
Integrität und Wille 
als Erfolgsfaktoren

«Etwas unter 
den Teppich 
kehren, ist 

keine Option.»

S
ie leben, was sie sagen, set-
zen um, nehmen Risiken 
auf sich und bieten Trans-
parenz, die ihresgleichen 
sucht. Der Erfolg bleibt 
nicht aus. investiere.ch ist 

nicht die erste Firma, die Steffen Wag-
ner und Lukas Weber aufgebaut ha-
ben, doch mit Sicherheit die an-
spruchsvollste. 

Eine Plattform zu entwickeln, die 
vor allem potenziellen  Klein-, aber 
auch Grossanlegern Investitionsmög-
lichkeiten in Start-ups bietet, war zum 
Gründungszeitpunkt «eine coole 
Idee», doch zugleich sehr riskant. Um 
die Erfolgschancen im Markt abzutas-
ten, führten die Jungunternehmer bei 
ein paar hundert Leuten aus dem na-
hen Umfeld eine Umfrage durch. Das 
Resultat: interessant genug, um den 
nächsten Schritt zu wagen und die 
Geschäftsidee umzusetzen und zwar 
selbstfinanziert und dadurch mit Ein-
schränkungen des eigenen Lebens-
stils. Dies sei ein wichtiger Aspekt, 
sagt Lukas Weber und nennt zwei 
Gründe dafür: «Erstens muss es rich-
tig schmerzen, wenn es nicht klappt, 
und zweitens muss man raus aus der 
Komfortzone eines «Grossverdieners». 

Beides haben die Gründer umge-
setzt. Sie investierten ihr eigenes Geld, 
das mindestens ein Jahr lang reichen 
musste. Ihre Wohnungen teilten sie 
fortan mit einem Untermieter, um 
Kosten zu sparen. «Das tat extrem 
gut», so Lukas Weber, «dadurch fokus-
sierten wir uns zu hundert Prozent da-
rauf, was es wirklich braucht, um als 
Start-up bzw. Jungunternehmer im 

trauen aufbaut und wie es sich von 
Banken abhebt. Geballtes Wissen, 
Transparenz, ein grosses Spektrum an 
Informationen und Hilfestellungen 
sowie eine klare Übersicht und einfa-
che Navigation prägen die Website. 
Vor allem die Transparenz ist beein-
druckend. 

Community und Gefahren ernst 
nehmen
Was den Erfolg des Unternehmens 
ausmacht, hat mehr mit Persönlich-
keit, Menschenkenntnis und Markt-
verständnis zu tun als mit Cashflow-

Markt bestehen zu können. Hier lie-
gen das private und das geschäftliche 
Überleben gefährlich nahe beieinan-
der.» Das zu verstehen und am eigenen 
Leib zu erfahren, ist sehr wertvoll und 
hilft den beiden Unternehmern heute 
noch in ihrer täglichen Arbeit. inves-
tiere.ch hat in der Zwischenzeit selbst 
Finanzierungsrunden abgeschlossen, 
die dritte erst vor kurzem (siehe Kas-
ten). Dennoch braucht es, wie Weber 
sagt, auch jetzt noch viel Durchhalte-
wille und den Mut, Dinge zu ändern 
und eigene Innovationen voranzutrei-
ben.  

Rekordverdächtig
In nur zwei Wochen wurden eine 
Website programmiert und Investo-
ren gefunden, die als Pioniere an ihre 
Idee glaubten und bereit waren, in an-
dere Start-ups, die interessant und 
vielversprechend genug waren, zu in-
vestieren. Die Zeitspanne und das 
Vorgehen bei ihrem Projekt spiegeln 
den eigenen Pioniergeist der Gründer 
wider. Sie glaubten an ihr Modell, 
auch wenn sie zu Beginn unsicher wa-
ren, ob über eine Website genug Ver-
trauen aufgebaut werden kann, damit 
Investoren Tausende Franken in ein 
Start-up investieren, ohne die Initiato-
ren dahinter zu kennen oder eine be-
kannte Bank im Rücken zu wissen. 

«Die ersten Schritte zeigten, dass 
unsere Idee funktionieren kann. Na-
türlich waren die Leute am Anfang 
vorsichtig», resümiert Weber. Wer sich 
die Zeit nimmt, investiere.ch genauer 
unter die Lupe zu nehmen, merkt 
schnell, wie das Unternehmen Ver-

Analysen und Balance Sheets. Diese 
sind teilweise zu wenig aussagekräftig. 
Wagner und Weber achten auf viele 
Signa le – auch auf solche, die aus der 
fast 10 000 Mitglieder umfassenden in-
vestiere.ch-Community kommen. Die 
Unternehmer und ihr Team partizipie-
ren aktiv am Puls des Geschehens. Sie 
nehmen Inputs ernst, stellen Rückfra-
gen, recherchieren, bewerten, holen 
die Meinungen von Experten ein und 
binden die Community in vieles mit 
ein. Das bringt sie weiter und hilft, In-
novationen voranzutreiben. 

investiere.ch müsse sich aber auch 
sehr intensiv mit dem Umfeld und mit  
möglichen Gefahren auseinanderset-
zen, sagt Wagner. «Ein Start-up ist wie 
ein Einkaufswagen auf einer Kies-
stras se. Es fehlen die Stossdämpfer. 
Kommt ein Stein in den Weg, rüttelt es 
gewaltig, und es könnte sein, dass der 
Wagen kippen wird. Deshalb muss man 
auf mögliche Gefahren sensibilisiert 
sein. Wir können und wollen es uns 
nicht leisten, etwas zu verschlafen. Wir 
sind ja auch keine Bank, die ein Schei-
tern mit Reserven auffangen kann.» 

Mitarbeiter haben eine Stimme 
investiere.ch pflegt eine offene Unter-
nehmenskultur. Jeder hat eine Stimme 
und weist auf mögliche Stolpersteine 
oder Opportunitäten hin und wird 
angehört und ernst genommen. Vom 
Verwaltungsrat bis zum Praktikant. 
Das bedeutet manchmal auch, Neues 
auszuprobieren und etwas radikal zu 
ändern. «Wir leben eine sehr direkte 
Kultur, mit der auch Steffen und ich 
immer wieder konfrontiert werden», 
so Weber. 

Gerade, weil der Teamgeist so 
wichtig ist, achten die Firmeninhaber 
bei neuen Mitarbeitern darauf, dass 
die Einstellung zum Job und zum Un-
ternehmen passt. Integrität und Wille 
stehen im Vordergrund. «Wir müssen 
spüren, dass die neue Aufgabe des 
Mitarbeiters genau das ist, was er will. 
Zudem muss er bereit sein, zu sagen, 
was er denkt und Risiken mitzutragen, 
sonst ist er schnell weg, sobald es kri-
tisch wird», erklärt Weber und fährt 
fort: «Im Start-up-Umfeld gibt es im-
mer Dinge, die für Mitarbeitende bes-
ser sein könnten. Deshalb setzen wir 
so viel Wert auf die Integrität.» Dieses 
Rekrutierungsverfahren geht bei in-
vestiere.ch auf. Das Team ist schon 
lange zusammen, was zusätzlich Ver-
trauen schafft.  

Schnelles Geld 
Tatsächlich geht es beim Start-up 
nicht immer so schnell voran, wie es 

sich die Unternehmer wünschen. 
«Zwischendurch späht man über den 
Gartenzaun und denkt ‹es muss 
doch irgendetwas geben, womit man 
schneller vorankommen und mehr 
Cashflow generieren kann›», so We-
ber. Das lenke aber nur ab, weil man 
sich nicht mehr auf das Wesentliche 
konzentriere. Am Ende des Tages 
stelle man fest, dass das Gras auf der 
anderen Seite des Zauns gleich lang-
sam wachse. 

Aber das ist typisch für ein Start-
up. «Manchmal ist man frustriert, 
dass man noch nicht da ist, wo man 
sein möchte, und man verzettelt sich. 
Das ist gefährlich. Ein guter Verwal-
tungsrat oder Berater, die einem wie-
der auf den Boden zurückholen, sind 
in solchen Situationen Gold wert», 
sagt Weber. 

Übergewicht im Verwaltungsrat 
Viele Dinge würden Wagner und We-
ber wieder genau gleich machen. 
Dazu gehört die Zusammensetzung 
des Verwaltungsrates. Bei investiere.
ch sitzen mehr externe als interne Per-
sonen im VR. Viele Start-ups würden 
es vorziehen, den VR ausschliesslich 
aus den eigenen Reihen zu besetzen, 
was aber nicht hilfreich sei, sagt We-
ber. Mit den richtigen Personen an 
Bord schaffe man ein wertvolles Ar-
beitsgremium. «Wir sind mit unseren 
Verwaltungsräten sehr glücklich. Sie 
investieren viel Zeit, sind aktiv und 
stellen auch kritische Fragen. Was sie 
zusätzlich an Know-how, Inhalt und 
Netzwerk einbringen, ist Gold wert. 
Ich glaube, viele Start-ups haben dies-
bezüglich zu wenig Mut. Sie fokussie-
ren auf die Investoren als Geldgeber 
und trauen sich nicht, Forderungen in 
Form von Mitarbeit zu stellen. Der 
Verwaltungsrat ist nicht dazu da, die 
Unternehmer zu beurteilen und Har-
monie zu schaffen. Er muss seinen 
Beitrag leisten. Dies anzubringen, 
braucht Mut und Selbstvertrauen.»  

Neue Kunden über Social Media 
investiere.ch beweist, dass Social- 
Media-Kanäle auch bei erklärungs-
bedürftigen und risikobehafteten Pro-
duk ten Kunden bringen. Dazu braucht 
es eine durchdachte Strategie, interes-
santen Content und den Glauben 

Steffen Wagner und Lukas 
Weber sind mit dem Fintech-
Unternehmen investiere.ch 
auf dem Weg zum Erfolg. Neu 
ist die Zürcher Kantonalbank 
bedeutende Minderheitsak-
tio närin des Start-ups.

«Hidden Champions» sind in der Schweizer Fintech-Szene noch nicht zahlreich. 
Sie haben schlagende Ideen, und in ihrem Blut fliesst der  

Unternehmergeist. Steffen Wagner und Lukas Weber von investiere.ch  
gehören zu diesem Genre. 

Von Jolanda Brühwiler
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daran, dass man mit intelligenten 
und selbstbewussten Menschen in 
Kontakt tritt. Diese Einstellung spürt 
man bei den Newslettern, beim Blog 
sowie bei den Einträgen auf Face-
book, LinkedIn, Xing & Co des jun-
gen Unternehmens. 

Die Inhalte, die Links und die of-
fene Kommunikationsform generie-
ren Vertrauen. Man spürt förmlich, 
dass sie nicht das Gefühl haben, alles 
besser zu wissen als die Community, 
sondern, dass es ihnen wichtig ist, In-
formationen und Hilfestellungen zu 
Themen rund ums Investieren zu lie-
fern. Sie zeigen auch, worauf sie selbst 
und andere Opinion Leader einen Fo-
kus setzen oder was neue Unterneh-
men ins Visier genommen haben. 

David Sidler, PR Manager und 
Verantwortlicher für die Inhalte, die 
Verbreitung und das Tracking, han-
delt nach dem Leitmotiv: «Achte da-

rauf, dass du der Community wirklich 
etwas gibst, aber schaue auch, dass 
eine Interaktion stattfindet.» 

Mit ihrer Strategie zeigt investiere.
ch auf, dass das Unternehmen diese 
Welt versteht. Alles ist nachvollzieh-
bar, klar und transparent. Verbesse-
rungspotenzial sieht Sidler immer 
wieder und setzt Erkenntnisse auch 
gleich um. Die Entscheidungswege 
sind kurz und die Kommunikation 
mit allen Beteiligten – ob Kunde, Mit-
arbeiter oder Interessent – findet im-
mer auf gleicher Augenhöhe statt. 

Unaufdringlich schnell 
Wer sich dazu entschliesst oder auch 
nur die Absicht hat, über das Portal in 
ein Start-up zu investieren, wird auf 
verschiedenen Wegen schnell und 
professionell abgeholt, unaufdringlich 
und angenehm, um allfällige Fragen 
oder weitere Informationswünsche zu 
klären. 

Wie professionell die Hilfestellun-
gen sind, lässt sich in einer kurzen 
Aussage eines Kunden zusammenfas-
sen: «Um die Informationen erhalten 
zu können, die Sie mir gegeben haben, 

hätte ich einen Anwalt anrufen müs-
sen. Das hätte mich Geld gekostet. 
Und Sie machen das automatisch.» 
Auch, wenn ein Start-up in Schwierig-
keiten gerät, werden die Investoren  
informiert. Etwas unter den Teppich 
kehren, ist bei investiere.ch keine  
Option.

Verbesserungspotenzial 
bei Banken   
Im Blick auf die Banken stellt Weber 
eine gewisse Intransparenz bei den 
Gebühren fest. «Mir ist bewusst, dass 
eine Bank nicht von heute auf morgen 
die Gebührenstruktur offenlegen 
kann.» Start-ups würden teilweise so 
weit gehen, dass sie Investoren sogar 
den «cost breakdown» im Detail be-
kanntgeben. «Transparenz ist nur ein 
Aspekt. Es muss auch einen einfachen 
Weg geben, die Bank dem Markt ge-
genüber zu öffnen», sagt Weber. Der-

zeit seien Banken noch Monolithe, die 
alles selber machen würden. Es gebe 
aber immer mehr Business-Modelle, 
die Nischen, beispielsweise durch 
Apps, abdecken würden. Diesbezüg-
lich werde es einen recht grossen 
Wandel geben, ist Weber überzeugt.

investiere.ch hat bereits einige Be-
reiche identifiziert, um sich weiterzu-
entwickeln. Dazu gehören unter ande-
rem ein Reporting-Tool für Start-ups, 
um Shareholder besser und kontinu-
ierlich zu informieren und ein Portfo-
liomanagement-Tool für Investoren. 
Auf jeden Fall sind die Jungunterneh-
mer auch nach sechs Jahren noch  
heiss auf Innovationen und deren Um-
setzung.  

INVESTIERE.CH 
 
Am 19. August 2016 wurde bekannt, dass 
investiere.ch eine B-Finanzierungsrunde 
über gesamthaft 3,5 Millionen Franken 
abgeschlossen hat und dass die Zürcher 
Kantonalbank bedeutender Minderheitsak-
tionär wird.  

In der Schweiz zählt investiere.ch in der 
Zwischenzeit zu den wichtigsten Start- 
up-Investoren und gilt auch auf europäi-
scher Ebene als eine der führenden  
Plattformen. Die fast 10 000 Mitglieder 
umfassende investiere.ch-Community 
identifiziert selbst die verschiedensten 
Start-ups, die von Branchenexperten  
und vom eigenen Team sorgfältig geprüft 
und ausgewählt werden. Damit bietet  
das noch junge Unternehmen akkreditier-
ten privaten und institutionellen  
Investoren direkten Zugang zu vielver-
sprechenden Start-up-Investitionen  
und erschliesst die Anlageklasse Venture 
Capital für ein breites Publikum. Bisher hat 
investiere.ch über 40 Finanzierungsrunden 
erfolgreich abgeschlossen und mehr  
als 17 Millionen Franken in die ausgewähl-
ten Start-ups investiert. 

DIE FIRMENGRÜNDER
Steffen Wagner ist CEO und Co-Founder 
von investiere.ch. Er arbeitet seit Mitte  
der 1990er-Jahre an der Schnittstelle 
zwischen Finanzmärkten und Unterneh-
mertum: als Gründer von zwei erfolgrei-
chen Unternehmen, als Managementbera-
ter für Finanzinstitute (Accenture, b & m 
management und PwC) sowie als Business 
Development Berater in Afrika (UNDP). 
Zudem ist er Autor verschiedener Studien 
über die Finanzmärkte und über KMUs und 
fungiert derzeit als Schweizer «Vertrau-
ensmanager» für die Stiftung der Deut-
schen Wirtschaft. Wagner hat einen MBA 
und verfügt über einen akademischen 
Hintergrund in Wirtschaftswissenschaften 
und Philosophie. 

Lukas Weber ist CTO, Co-Founder und 
Verwaltungsratspräsident von investiere.ch. 
Er studierte an der ETH in Zürich und  
an der École Nationale Supérieure des 
Télécommunications in Paris Informatik 
und ist ein erfahrener Unternehmens-
berater in der Finanzdienstleistungsbran-
che (b & m Management und PwC). Seine 
Karriere begann er bei Goldman Sachs 
(London). Auch Weber hat bereits eigene 
Firmen gegründet, die erfolgreich am 
Markt agieren. Zudem ist er an verschiede-
nen Web-Projekten beteiligt.  

«Zwischendurch denkt man ‹es 
muss doch irgendetwas geben, 
womit man schneller vorankom-
men und mehr Cashflow gene-
rieren kann›.»
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