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 M an sollte nie den Drang der Mensch-
heit unterschätzen, zu sammeln und 
zu jagen. Was sich früher in einer 

Sammlung von Vinyl, Altmeister-Druckgra-
fiken oder Erstausgaben niederschlug, ma-
nifestiert sich heute in einer platzsparenden 
Kollektion von digitalen Trophäen. Nahezu 
jedes digitale Spiel kennt einen Mechanis-
mus, den erfahreneren Spieler vom Neuling 
zu unterscheiden und für seine Tätigkeit zu 
belohnen. Dass man dafür nicht nur seine 
Daumen, sondern den ganzen Körper ein-
zusetzen bereit ist, hat die Spielkonsole Nin-
tendo Wii eindrücklich bewiesen. 

Geh nach draussen spielen
Gbanga hat letztes Jahr gezeigt, dass man 
zum Zweck des kompetitiven Punktge-
winnes sogar gerne das Haus verlässt und 
richtige Kilometer abspult. In Kollaboration 
mit dem Zoo wurde ein erstes Spiel entwi-
ckelt, bei dem virtuell freilaufende Tiere in 
der Stadt Zürich mit dem Mobiltelefon ein-
gefangen werden konnten. «Am Anfang wa-
ren die Werber skeptisch», sagt Matthias Sala, 
Mitgründer und CEO der für die Plattform 
verantwortlichen Millform AG. Man habe 
den Konsumenten als passives Wesen ver-
standen, der sich für ein digitales Känguru 

wohl nicht rühren wird. Weit gefehlt, wie 
das Pilotprojekt gezeigt hat. Neben dem 
Sammeltrieb sieht ETH-Absolvent Sala den 
Wettbewerb als wichtig an. Dass man im 
Sinne von Edutainment auch über das Tier-
leben informiert wurde, ist ein schöner Ne-
beneffekt. Die Zielgruppe seien nicht Kin-
der, wie das Wort «spielen» implizieren mag, 
sondern junge Erwachsene.  

Eine ehrenwerte Familie
Mitte April wird das neue Spiel «Famiglia» 
lanciert, bei dem keine vom Aussterben be-
drohten Arten im Mittelpunkt stehen, son-
dern Mafiabosse. Neben dem Sammeln von 
Gegenständen steht das Besetzen von Res-
taurants im Mittelpunkt. Reelle Restau-
rants notabene, die automatisch kartogra-
fiert werden. Für die Speiselokale bestehen 
verschiedene Möglichkeiten, die User für 
ihren Besuch zu belohnen oder auch eige-
ne Aufgaben (sammle zehn Peperonis für 
eine Gratispizza!) zu stellen. Wichtig ist für 
Gbanga momentan das virale Wachstum, da 
die Monetarisierung der Spielfreude stark 
von der Nutzerbasis abhängt. Und Restau-
rants sind auch nur ein Beispiel von Ort-
schaften, die gerne Besucher sehen. In den 
USA konnte eine kleine Bäckerei durch 

den geschickten Einsatz von Social Media 
eine fast schon hysterische, mehrere Tausend 
Fans umfassende Gefolgschaft aufbauen.

Gehandelt wird schnell
Die Millform AG ist gegenwärtig im KTI-
Coaching-Programm eingebunden. Das 
Unternehmen präsentierte sich an der Zür-
cher Swiss Equity fair (s. SEM 11/2009) und 
räumt gerade Nominationen für eine Reihe 
von Preisen ab. Das Team um die Gründer 
Matthias Sala und Julio Perez kann inter-
nationale Arbeitserfahrung, relevante ETH-
Abschlüsse in Informatik und den nötigen 
Schuss technologischer Besessenheit vor-
weisen: Der Prototyp wurde in unter zwei 
Jahren entwickelt. Seit dem vergangenen 
Jahr arbeitet zudem Christian Wittmer mit, 
der bei Usgang.ch Erfahrungen beim luk-
rativen Exit dieses Start-ups gesammelt hat. 
Das Unternehmen steht in einer Finanzie-
rungsrunde im sechsstelligen Bereich, die 
Ende Mai geschlossen wird. Interessierte 
Business Angels und Investoren können sich 
noch beteiligen. Das Kapital wird für die 
rasche Internationalisierung des hoch ska-
lierbaren Businessmodells benötigt. Miles-
tones bestehen in der Gewinnung von 
Usern in der Schweiz, Deutschland, Fran-
kreich und England, die bis August ge-
wonnen werden sollen, und der Einfüh-
rung eines Micropayment-Systems im Juni. 
Das Advisory Board besteht aus Joach-
im Hagger, CTO von Netcetera, Markus 
Schärer, New Business Director von Assai 
und Christian Davi, dem Schweizer Pro-
duzenten von Vitus und Pepperminta. Bei 
Redaktionsschluss befand sich Gbanga im 
Due-Diligence-Prozess der Open-Invest-
Plattform www.investiere.ch. (es) <

Überall lauert Unterhaltung Das Zürcher Start-up ist im 
vielversprechenden Markt der standortbezogenen Spiele aktiv. Das Wort «Laufkundschaft» 
erhält damit eine ganz neue Dimension.
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Don Corleone kämen Tränen.
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