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15 Jahre Swiss Economic Award
Erfolgreicher Jungunternehmerpreis

Mehr Förderangebote, weiterhin
schwierige Finanzierung – man-
ches bleibt, aber viel hat sich
getan in der Start-up-Szene.
Seit 1999 prämiert das Swiss
Economic Forum herausragende
Jungunternehmen und beobach-
tet dabei auch die wichtigsten
Veränderungen in ihrem Umfeld.

Kuchendekoration, Turbinenhelikopter, eine
private Spitex: Schon drei der neun Finalisten
des diesjährigen Swiss Economic Award zei-
gen, wie breit die Geschäftsideen der Bewer-
ber gestreut sind. Egal in welchem Bereich
– die Idee, die hinter dem Jungunternehmen
steckt, muss überzeugen, um das Rennen
zu machen. «Ein hoher Innovationsgrad und
eine starke Differenzierung am Markt sind
die Erfolgsgaranten», erklärt Jurymitglied
Christine Novakovic von der UBS.
Mehr als 2000 Jungunternehmen haben
sich in den letzten 15 Jahren für den Swiss
Economic Award beworben. In dieser Zeit
hat sich die Start-up-Szene in der Schweiz
enorm entwickelt. Einen grossen Einfluss
hatten dabei insbesondere Internet, Multi-
media und mobile Geräte. Einerseits nahmen

die Bewerber aus der IT- und Internetbran-
che zu. Andererseits wirkte sich die globale
Vernetzung auch auf die Geschäftsmodelle
aus: Immer mehr Jungunternehmen haben
von Beginn weg den internationalen Markt
im Fokus. Diese globale Ausrichtung bietet
Chancen, ist aber auch sehr anspruchsvoll.
Risikoscheu dürfen die Gründer aber so oder
so nicht sein, wie Jurymitglied Stefan Gerber
von PwC betont: «Risikobereitschaft gehört
bei Jungunternehmen zu den strategischen
Erfolgsfaktoren.»

Finanzierung bleibt schwierig

Auch im Bereich der Förderung für Jung-
unternehmen ist viel passiert: Ein dichtes
Netz von Förderorganisationen, Gründungs-

zentren, Inkubatoren und Förderinitiativen
unterstützt Start-ups heute und gleichzeitig
gibt es weniger administrative Hürden als
früher.Weiterhin Kopfzerbrechen bereitet den
Jungunternehmen aber die Finanzierung –
obwohl in der Schweiz viel Kapital vorhanden
ist. Bei Fremdkapitalfinanzierungen stellt das
Risikoprofil der Jungunternehmen für Banken
eine Herausforderung dar. Denn das Risiko-
kapital ist oft gekoppelt an eine Exitstrategie,
die für viele Unternehmer kurz nach dem Start
noch kein Thema ist. Viele helfen sich daher
in einem ersten Schritt mit den berühmten
FFF (Family, Friends and Fools). Dies hat
zur Folge, dass sie einen hohen Bestand an
Darlehen aufweisen.
Die Zurückhaltung der Venture Capitalists
nach der Finanzkrise wirkt sich insbeson-

DEr AwArD
Das Swiss Economic Forum zeichnet Jung-
unternehmen in den drei Kategorien Produk-
tion/Gewerbe, Dienstleistung und Hightech/
Biotech aus. Zugelassen sind Start-ups mit
Sitz in der Schweiz und mit maximal sechs
Geschäftsjahren. Der Award ist mit einem
Preisgeld von 75 000 Franken dotiert. Vor
allem steigert er aber den Bekanntheitsgrad
der Sieger: Die Preisverleihung findet vor
1250 Entscheidungsträgern der Schweizer
Wirtschaft statt, das Schweizer Fernsehen
überträgt sie seit drei Jahren live und er-
reicht damit über 200 000 Zuschauer. Über
2000 Firmen haben sich in 15 Jahren für
den Preis beworben.
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«Die Jungunternehmer sind weltklasse»
Interview mit Thomas Bähler, Sekretär der Jury und Partner bei Kellerhals Anwälte

«unternehmergeist ist trumpf»
Interview mit Carolina Müller-Möhl, Präsidentin der Jury, VRP Müller-Möhl Group

Thomas Bähler leitet den Swiss Econo-
mic Award seit dessen erstmaliger Aus-
schreibung vor 15 Jahren. Im Aufstieg der
Schwellenländer sieht er für die Schwei-
zer Start-ups keine Bedrohung.

Interview: Alex Hämmerli

In den 15 Jahren haben nahezu 2000 Jungunterneh-
men am Swiss Economic Award teilgenommen. Gibt
es Regionen, Branchen oder Orte, die mit überdurch-
schnittlich vielen Firmen vertreten waren?

Thomas Bähler: «Enter-
preneurial Switzerland»
ist überall – wir hatten
aus der ganzen Schweiz
Bewerbungen, und es gibt
keinen Kanton, den wir in
den letzten 15 Jahren nicht
auf unseren Expertenreisen
besucht haben. Der Gross-
raum Zürich schlägt beim
Swiss Economic Award sta-
tistisch klar obenaus. Die
zweitstärkste Region ist der
Arc Lémanique, gefolgt vom Grossraum Bern. Bei den
Branchen wird einem dank den Bewerbungen die Riesen-
vielfalt der Schweiz bewusst.Wir durften die ganze Palette
an erfolgreichem unternehmerischem Handeln beim Swiss
Economic Award dabei haben. Es ist ein Unternehmerpreis,
kein Technologie- oder Innovationspreis – der Anlass für
eine Bewerbung ist aber häufig ein Marktvorsprung durch
Innovationen und Erfindungen.

Wie stark ist die Jungunternehmer-Szene der Schweiz
im internationalen Vergleich?

Weltklasse. Wir sehen beim Swiss Economic Award die
zukünftigen «hidden champions», als Nischen-Player bes-
tens gerüstet für die globale neue Wirtschaftswelt, die
durch den Aufstieg Chinas und weiterer Schwellenländer
geprägt ist. Die Kleinräumigkeit unseres Landes und die

Nähe zu hervorragenden Hochschulen führen dazu, dass
die Szene bestens vernetzt ist. Schweizer Tugenden und
unser Qualitätsdenken kommen gut an.

Sie haben bis heute 30 Award-Gewinner und 90 Fina-
listen persönlich und detailliert kennengelernt. Was
sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Erfolgsfak-
toren des Unternehmertums?

Begeisterung, Fleiss, Hartnäckigkeit. Das dürfte alle Un-
ternehmerpersönlichkeiten beim Swiss Economic Award
auszeichnen, die es in den Final oder aufs Podest geschafft
haben. Es sind faszinierende, visionäre Macherinnen und
Macher mit starkem Charakter und den richtigen Werten,
von denen ich persönlich auch sehr viel lernen durfte.
Unsere Award-Alumni bleiben dem Swiss Economic
Forum gerne verbunden, da sie über uns häufig erstmals
breiter in der Öffentlichkeit bekannt wurden; einige sind
durch die enge Zusammenarbeit Freunde von mir und
der SEF-Führung geworden.

Aus welchem Grund engagieren Sie sich persönlich
für die Förderung von Jungunternehmen?

Ich bin überzeugt, dass die Schweiz von morgen auf die-
se Pipeline an guten Jungunternehmen angewiesen ist.
Und es gibt nichts Schöneres: Ich habe dank dem Swiss
Econmic Award alle Jahre einen tiefen Einblick in Trends,
Visionen, innovative Geschäftsmodelle, neuste Technolo-
gien und unternehmerische Ansätze. Davon profitiere ich
in meiner Arbeit als Verwaltungsrat und Wirtschaftsanwalt
sehr stark.

Wie könnte man in der Schweiz die Jungunternehmen
noch zielgerichteter und wirkungsvoller verbessern?

Wir sollten uns zuerst einmal bewusst sein, wie wichtig
für uns diejenigen Menschen sind, die etwas wagen und
umsetzen. Das sollte möglichst breit gefördert und un-
terstützt werden. Alle sollten einen Teil ihres Vermögens
in Jungunternehmen investieren. Das Swiss Economic
Forum ist mit der Wachstumsinitiative SEF4KMU sicher
auf dem richtigen Weg, um das Potenzial dieser Unter-
nehmen zu befeuern.

Carolina Müller-Möhl kennt sich im
Schweizer Start-up-Markt aus wie kaum
eine andere. Entsprechend weiss sie um
die Stärken der Jungunternehmer – aber
besonders auch um ihre Schwächen.

Interview: Alex Hämmerli

Sie setzen sich schon seit vielen Jahren für die För-
derung des Jungunternehmertums ein – was ist ihre
persönliche Motivation dazu?

Carolina Müller-Möhl: Ich möchte herausragende unter-
nehmerische Leistungen würdigen. Und ich geniesse den
Umgang mit Enterpreneurs. Ihre Visionen, ihr Engagement
und ihre Leidenschaft für ihre Firmen sind ansteckend. Die
Kontakte mit diesen inspirierenden Jungunternehmerin-
nen und Jungunternehmern sind für mich persönlich eine
grosse Bereicherung.

Man spricht immer davon, dass das unternehmeri-
sche Scheitern in der Schweiz im Vergleich zu den
USA verpönt ist. Stimmt dieser Mythos wirklich?

Ja. Niederlagen und Rückschläge bleiben häufig negativ
an einer Persönlichkeit haften. Es ist ja nicht nur schlecht,
dass wir keine Kultur der Sorglosigkeit haben. Sicher
wünschenswert wäre, wenn breiter erkennt würde, wie
lehrreich negative Erfahrungen sein können. Erst sie ma-
chen die wirklich guten Unternehmerpersönlichkeiten aus.

Oft hat man das Gefühl, dass man auch im Bereich
der Start-ups von der Huhn-und-Ei-Frage spricht:
Investoren behaupten, es gibt zu wenig gute Ideen,
Jungunternehmer klagen über mangelnde Finanzie-
rungen. Was stimmt jetzt wirklich?

Wir haben hier vorweg ein bedauerliches Matching- und
Kommunikationsproblem.Tendenziell fehlt in der Schweiz
aber schon der Mut, um auf ein grundsätzlich Erfolg ver-
sprechendes Jungunternehmen zu setzen, das noch ein
paar Hausaufgaben und Herausforderungen im Markt
vor sich hat. Die Jungunternehmerinnen und Jungunter-

nehmer müssen sich aber tendenziell ebenso fehlende
Professionalität in einigen Bereichen vorwerfen lassen.
Leider sind sie häufig auch nicht bereit, sich professionell
begleiten zu lassen.

Sie engagieren sich auch stark im Bereich der Bil-
dung. Welche Verbindungen zum Unternehmertum
gibt es dabei?

Innovative, starke Jungun-
ternehmen und eine gute
Bildung sind für mich die
Zukunftsgaranten für die
Rolle der Schweiz in Glo-
balia. Jungunternehmen
basieren auf gut ausgebil-
deten Menschen. Und zwar
wie Pestalozzi, der dachte:
mit Hand, Kopf und Herz.
Es wäre schön, wenn die
erfolgreichen Unternehmen
später der Bildung etwas
zurückgeben könnten. Die fehlenden Mittel im Bereich
der Frühförderung und zunehmend auch der fehlende Mut
zu vernünftigen Reformen bereiten mir grosse Sorgen.
Wir sollten nicht vergessen, was die Erfolgselemente der
Schweiz waren – Wissen und Unternehmergeist.

Mehr als 80 Prozent der Neugründungen in der
Schweiz erfolgen heute im tertiären Sektor. Wie be-
urteilen Sie die Zukunft des Produktionsstandortes
und Werkplatzes Schweiz?

Wir müssen diesem Aspekt Sorge tragen, insbesondere
mit den politischen Rahmenbedingungen. Der Standort
Schweiz hat im Bereich von anspruchsvollen Technolo-
gien und kapitalintensiven Produktionsprozessen nämlich
durchaus seine Berechtigung, und smarte Produkte und
Qualität werden nie aus der Mode kommen. Ich könnte
mir vorstellen, dass ein Revival des «Made in Switzerland»
durchaus möglich ist, um damit die wachsende Nachfrage
nach sehr hochwertigen Gütern in den Wachstumsmärkten
zu bedienen. Ein Reshoring wie in den USA könnte zudem
auch in Westeuropa ein Thema sein.

dere auf die Biotech-Unternehmen aus. Die
Bewerbungen für den Award aus diesem Be-
reich sind in den letzten Jahren prozentual
zurückgegangen. Die heutigen Geschäfts-
modelle funktionieren meist dank Upfront-
Zahlungen auf der Basis von frühen strate-
gischen Partnerschaften mit der Industrie.

Professionelle Kommunikation

Langsam ist über die letzten Jahre der Frau-
enanteil bei den Bewerbungen für den Swiss
Economic Award gestiegen. Ein Blick auf die
Statistiken lässt hoffen, dass sich dieser
Trend fortsetzt: Innerhalb von zehn Jahren
ist der Frauenanteil bei den Gründungen in
der Schweiz von 15 auf 27 Prozent gestiegen.
Grosse Veränderungen stellt die Jury des
Wettbewerbs auch im Bereich der Prä-
sentationstechnik und der Kommunikation
fest – eine von vielen Disziplinen, die Jung-
unternehmer heute beherrschen müssen.
«Schnelle Märkte verlangen von den Jung-
unternehmen einen grossen Teamspirit und
interdisziplinäre Kompetenzen», erklärt Roger
Wüthrich von Swisscom und Jurymitglied des
Awards. Die Fortschritte bei der Kommunika-
tion sind einerseits der intensiveren Ausbil-
dung, andererseits den heutigen technischen
Möglichkeiten zu verdanken. Die meisten
Jungunternehmen treten sehr professionell
und selbstsicher auf. Damit ist allerdings
auch der Anspruch an die Jury gestiegen:
Sie muss aus den schönen multimedialen
Präsentationen die Substanz herausfiltern.

Daniela Hefti


