist besser.
Lassen Sie sich frühzeitig von Ihrer Anwältin oder Ihrem Anwalt beraten und sparen Sie Zeit,
Geld und Nerven. Nicht nur bei Fragen rund um das Eherecht: anwaltsuche.ch

«Du kannst die
Kinder jedes zweite
Wochenende haben.»*
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Wir haben da eine Idee
InderSchweizherrschtGründerstimmung.Für2010zeichnetsicheinRekordjahrab.VonDanielPuntasBernet
«Ich brauche ein Kleid!» Kaum eine
Frau, die diesen Satz vor einem wichti-
gen Anlass und nach einem verzweifel-
ten Blick in den Kleiderschrank nicht
schon ausgestossen hat. Männer wis-
sen, dass solche Momente nicht zu un-
terschätzen sind und ein paar Stunden
Shopping blühen. Auf diesen Moment
des unmittelbaren Bedürfnisses baut
die Geschäftsidee der beiden Schnei-
derinnen und Designerinnen Eliane
Diethelm und Joanna Skoczylas.

Die Frauen erklären in einem Konfe-
renzraum einer Jury, wieso sie sich mit
dem eigenen Mode-Label ausschliess-
lich auf das Kleid konzentrieren wol-
len: «Frauen haben damit keine Kom-
binationssorgen, es lässt sich für prak-
tisch jede Gelegenheit einsetzen und
ist seit Coco Chanel das Ur-Kleidungs-
stück der Frau schlechthin. Little Black
Dress soll die nun zu gründende Firma
heissen, wobei Black im Logo durchge-
strichen ist, denn man will mit ver-
schiedenen Formen und Farben ope-
rieren und damit zu der Anlaufstelle
fürs Kleid werden.

Little Black Dress ist eine von 11 po-
tenziellen Firmen, die am Freitag ihre

Vision des eigenen Unternehmens im
Hotel Hyatt präsentiert haben. Eingela-
den hatte die Firma Startups.ch, wel-
che seit fünf Jahren Jungunternehmern
bei der Firmengründung berät und nun
erstmals insgesamt 250 000 Fr. Preis-
geld für Start-ups ausgeschrieben hat.
Der Auftritt von Skoczylas und Diet-
helm überzeugt durch fachliche Kom-
petenz und Leidenschaft, gepaart mit
bodenständigem Vorgehen und durch-
dachtem Marketing- und Finanzkon-
zept. Doch die aus verschiedenen Spar-
ten zusammengesetzte, hochkarätige
Jury hat die Qual der Wahl: Auch die
andern Jungunternehmer in spe beste-
chen mit ihren Ideen. Ob Medizinal-
technologie, Ergometrie, Hotellerie
oder E-Commerce: Die Professionalität
der Projekte ist eindrücklich, die Grün-
der-Euphorie spürbar.

Businessplan am Wochenende
Ungeachtet des schwierigen konjunk-
turellen Umfelds sind an den verschie-
denen Fronten der Unternehmens-
gründerlandschaft Erfolgsmeldungen
zu verbuchen. Die Handelsregisterein-
träge haben gegenüber dem Vorjahr

um 8% zugenommen und liegen längst
auf dem Niveau von vor der Krise. Das
Institut für Jungunternehmer in
St. Gallen wird 2010 voraussichtlich
erstmals über 10 000 potenzielle Fir-
mengründer an seinen monatlichen
Anlässen begrüssen und hat seine Mit-
arbeiterzahl in kürzester Zeit von 4 auf
25 erhöht. Auch bei der ETH Zürich
stellt Matthias Hölling, Leiter für die
Spin-offs der ETH, fest: «Die Lust aufs
eigene Unternehmen hat in den letzten
Jahr stark zugenommen.» Die Förder-
agentur des Bundes KTI schliesslich
verzeichnet im laufenden Jahr ein
Wachstum beim Start-up-Coaching
von 20%, nachdem sie bereits 2009 ei-
nen Förderrekord erzielte.

«Auf unserer Online-Plattform ge-
hen auffallend viele Businesspläne am
Wochenende ein», sagt Michele
Blasucci, Geschäftsführer von Start-
ups. Insbesondere der Gewerbebereich
boome. Für die Wahl der 11 Finalisten
im Hotel Hyatt konnte Blasucci aus
über 100 eingereichten Projekten aus-
wählen. Mit dem Preis, der als Türöff-
ner für weitere Investoren dienen
kann, will er «gewöhnlichen Firmen»,

die nicht zwingend aus dem Technolo-
gie-Hochschul-Umfeld stammen, eine
Chance geben. Denn die Kapitalbe-
schaffung (siehe Box) ist die erste
grosse Hürde eines Unternehmens.

Schweizer Unternehmer-Gen
Dem Zeitgeist Rechnung trägt die Cre-
dit Suisse. Die Tochterfirma «SVC AG
für KMU Risikokapital» hat vor zwei
Monaten bekanntgegeben, 100 Mio. Fr.
an zu gründende Firmen und bestehen-
de Unternehmen mit Kapitalbedarf zu
vergeben. «Wir wurden von der Reso-
nanz total überrascht», sagt der Ge-
schäftsführer Johannes Suter. 160 An-
fragen sind bereits eingetroffen, und
landauf, landab fragte man sich, wieso
die CS nicht schon früher dieses In-
strument ins Leben rief. Es dominieren
Anfragen aus dem IT-Bereich, der Bio-
tech- und Medizinaltechnologie und
dem Bereich der alternativen Energien.

Doch auch ein Dörrfrüchte-Produ-
zent, ein Waschstrassen-Betreiber oder
ein Geflügelfarmer finden sich unter
den Kapitalsuchenden. «Wir kennen
keine Berührungsängste», versichert
Suter. Bereits in den nächsten Wochen

werden in 6 Firmen Beträge zwischen
250 000 Fr. und 2,2 Mio. Fr. investiert.

Suter, der den Venture-Kapitalmarkt
gut kennt, bescheinigt der Schweiz im
Vergleich mit dem Ausland ein ausge-
sprochenes Unternehmer-Gen. «Die
grosse Anzahl KMU trägt dazu bei,
ausserdem beflügelt zunehmend Kapi-
tal von privater Seite die Gründersze-
ne.» Vermögende Ex-Unternehmer
beispielsweise wollten etwas zurück-
geben und gleichzeitig den Unterneh-
mergeist weiterleben. Selbstredend,
dass die Volkswirtschaft davon nur
profitieren kann: Venture, der im 2-Jah-
res-Rhythmus verteilte Start-up-Preis
von McKinsey, der ETH Zürich und
der Förderagentur KTI, hat in den letz-
ten zehn Jahren nach eigenen Angaben
2500 Arbeitsplätze generiert und
1 Mrd. Fr. an Wertschöpfung erbracht.

Ob sich Little Black Dress oder ein
anderer Mitbewerber dereinst in diese
Erfolgsgeschichte einreihen wird, ent-
scheiden vorerst die Fachjury im
«Hyatt» und das Publikum: Ab Montag
und bis zum 8. September kann es auf
startups.ch die Kurzpräsentationen an-
sehen und seine Stimme abgeben.

Kapitalbeschaffung

Wer künftige
Unternehmer
wie fördert
Auf Bundesebene unterstützt das
Förderprogramm für Innovation KTI
Start-ups. Das Venturelab sorgt für
den Wissens- und Technologietransfer
zwischen Unternehmen und Hochschu-
len. Venture Kick hilft bei der Finanzie-
rung mit der Hilfe der Stiftungen Gebert
Rüf, OPO, Ernst Göhner und Avina.
Venturelab und Venture Kick werden
vom Institut für Jungunternehmer in
St. Gallen koordiniert, welches seiner-
seits Förderprogramme anbietet. Ven-
ture ist ein Start-up-Preis, welcher alle
zwei Jahre von der ETH und McKinsey
vergeben wird. Start Angels und Busi-
ness Angels sind zwei von verschiede-
nen privaten Netzwerken von Unterneh-
merpersönlichkeiten, welche Start-ups
unterstützen; ebenso wie die Pionier-
Initiative der Zürcher Kantonalbank. Die
Plattform Investiere.ch bringt Kleinanle-
ger und Start-ups zusammen. Bereits
seit 1989 vergibt die W.-A.-de-Vigier-
Stiftung einen hochdotierten Preis für
Schweizer Jungunternehmer. Weitere
Informationen auf www.seca.ch. (dpb.)

Dominik Bell von Aeon Scientific präsentiert seine Geschäftsidee. (Zürich, 27. 8. 2010) Die Models von Little Black Dress neben der Co-Gründerin Eliane Diethelm (rechts).


