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Neue Wege für 
Jungfirmen
Institutionalisierte Geldflüsse in künftige Wachstumsfirmen gibt 
es in der Schweiz nicht – entsprechend mangelt es hierzulande an 
Wagniskapital. Neue Anbieter füllen nun allmählich die Lücke, die 
etwa die Banken hinterlassen. 
Von Gérard Moinat

Jungunternehmen sind «non-bank-
able» – sie haben keine Sicherheiten 
ausser menschliches Kapital, sind oft 
viel zu klein und zu wenig interessant 
für Banken. Auch staatliche Fonds für 

Jungunternehmen gibt es in der Schweiz nicht: 
Sie gelten als nicht machbar, obwohl derartige 
Fonds im benachbarten Ausland wie Deutsch-
land oder Österreich gang und gäbe sind. 

Und auch die bestehenden Anbieter von 
Venture Capital (VC)-Kapital sind dünn gesät 
– die Rede ist von etwas mehr als einem Dut-
zend auf Wagniskapital spezialisierte Anbieter. 
Viele Banken, welche Risikokapital im Early-
Stage-Bereich anbieten (Tabelle: «Start-up»/ 
«Expansions-Phase»), gibt es derzeit nicht.

All das führt zu einer mangelnden Verfüg-
barkeit von Wagniskapital. So beklagen sich 
laut einer Umfrage von CTI Invest 80 Prozent 
der Firmengründer, dass Kapital nur schwer 
oder nur mit grösstem Aufwand zu bescha!en 
sei. Dies ausgerechnet in der heiklen Anfangs-
phase einer Firma, in der eigentlich jede Mi-
nute in die Weiterentwicklung der Produkte 
oder Dienstleistungen investiert werden sollte.

Nicht nur Jungunternehmer sind mit der Si-
tuation unzufrieden. Auch Makroökonomen 
weinen den verpassten Chancen nach: Denn 
eine positive Beziehung zwischen VC-Investi-
tionen und dem Wirtschaftswachstum ist er-
wiesen. Doch statt in die zukünftigen Wachs-
tumsbereiche, "iessen die Ressourcen 
hierzulande in den Konsum, zum Staat, zu den 
Pensionskassen, AHV, zu den Banken – wäh-
rend die Realwirtschaft für die Finanzierung 
ihres Wachstums Risikokapital benötigte. Hie-
sige Pensionskassen beispielsweise kennen 
Venture Capital nicht einmal als Assetklasse.

Silberstreifen am Horizont
Doch nun scheint Bewegung in die vertrackte 
Situation zu kommen – neue Anbieter sprin-

gen in die Lücke: Auf der einen Seite der Seca 
mit seinem Vehikel «Swiss Fund» (Swiss Pri-
vate Equity & Corporate Finance Association), 
der über einen Zeitraum von zehn Jahren 500 
Millionen Franken in Schweizer Jung#rmen 
investieren soll. Im Sommer stellte Seca seine 
Idee vor. «Wir testen derzeit, wie die Politik auf 
unsere Idee reagiert», sagt der Projektleiter 
Jean-Philippe Tripet. Das Feedback sei bisher 
kritisch, aber nicht vernichtend. 

Auf der anderen Seite sind es Crowdfun-
ding-Plattformen, die in den Markt drängen. 
Eine davon ist «investiere.ch» – eine Investiti-
onsplattform für Start-ups, die auf die Finan-
zierungslücke nach der Startkapital-Phase 
(Tabelle: «Seed-Phase» ) fokussiert. Denn ge-
rade dort, zwischen den ersten Hunderttau-
send Franken und den weiterführenden Fi-
nanzierungsrunden unter Beteiligung 
typischer VC-Funds, fehle es an Kapital, sagt 
Ste!en Wagner, Mitgründer von investiere.ch. 

Über investiere.ch werden im Jahr 2013 vor-
aussichtlich über vier Millionen Franken in 
diese Lücke bei Schweizer Start-ups investiert. 

«Wenn man die Pharmabranche ausklam-
mert, sind wir nach der Zürcher Kantonalbank 
mit einem Investitionsvolumen von jährlich 
über 10 Millionen Franken somit der zweit-
grösste VC-Kapitalgeber für ‹Early-stage$-
Start-ups in der Schweiz», sagt Wagner stolz. 
Damit sei investiere.ch inzwischen bedeuten-
der als traditionelle Business-Angel-Clubs.

Doch seine Plattform sieht er explizit nicht 
als eine Spielart des Crowdfunding. Wagner: 
Bei Crowdfunding fehle das Smart-Money – 
deshalb eigne es sich eher für künstlerische 
Projekte wie Filmproduktionen. Problema-
tisch seien weiter die unzureichende Prüfung 
und Due Diligence sowie die Tatsache, dass 
nicht mit professionellen Co-Investoren zus-
wammengearbeitet werde.

Gute, businessorientierte Start-ups hinge-
gen hielten nach Investoren mit relevantem 
Know-how und Netzwerk Ausschau. Auf sei-
ner Plattform sei Letzteres vorhanden, ist 
Wagner überzeugt: Auf investiere.ch tummeln 
sich nach seinen Angaben 3000 Mitglieder mit 
diversen Spezialisierungen, Branchenkentnis-
sen und Netzwerken (eben Smart-Money), die 
bereit seien, ihr Fachwissen in einem Start-up 
einzubringen. Auf seiner Plattform würden 
zudem regelmässig Privatinvestoren mit insti-
tutionellen Ko-Investoren zusammenge-
bracht. Dass selbst etablierte Investoren – wie 
jüngst im Falle des Start-ups Arviem auch 
Swisscom Ventures – seine Vorauswahl schätz-
ten, «zeigt uns, dass der Prozess und ein hoher 
Qualitätsanspruch vom Markt honoriert 
wird».

Staat oder nicht Staat?
Obwohl investiere.ch und der Swiss Fund den 
gleichen Missstand aus der Welt scha!en wol-
len, halten die beiden nicht allzu viel vonein-
ander. Wagner steht (halb-)staatlichen Initiati-
ven, wie dem «Swiss Fund», gar o!en kritisch 
gegenüber: «Angesichts der riesigen Privat-

vermögen, die in der Schweiz bestehen, 
wäre es sinnvoller, zuerst alle 

privatwirtschaftlichen Lö-
sungen auszuschöpfen, 
bevor sich der Staat enga-
giert.» Dass bei den Ge-

sprächen mit Politikern ge-
rade der Punkt, ob und wie 

CROWDFUNDING

10%
DER EINGEWORBENEN 
MITTEL FÜR START-UPS 
KOMMEN KÜNFTIG AUS 
DEM CROWDFUNDING.

Dominique Mégret, 
Leiter Swisscom Ventures
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FINANZIERUNGSQUELLEN FÜR START-UPS

Geldquellen in diversen Entwicklungsstadien 

stark die Politik im !ema überhaupt eine 
Rolle zu spielen habe, !ema sei, gibt auch Tri-
pet zu. Geplant sei aber, den Swiss Fund ähn-
lich des European Investment Fund (EIF) aus-
zugestalten, jedoch auf eindeutig 
marktwirtschaftlichen Prinzipien – in Form ei-
ner Public-Private-Partnership. Eine spiegel-
bildliche Umsetzung der EU-Lösungen sei 
ökonomisch problematisch und politisch 
nicht durchsetzbar. 

Die Frage, ob Crowdfunding die bestehende 
Lücke eines Tages ausfüllen könnte, beurteilt 
Tripet kritisch. Den Mehrwert von Plattformen 
wie investiere.ch sieht er derzeit nicht – gerade 
auch vor dem Hintergrund der dynamischen 
Start-up-Wettbewerbs-Landschaft in der 
Schweiz. «Der Geld"uss muss sich institutio-
nalisieren. Einzelne Transaktionen, die solche 
Websites aufbringen, sind wohl kaum genug», 
so der Projektleiter. Und besonders bei kapital-
intensiven Geschäften sei fraglich, was mit den 
kleinen Aktionären geschehe, wenn die Fir-
men eine Stufe weiterwachsen und plötzlich 
viel mehr Geld brauchen würden. 

Crowdfunding ist wie Lottospielen
Deshalb schaue man besser in drei Jahren 
nochmals, ob die über solche Plattformen #-
nanzierten Jung#rmen wirklich bessere Resul-
tate aufwiesen als Firmen, die beispielsweise 
an einem Wettbewerb teilgenommen haben. 
Crowdfunding im herkömmlichen Sinn ver-
gleicht Tripet gar mit Lottospielen: «Man kann 
es niemandem verbieten, in solche Vehikel 
Geld zu investieren – aber letzten Endes ist 
Geld nur ein kleiner Teil davon, was Jung#r-
men brauchen.» Geld, Coaching, Verwal-
tungsräte und das Netzwerk seien ein grösse-
rer, fast wichtigerer Teil. Der Mitgründer 
diverser Biotech-Firmen ist überzeugt, dass 
die Finma nicht lange zuschauen und den 
Markt bald regulieren wird. Das Problem des 
fehlenden institutionalisierten Geld"usses in 
VC-Investments löse man also besser mit ei-
nem Fund of Fund, wie Seca ihn vorsehe, der 
zudem ein breit diversi#ziertes VC-Invest-
ment in Schweizer Franken darstelle. 

Die neuen Initiativen am Markt werden 
auch bei den etablierten Finanzhäusern regis-
triert. «In den letzten zwei Jahren konnten wir 
eine verstärkte Präsenz und Aktivität von Fi-
nanzierungsplattformen in  der Schweiz fest-
stellen», sagt Florian Dünner von der Start-up-
Finance-Abteilung der ZKB. Zudem habe sich 
gezeigt, dass Plattformen substanzielle Bei-
träge bei Finanzierungsrunden beisteuern 
konnten. Gemäss Dünner scheint Crowdfun-
ding vor allem für Projekte aus dem ICT-Be-
reich eine interessante Alternative zum 

START-UP

Flatev
Das Zürcher Start-up 
Flatev entwickelte 
einen Vollautomaten 
für Tortillas aus der 
Kapsel. Im Visier hat 
das Schweizer Jung-
unternehmen den 
amerikanischen 
Markt. Mit an Bord ist 
auch ein Ex-Nes-
presso Marketingex-
perte. 
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Einflussreiche 
Berater
Mergers & Acquisitions ist ein lukratives Geschäft. In der 
Beratung bei Fusionen und Übernahmen herrscht daher auch 
grosse Konkurrenz zwischen den Investmentbanken und den 
Beraterfirmen. 
Von Matthias Niklowitz

Banker, welche eine grosse 
Übernahme vorbereiten, 
diskutieren das Vorgehen 
mit den Beteiligten ge-
nauso wie Strategieberater 

auch. Erstere winken mit gesteigerten 
Betriebsgewinnmargen als Ziel, Letztere 
mit höheren Marktanteilen. Allerdings 
sind die Unterschiede zwischen den bei-
den Konkurrenten in diesem Markt viel 

herkömmlichen Fundraising zu werden. 
Trotzdem: «Im von der ZKB bearbeiteten 
Markt der Technologie-Start-ups glauben wir, 
dass beide Gefässe – Crowdfunding und Early-
Stage-Finanzierungen durch eine Bank – sich 
auch in Zukunft gegenseitig nicht ausschlie-
ssen werden.» Gute Technologie-Projekte 
könnten sowieso auch über bisherige Quellen 
– ohne Einbindung von Finanzierungsplatt-
formen – genügend Kapital aufbringen. 

Start-up-Finanzierung zu Werbezwecken
Die Banken schauen dem Aufkommen neuer 
Anbieter also noch mehr oder weniger gelas-
sen zu – wohl deshalb, weil es für sie !nanziell 
noch zu wenig interessant scheint und bisher 
vor allem PR-relevant ist. Der ZKB attestiert 
Wagner zwar eine sehr professionelle Arbeit 
im Start-up-Finance-Bereich; man habe schon 
sieben Mal gemeinsam mit der ZKB investiert. 
Aber es sei ein o"enes Geheimnis: Die Kanto-
nalbank habe auch ein politisches Mandat, zu 
investieren. So erkläre sich auch das hohe In-
vestitionsvolumen von jährlich 10 Millionen 
Franken. So viel stellt auch die Aargauer Kan-
tonalbank in einem Fonds zur Verfügung, der 
Hightech-Start-ups mit Kapitalbedarf mit bis 
zu 500 000 Franken an Eigenkapital oder Wan-
deldarlehen alimentiert. Aktuell sind 3,2 Milli-
onen Franken in sieben Firmen investiert.

Auch die Zusammenarbeit von Credit Su-
isse mit dem Swiss Venture Club sieht Wagner 
vor allem als eine Form der Ö"entlichkeitsar-
beit. Was CS aber selbst auch zugebe: Ihr En-
gagement läuft auf ihrer Website unter Corpo-
rate Responsibility. CS hatte den SVC 2010 für 
KMU-Risikokapital gegründet und stellt damit 
Schweizer KMUs bis zu 100 Millionen Franken 
an Risikokapital zur Verfügung. UBS ihrerseits 
stellt gar kein Mezzanin- oder Eigenkapital zur 
Verfügung. «Unternehmerische Risiken in der 
Gründungsphase eines Unternehmens müs-
sen hauptsächlich über Eigenkapital getragen 
und !nanziert werden», heisst es von der 
Bank. Häu!g sei daher bei Jungunternehmen 
nicht Fremd- sondern Eigenkapital gefragt. 
Sobald ein Produkt am Markt etabliert sei und 
nachhaltig Erträge #iessen, könne die UBS 
eine Kredit!nanzierung prüfen – die UBS 
biete dann reine Fremdkapital!nanzierungen 
an. P2P-Financing, Crowdfunding, etc. als 
spezielles Finanzierungsmittel für Start-ups 
erachtet UBS nicht als ausreichend interes-
santes Tätigkeitsgebiet. «Entsprechende An-
gebote im In- und Ausland laufen zwar, errei-
chen aber auch nach mehreren Jahren nur ein 
marginales Volumen verglichen mit dem Ge-
samt!nanzierungsvolumen, das wir bereit-
stellen.»

grösser, als sie auf den ersten Blick erschei-
nen. Allein der institutionelle Kontext ist ein 
ganz anderer: Hier die grossen, ein#ussrei-
chen und klangvollen Adressen aus dem In-
vestmentbanking wie Goldman Sachs und 
Morgan Stanley, die innerhalb der Finanz-
branche weiterhin die prestigeträchtigsten 
Adressen sind. Sie sind stra" zentral organi-
siert, mit einem Heer von kleinen und mittle-
ren Chargen, die sich alle den grossen «Rain-
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