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Neuland findet man nicht 
auf alten Karten 
Im Silicon Valley werden Träume verwirklicht. In Berlin werden Trends 
gesetzt. Und in der Schweiz? Wo bleiben die Schweizer Unicorns? 

Wir sind Paten-
teweltmeister 
und führend 
im globalen 
Innovations-
index, wir le-
ben in einem 

der reichsten Länder der Welt, haben 
die besten Universitäten, eine stabi-
le Demokratie. Als rohstoffarmes Land 
war Innovationskraft schon immer die 
stärkste Ressource in der Schweiz. Das 
Zeitalter der Globalisierung und der Di-
gitalisierung müsste doch unsere gro-
sse Chance sein. Aber Goldgräberstim-
mung und Start-up-Boom lassen bisher 
auf sich warten.

Nennen wir es Unternehmertum
Beim Wort Start-up tauchen in den Köp-
fen meist Bilder von Mark Zuckerberg 
auf, von Steve Jobs, man denkt an Uber, 
Whatsapp oder Facebook. Wir sagen 
«Start-up», meinen aber Global Player, 
also internationale Grosskonzerne. Und 
diese Grosskonzerne bestimmen unser 
Denken. Einen Welterfolg wie Facebook 
trauen wir unseren jungen Gründern 
nicht zu, und alles darunter? Wer sich 

für diesen Weg entscheidet, wird eher 
belächelt statt bewundert. Vielleicht 
liegt es also am Begriff. Start-up, das 
klingt nach einem Traum, der eher ins 
Silicon Valley statt in die Schweizer Ber-
ge gehört. Dabei geht es doch um Unter-
nehmertum, einen urschweizerischen 
Wert, auf den wir uns wieder mehr be-
sinnen sollten.

Eine neue Gründerzeit
Wir haben es uns viel zu lange bequem 
gemacht im Angestelltengefüge unse-
rer alteingesessenen Grossunterneh-
men, die alle selbst einmal Start-ups 
waren, auch wenn sie niemand so ge-
nannt hat. Die Digitalisierung läutet 
eine neue industrielle Revolution ein, 
eine neue Gründerzeit bricht an und 
bringt grosse Chancen für die Schweiz. 
Doch die Schweizer sollten wieder 
mehr Eigeninitiative wagen. Politik, 
Bildung und Medien sind hierbei in 
der Pflicht, dass sich Unternehmertum 
auch in den Köpfen der Menschen wie-
derfindet. Wir brauchen Beispiele, die 
Mut machen. Geschichten vom Erfolg, 
aber auch vom Scheitern und Wieder-
aufstehen.

Gründer sind Abenteurer, Investo-
ren der Wind in den Segeln
Gründer beweisen per se schon Mut, in-
dem sie den lückenlosen Lebenslauf ge-
gen ein Abenteuer tauschen. Schwei-
zer Gründern fehlt häufig die Ausdauer 
und auch Unterstützung, an sich und 
ihrer Idee lange genug festzuhalten. So 

verleiben sich Grossunternehmen gu-
te Start-ups ein, verbessern ihr eigenes 
Business, aber Disruption und Revoluti-
on werden damit ausgebremst. Gründer 
brauchen mutige Investoren, die lang-
fristig denken. Wer wirklich Grosses im 
Sinn hat, der muss Durststrecken und 
Rückschläge aushalten. Neuland findet 
man nicht auf alten Seekarten und kei-
ne Entdeckungsreise verläuft stets nach 
Plan.

Politik und Medien können den kul-
turellen Wandel fördern
Die Politik will helfen; Start-ups, Fintech, 
Digitalisierung sind keine Fremdworte 
mehr in Bern. Aber Politiker befinden sich 
in der Klemme. Wir werden immer älter 
und die Babyboomer-Generation ist in-
zwischen über 50. Ein Grossteil der Wäh-
lerschaft hat die Rente zumindest bereits 
im Blick. Wenn wir aber den kulturellen 
Wandel schaffen wollen, dann müssen 
alle mit ins Boot, auch die älteren Semes-
ter, denn dort sitzen die Wählerstimmen. 
Twitter, Youtube und andere Social Net-
works sind voll mit Start-up- und Zu-
kunfts-Themen. Hier trifft sich vorrangig 
die jüngere Generation. Die klassischen 

Medien stehen in der Pflicht, die Bot-
schaft auch in ihre Kanäle zu tragen, denn 
auch mit Ü50 kann man Zukunft mitge-
stalten. Mein Freund Adriano Lucatelli hat 
beispielsweise mit 50 Jahren das Start-up 

Descartes Finance gegründet, einen so-
genannten Robo-Adviser. Damit ist er ei-
ner der führenden Köpfe, wenn es um die 
Neugestaltung moderner Vermögensver-
waltung geht. Es wird Zeit, dass wir uns 
vom Klischee des jungen, hippen, männ-
lichen Mittzwanzigers verabschieden. Je-
de und jeder sollte sich angesprochen und 
mitgenommen fühlen. Es geht um unse-
re gemeinsame Zukunft. Habt Mut und 
gründet – jetzt! 

ANZEIGE

Folgen Sie uns MediaplanetSwitzerland @MediaplanetCH @mediaplanetch mediaplanetchMediaplanetCH

An alles gedacht? Weitere Tipps 
und Ratschläge von Experten 
finden Sie online unter:

www.business-ratgeber.ch

NICHT VERPASSEN

Urs Haeusler
Gründer und Unternehmer, 

Vorstand von Swiss Finance Startups

von Urs Haeusler

«Die Digitalisierung  
ist Neuland. Wir 

brauchen Abenteurer, 
die sich auf 

Entdeckungsreise 
wagen.»

IN DIESER AUSGABE
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Moderne Telefonie für Start-ups
sipcall ist ein führender Schweizer Internettelefonie-Anbieter. Die multifunktionale 
Cloud-Lösung sipcall virtual pbx etwa steht sinnbildlich für die moderne Kommunikation.

Mit der schrittweisen Abschaltung der Analog- und 
ISDN-Technologie durch die Swisscom ab Januar 
2018 wird der Weg frei für die Internettelefonie. Ein 
Wechsel auf VoIP wird nahezu unumgänglich, denn 
Alternativen gibt es kaum.

Ungeachtet der Technologie ist das Telefon noch 
immer in nahezu allen Branchen das Kommunika-
tionsmittel Nr. 1. Ein Ausfall der Telefonie und die 
damit verbundene Nichterreichbarkeit führt stets zu 
wirtschaftlichen Einbussen und muss unbedingt ver-
mieden werden. Neben hoher Sprachqualität und 
störungsfreiem Betrieb sind die Anforderungen an 
die Telefonie stetig gewachsen. Funktionen wie Tele-
fon- und Videokonferenzen, die Anwendbarkeit auf 
verschiedenen Geräten oder die standortunabhängi-
ge Nutzung werden heutzutage gefordert. 

Die Anforderungen an eine Telefonielösung sind 
also sehr individuell. In Zusammenarbeit mit zertifi-
zierten Installationspartnern klärt sipcall den Bedarf 
ab und arbeitet eine professionelle VoIP-Lösung aus. 
Eine solche kann folgendermassen aussehen:

Lösung 1: Bestehende Telefonanlage  
mit VoIP nutzen

Wenn ein Unternehmen bereits eine Telefonanlage im 
Einsatz hat, muss zunächst abgeklärt werden, ob diese 
VoIP unterstützt. Ist die Anlage VoIP-ready, sind keine 
umfangreichen Umrüstungsarbeiten nötig. Unterstützt 
die bestehende Anlage die Internettelefonie nicht, kann 
sie mittels Adapter für VoIP vorbereitet werden. Dies ist 
jedoch abhängig von Alter und Modell der bestehenden 
Anlage und bedarf genauerer Untersuchung.

Lösung 2: Virtuelle Telefonanlage  
(sipcall virtual pbx)

Virtuelle Telefonanlagen (auch cloud, hosted oder 
managed pbx genannt) erfreuen sich immer grös-
serer Beliebtheit. Bei dieser etablierten Telefonielö-
sung wird die eigentliche Telefonanlage nicht mehr 
vor Ort im Unternehmen, sondern auf Servern in 
hochsicheren Schweizer Rechenzentren betrieben. 
Das Einrichten und Verwalten der verschiedenen 
Funktionen wird über ein Webinterface durchge-
führt. Dabei entfallen hohe Investitionskosten und 
Wartungsarbeiten.

Lösung 3: Neue VoIP-fähige Telefonanlage vor 
Ort (sipcall sip trunk)

Wird weiterhin eine physische Telefonanlage vor Ort 
bevorzugt, sind etliche VoIP-Telefonanlagen auf dem 
Markt erhältlich. Die Funktionen und Preise variie-
ren sehr stark. Dabei lohnt es sich, die eigenen An-
forderungen an die zukünftige Telekommunikation 
mit dem Leistungskatalog der einzelnen Anlagen 
zu vergleichen. Es ist nicht ratsam, eine teure Tele-
fonanlage mit einem umfassenden Leistungsspekt-
rum anzuschaffen, wenngleich nur ein Bruchteil der 
Funktionen verwendet wird.

sipcall – VoIP-Pioniere
Bereits im Jahre 2005, als sich andere Telefonie-An-
bieter noch um Wählscheibenapparate und Tele-
fonkabinen kümmerten, ist sipcall ins Internettele-
fonie-Geschäft eingestiegen und hat sich in den 
folgenden 12 Jahren ein grosses Know-how und viel 

Erfahrung erarbeitet. Und von genau diesem Vor-
sprung und Wissen profitieren die Kunden.

Während der Gründungsphase eines Unterneh-
mens ist es besonders wichtig, alle Kraft und Kon-
zentration auf das Kerngeschäft zu fokussieren. sip-
call verfügt schweizweit über ein gut ausgebautes 
Netzwerk kompetenter Installations-Partner. Diese 
übernehmen auf Wunsch zusammen mit sipcall alle 
anfallenden Arbeiten von der Beratung bis hin zur In-
betriebnahme.

Freie Wahl & kostenlose Testmöglichkeit 
Voraussetzung für die Internettelefonie ist – natürlich 
– ein Internetanschluss. Anders als viele VoIP-An-
bieter überlässt sipcall jedoch seinen Kunden in der 
Wahl des Internetanbieters uneingeschränkte Frei-
heit. Flexibilität ist in der Telefonie dieser Tage von 
hoher Bedeutung und so lassen sich auch benötigte 
Ressourcen jederzeit dem aktuellen Bedarf entspre-
chend anpassen. Interessenten bietet sipcall über-
dies die Möglichkeit, die oben genannten Lösungen 
und alle Funktionen während eines Monats kostenlos 
unverbindlich zu testen.

Testen Sie sipcall virtual pbx und den vollen Funkti-
onsumfang der modernen VoIP-Telefonie kostenlos 
und unverbindlich unter: 
www.sipcall.ch/freetesting

Marcel Gmür

COO sipcall  
by Backbone Solutions AG
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Es gilt, sich vorab über das Kerngeschäft Klar-
heit zu verschaffen: werden Dienstleistun-
gen angeboten oder soll ein Produkt entwi-
ckelt werden, stehen persönliche Kunden-

beziehung im Vordergrund oder wird ein fester Pro-
duktionsstandort benötigt. Auch relevant ist die Fra-
ge, ob die eigene unternehmerische Unabhängigkeit 
oder eher ein rasches Wachstum im Vordergrund ste-
hen, ob mehrere Parteien an der Gründung interes-
siert sind oder es sich um eine alleinige Inhaberschaft 
handelt. Je nach Anspruch und Zielsetzung genügt ei-
ne formlose Einzelunternehmung oder allenfalls eine 
Personengesellschaft. Sollte rasches Wachstum oder 
ein Bedarf an Fremdkapital im Vordergrund stehen, 
so empfiehlt sich dagegen eine juristische Person be-
ziehungsweise eine Kapitalgesellschaft. Die künftige 
mögliche Rechtsform sollte diese Aspekte entspre-
chend berücksichtigen und somit zum angestrebten 
Unternehmenserfolg beitragen.

Der richtige Versicherungsschutz hängt 
stark von Rechtsform und Wirtschafts-
branche des Unternehmens ab.  Rich-
tig versichert zu sein, umfasst für Un-

ternehmerinnen und Unternehmer verschiedene 
Themenschwerpunkte: Es sind dies die Sozialversi-
cherungen mit erster Säule (AHV und IV), Arbeits-
losenversicherung, Unfallversicherung und Kran-
kentaggeld. Ausserdem gilt es, die berufliche und 
private Vorsorge zu regeln. Hinzu kommt die Absi-
cherung des Unternehmens gegen Haftpflichtri-
siken und Betriebsunterbruch sowie die Versiche-
rung von Waren und Einrichtungen. Auch die Absi-
cherung gegen Rechtstreitigkeiten kann gerade in 
der Gründungsphase wichtig sein.

Inwiefern wirkt sich die gewählte Rechts-
form auf den Unternehmenserfolg aus?

Welche Versicherungen sind für ein Start-up 
wichtig?

Wann ist ein nachträglicher Wechsel der 
Rechtsform sinnvoll und wie geht man einen 
solchen Wechsel an?

Was raten Sie Jungunternehmern generell 
in der Startphase?

Was gilt es vor der Unternehmensgründung 
aus rechtlicher Sicht zu beachten?

Welche Unterschiede bestehen für die ver-
schiedenen Rechtsformen?

Wenn immer möglich sollte die einmal gewählte 
Rechtsform beibehalten werden. Das bietet Rechts-
sicherheit und Kontinuität sowohl für die Geschäfts-
partner, die Kunden, aber auch die eigenen Mitarbei-
tenden. Nicht zuletzt ist jeder Rechtsformwechsel 
immer auch mit administrativem und rechtlichem 
Aufwand und damit auch mit Kosten verbunden. Ein 
nachträglicher Wechsel der Rechtsform ist aber sicher 
sinnvoll, wenn sich an den ursprünglichen Vorausset-
zungen etwas Grundlegendes verändert hat und sich 
die bisherige Rechtsform für die künftige Entwick-
lung und Ausrichtung des Unternehmens nicht mehr 
eignet. Das kann ein Bedarf an Fremdkapital sein, eine 
Ausrichtung auf neue Märkte im Ausland, eine Beteili-
gung von neuen Gesellschaftern oder eine Beschrän-
kung der Haftung der bisherigen Inhaber. Wie bei ei-
ner Gründung sind auch bei einem Rechtsformwech-
sel die Voraussetzungen und die Rahmenbedingun-
gen entsprechend zu prüfen. 

Die Firmengründer sind schnell mit vielen administ-
rativen Aufgaben und Auflagen konfrontiert. Mit der 
richtigen Vorbereitung und dem Beizug von Experten-
wissen sind aber alle Hürden überwindbar. Zusammen 
mit unserem Partner www.startups.ch empfehlen wir 
Gründern sich folgende Fragen zu stellen:
•  Wer sind meine Kunden? Entspricht meine Ge-

schäftsidee einem echten Kundenbedürfnis?
•  Kenne ich den Markt, in den ich eintreten will?
•  Auf welche Mitbewerber werde ich stossen?
•  Habe ich einen realistischen Businessplan als Leit-

faden für meinen Geschäftsaufbau erstellt?
•  Habe ich durch ein gutes Finanzcontrolling meine 

Finanzen und meine Liquidität im Griff?
•  Ist mein Marketingkonzept, wie ich meine Produk-

te und Dienstleistungen in den Markt bringen kann, 
klar und realistisch?

•  Kann ich mir ein Netzwerk von Partnern aufbauen, um 
Zugang zu relevantem Know-how zu erschliessen? 

Auf der Basis von Marktanalyse und Businessplan gilt 
es zu prüfen, ob es Geschäftsideen und Erfindungen 
gibt, die als Marke oder Patent rechtlich geschützt 
werden müssen, und ob allenfalls behördliche Be-
willigungen erforderlich sind. Auch der Name bezie-
hungsweise die Firma der zu gründenden Unterneh-
mung sowie ein allfällig notwendiger Handelsregis-
tereintrag ist vorgängig abzuklären. Weiter empfiehlt 
sich, die Mehrwertsteuerpflicht und die steuerlichen 
Rahmenbedingungen für die Unternehmung, aber 
auch für die daran beteiligten Personen zu prüfen so-
wie die sozial- und privatversicherungsrechtlichen 
Aspekte abzuklären. Im Hinblick auf die Gründung 
sind die notwendigen Verträge, Vollmachten und Un-
terlagen vorzubereiten und die Kontakte zu Notariat 
und Handelsregisteramt herzustellen. Parallel dazu 
ist es empfehlenswert, die vertraglichen Beziehungen 
mit künftigen Geschäftspartnern, Mitarbeitenden 
und Dritten vorzubereiten.

Unterschiede ergeben sich insbesondere bei der 
Absicherung des Betriebsinhabers im Bereich der 
Sozialversicherungen. Inhaber von Einzelfirmen, 
Kollektiv- und Kommanditgesellschaften gelten 
als selbstständig Erwerbende und sind von weiten 
Teilen der Versicherungspflicht ausgenommen. 
Bei ihnen werden lediglich die Beiträge für die Al-
ters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
(AHV und IV) fällig. Dem Obligatorium der berufli-
chen Vorsorge (BVG) und Unfallversicherung (UVG) 
sind sie nicht unterstellt. Selbstständig Erwerben-
de haben jedoch die Möglichkeit, sich freiwillig der 
Pensionskasse ihrer Arbeitnehmer anzuschliessen 
oder höhere Beiträge in die Säule 3a einzuzahlen. 
Arbeitende Inhaber einer GmbH oder AG sind hin-
gegen dem Obligatorium von UVG und BVG unter-
stellt. Gerade für die Absicherung des Betriebsinha-
bers empfehle ich, den Versicherungsbedarf indivi-
duell mit einem Berater zu klären.

Wie geht man eine Firmengründung korrekt an?
Zu Anfang sind Jungunternehmer meist überfordert mit all den administrativen Prozessen. Was es alles zu beachten gibt, verraten unsere Experten.

Cordula Niklaus
Rechtsanwältin, 

Rechtsanwaltskanzlei niclaw

Dominik Bürgi
Head Customer Management  
Commercial Clients & CRM, 

AXA Winterthur

von Marco Meyer
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iSCL AG
Grabäckerstrasse 27
CH-8957 Spreitenbach
Tel. 056 418 63 00
www.iscl.ch

Die passende ERP-Lösung für jedes, auch 
junge Unternehmen. 

iSCL AG
Grabäckerstrasse 27
CH-8957 Spreitenbach
Tel. 056 418 63 00
www.iscl.ch

iSCL AG unterstützt in  der Prozess- und 
Organisationsentwicklung.
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Fünf innovative Jungunternehmen  
sind als Sieger aus dem Wettbewerb 
«Kampf der Ideen» hervorgegangen.

«Kampf der Ideen» –  
das sind die

Gewinner

Showtime für 19 aufstre-
bende Jungunternehmer: 
In maximal 60 Sekunden 
durften die Start ups ihr 
Geschäftsmodell in der TV-
Sendung „Kampf der Ide-
en“ vorstellen. Die fünf er-

korenen Gewinner können mit fachlicher 
Unterstützung rechnen und sich über ei-
nen finanziellen Zustupf von jeweils meh-
reren zehntausend Franken freuen. Wir 
stellen die Siegerfirmen hier kurz vor.

Mycamper: 
Camper mieten und vermieten
Die Geschäftsidee von Mycamper (Rie-
hen) kam CEO Michele Matt an einem 
milden Sommerabend in Sardinien. Da-
mals wurde ihm während der Ferienrei-
se mit seiner Freundin plötzlich bewusst, 
dass ihr „treuer“ Bus stets nur wenige Wo-
chen im Jahr unterwegs war. Die restliche 
Zeit verbrachte der mobile Begleiter in ir-
gendeiner dunklen Garage.

Matts Bus ist kein Einzelfall. In 80 bis 
90 Prozent der Zeit stehen private Cam-
pingbusse, Wohnmobile und Wohnwa-
gen ungenutzt herum. Diesem unbe-
friedigenden Zustand will Matt ein Ende 
bereiten. Das Konzept von Mycamper ist 
ganz einfach: Die freien Fahrzeuge wer-
den auf einer Camper-Sharing-Platt-
form mit ein paar wenigen Klicks online 
zur Miete angeboten. In einem Kalen-
dermodul listet der Fahrzeughalter auf, 
an welchen Daten sein Bus zu haben ist. 
Und auf der Käuferseite findet der Mie-
ter dank einer integrierten

Suchfunktion unverzüglich sein ge-
wünschtes Feriengefährt. Standzeiten 
lassen sich so reduzieren und Fixkosten 
besser verteilen.

Transparenz und Einfachheit werden 
grossgeschrieben. Es gibt ein Ein-Preis-
Modell. Mycamper erhält bei jeder er-
folgreich abgeschlossenen Buchung 
eine Vermittlungsprovision. Zusatzkos-
ten für Zweitfahrer sowie etwa Überga-

bepauschalen werden keine erhoben, 
heisst es.

Das Projekt nehme Fahrt auf, das 
Marktpotenzial sei sowohl im In-wie 
auch im europäischen Ausland riesig. 
Laut Angaben auf der Homepage kön-
nen momentan über 160 Camper ganz 
einfach online gemietet werden.
www.mycamper.ch

noonee: 
Ein ganz spezieller Stuhl
Das haben Sie sich vielleicht auch schon 
gewünscht: Bei einer Aufgabe, die man im 
Stehen verrichten muss, lieber sitzenblei-
ben zu können. Keith Gunura macht das 
Wünschbare möglich. Der Gründer der 
Firma noonee hat einen tragbaren Stuhl 
entwickelt, auf dem man im Stehen sit-
zen kann.

Auslöser war ein persönliches Erleb-
nis. Gunura arbeitete in seiner Studenten-
zeit in einer Fabrik. Die Fliessbandarbeit 
setzte ihm zu, seine Beine taten ihm am 

Abend weh. Er suchte nach einer ergono-
misch sinnvollen Lösung.

Die Frucht seiner Anstrengung: Noo-
nee (Schlieren ZH) mutierte zum weltweit 
ersten Anbieter von Wearable Ergono-
mic Mechatronic Devices (WEMDs). Da-
bei handelt es sich um sogenannte trag-
bare mechatronische Exoskelette. Laufen, 
bücken, wenden, drehen: Das Exoskelett 
konnte alle Bewegungen problemlos mit-
machen. So entstand der erste Prototyp 
von Chairless Chair.

Der Stuhl zum Umbinden weist zahl-
reiche Vorteile auf. Er ist anpassungsfä-
hig, leicht tragbar und ermöglicht es, dass 
man sich überall hinsetzen kann, wo und 
wann es einem beliebt. Die Firma kann 
bereits eine staatliche Anzahl von Refe-
renzen bekannter Autohersteller aus dem 
Ausland vorzeigen. Dank Chairless Chair 
können Montagearbeiter bei ihrer Tätig-
keit sitzen und dabei eine gerade Haltung 
einnehmen, ohne dass dadurch ihre Be-
wegungsfreiheit eingeschränkt ist.

Noonee wurde im Jahre 2014 in der 
Schweiz gegründet. Zwei Jahre später 
entstand Noonee Germany Gmbh mit 
dem Ziel, das Produkt weltweit auf den 
Markt zu bringen.
www.noonee.com

bbacksoon: 
Lebensgefühl verkaufen
Wer im Internet eine Reise bucht, benö-
tigt viel Zeit bei der Planung. Hier knüpft 
die Geschäftsidee von bbacksoon an. Aus 
der Idee vom spontanen Urlaubsvergnü-
gen wurde ein Start up gegründet. „Pla-
nen gibt Sicherheit, aber Spontaneität 
macht glücklich“, lautet das Credo von 
Roland Laux, Mitbegründer der Internet-
plattform bbacksoon.com. Verkaufen will 
man nicht eine Destination, sondern ein 
Lebensgefühl.

Auf der Homepage der in St. Gallen do-
mizilierten Firma kann dann gewählt 
werden unter Angeboten wie „ich will die 
Sonne im Gesicht spüren und dem Grau 

von Markus Sutter
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des Alltags entfliehen“ oder „ich will raus 
in die Natur und brauche Bewegung an 
der frischen Luft.“ Besonders Mutigen 
wird empfohlen, alle persönlichen „No-
Go“-Tage innerhalb eines Zeitraums von 
zwei Monaten zu blockieren. Wann die 
Reise losgehe, entscheide dann der Zufall.

Der Kundschaft soll die Möglichkeit ge-
geben werden, sich völlig überraschen 
zu lassen. Einzig ein paar Eckwerte kann 
man vorher wählen, also zum Beispiel, ob 
die Reise lieber in die Berge oder ans Meer 
führen soll. Das individuelle „Ausbre-
chen“ wird dann vom Start up von A bis Z 
organisiert. Der kleine/grosse Unterschied 
zum gewohnten Ablauf: Die Reiseunterla-
gen werden frühestens am Vorabend der 
Reise per E-Mail übermittelt.

Die Vision von bbacksoon lautet, mehr 
Spontaneität in diese Welt zu bringen. Es 
soll in Zukunft die Plattform für Spon-
taneität im Alltag und in der Unterneh-
menswelt werden.
www.bbacksoon.com

Sonect: 
Überall Bargeld beziehen
Nicht überall steht ein Bancomat zur 
Verfügung, wenn man Bargeld benötigt. 
Diesen Missstand zu korrigieren hat 
sich Rik Krieger von der Start up-Firma 
Sonect aus Brüttisellen vorgenommen. 
Seine Idee: Egal, ob man in einer Bar im 
Zürcher Niederdorf sitzt, in New York 
shoppt oder sich an einem Strand in Ba-
li vergnügt: Geld abheben soll überall 
möglich sein - ohne Bancomat.

Wer ein Unternehmen im Finanzbe-
reich gründen will, benötigt auch das 
Einverständnis der Finanzmarktauf-
sicht (Finma). Diese Hürde hat Sonect 
bereits überwunden. Auf der Produk-
tebene wurden ebenfalls schon Erfol-
ge erzielt. Sonect entwickelte eine App, 
bei der jeder Einzelhändler die Funkti-
on eines Bancomaten übernimmt. Ob 
Kiosk, Bäckerei, Tankstelle oder Res-
taurant: Der Kunde kann bei jedem teil-
nehmenden Geschäft von seinem Konto 

oder seiner Kreditkarte Geld abheben - 
und zwar kostenlos. Rik Krieger will den 
Bargeldbezug noch stärker demokrati-
sieren, indem jeder Mensch mit einem 
Smartphone und Bargeld den gleichen 
Zweck wie ein Bancomat erfüllen kann.

Bancomaten sind für die Banken ein 
teures Geschäft. Er beziffert die Unter-
haltskosten in der Schweiz auf 60 000 
Fr. – pro Apparat. Kein Wunder, dass 
sich Banken an gewissen Orten zwei-
mal überlegen, ob sie einen Bancoma-
ten aufstellen wollen. Die Bargeldbezü-
ge beim

Bankomaten gehen auch für die Kun-
den mit rund zwei Franken pro Bezug 
ins Geld. Eine kostengünstigere Alterna-
tive liegt also im Interesse vieler.
www.sonect.ch

All Horses: 
Neues Belohnungssystem für Pferde
Heidi Hall hat ihr Herz schon seit Urzei-
ten dem Pferdesport verschrieben. Die 

Geschäftsidee der passionierten Reite-
rin kommt folglich nicht von ungefähr. 
In der Welt der Pferde ist sie zu Hause.

Ihr Start up-Unternehmen heisst All-
Horses und bringt mit dem All- Horses-
Halfter kein alltägliches Produkt auf 
den Markt: Er ermöglicht dem Reiter, 
sein Pferd auf eine neue Art und Weise 
zu belohnen. All- Horses-Trense verfügt 
über ein integriertes Belohnungssys-
tem, wodurch die Kommunikation zwi-
schen Reiter und Pferd gefördert wird. 
Zwei Patente wurden schon eingereicht, 
ebenso eine Gmbh gegründet.

Über einen Kanal im Schenkel der 
Trense kann via eine Pumpe eine Flüs-
sigkeit nach dem Geschmack des Pfer-
des, also etwa Apfelsaft oder Mohrrü-
bensaft, direkt in das Maul eingegeben 
werden, sowohl beim Reiten, bei Bode-
narbeiten, bei der Dressur oder beim 
Springen. Dank dieser Methode soll der 
natürliche Speichelfluss aktiviert wer-
den. Das Pferd sei schneller gelöst. Ein 

grosser Vorteil liegt laut Heidi Hall auch 
darin, dass die Belohnung im richtigen 
Moment erfolgen kann, ohne dass die 
Arbeit unterbrochen werden muss.

Die multifunktionalen All-Horses-
Trensen werden seit Februar 2016 her-
gestellt. Der Markt sei gross, sagte sie 
bei ihrem Fernsehauftritt. Alleine in der 
Schweiz gäbe es rund 36 000 Besitzer 
von Pferden.

Die Vision der Gründerin aus dem Kan-
ton Freiburg: Sie möchte bald auch inter-
national expandieren, damit Pferde und 
Reiter auf der ganzen Welt vom innovati-
ven Produkt profitieren können.
www.all-horses.com

Wenn Sie die TV-Sendungen verpasst 
haben, können sie alle Folgen als On-
line-Stream schauen. Zudem gibt es auf  
kampfderideen.ch  diverse Tipps und 
Tricks rund ums Thema Start-up». 

Die Kandidaten versuchen die Jury mit ihren innovativen Ideen zu überzeugen.
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Bei der Gründung eines Start-ups stehen vier Rechts- 
formen im Vordergrund. Jede hat Vor- und Nachteile.

Eine neue Firma nimmt Formen an. Ein Jungunternehmer erzählt 
über seine ersten Erfahrungen.

In der Schweiz kommen für 
Start-ups überwiegend vier 
Rechtsformen in Betracht. 
Die einfachste ist die Einzel-
unternehmung. Die Rechts-
form einer Einzelfirma 

macht vor allem Sinn, wenn eine na-
türliche Person alleine eine kaufmän-
nische Funktion ausübt. Gegenüber 
der kantonalen Ausgleichskasse muss 
belegt werden können, dass man meh-
rere Kunden (in der Regel mindestens 
drei) hat. Die Gründung einer Einzel-
firma setzt kein Mindestkapital voraus.

Allerdings haftet der Einzelunter-
nehmer hier persönlich. Es können zu-
dem keine Partner am Unternehmen 
beteiligt werden. Im Falle eines Schei-
terns gibt es keine Arbeitslosenunter-
stützung.

Bis zu einem Umsatz von 100’000 Fr. 
ist der Eintrag ins Handelsregister frei-
willig. Wer als Selbstständiger aner-
kannt ist, kann sein Pensionskassen-
geld beziehen.

GmbH: Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung

Der grosse Vorteil gegenüber einer 
Einzelfirma liegt wie der Name besagt 
in der beschränkten Haftung. Gehaftet 
wird nur mit dem Gesellschaftsvermö-
gen. Ein Gesellschafter einer GmbH gilt 
rechtlich gesehen nicht als Selbststän-
digerwerbender. Er ist quasi von seiner 
eigenen Firma angestellt (besitzt auch 
einen Arbeitsvertrag) und hat deshalb 
auch das Recht, Arbeitslosengeld zu be-
ziehen, wenn er nicht selber Geschäfts-
führer ist.

Für die Gründung einer GmbH müs-
sen mindestens 20’000 Fr. einbezahlt 
werden. Da der Gesellschafter nicht 
selbstständig ist, kann er kein Pensi-
onskassengeld zur Finanzierung bezie-
hen.

Eine GmbH besteht laut Gesetz aus 
mindestens einem Gesellschafter und 
einem Geschäftsführer, welche iden-

tisch sein können. Notwendig ist, dass 
mindestens ein Gesellschafter Wohn-
sitz in der Schweiz hat.

Mehr Vorschriften bei einer AG
Die Gründung einer Aktiengesell-

schaft (AG) ist ab einem Kapital von 
100’000 Fr. möglich, wobei mindes-
tens 50’000 Fr. liberiert sein müssen. Es 
muss mindestens einen Aktionär und 
einen Verwaltungsrat geben, welche 
identisch sein können. Gefordert wird, 
dass mindestens ein VR-Mitglied sei-
nen Wohnsitz in der Schweiz hat und 
zeichnungsberechtigt ist. Bei einer AG 
handelt es sich um eine Gesellschaft 
mit eigener Rechtspersönlichkeit, für 
deren Verbindlichkeiten nur das Ge-
sellschaftsvermögen haftet.

Der grosse Vorteil besteht darin, 
dass Aktien einfach übertragen wer-
den können und der Aktionär anonym 
bleibt. Die gesellschaftliche Akzeptanz 
einer AG ist hoch, was gewisse Proble-
me – zum Beispiel bei Kapitalbedarf – 
erleichtert. Negativ zu Buche schlagen 
das relativ hohe Kapital, diverse anfal-
lende Kosten und ebenso die Doppelbe-
steuerung.

Personenbezogene Kollektivge-
sellschaft

Für Start-ups ebenfalls eine Opti-
on sind Kollektivgesellschaften (KG). 
In Betracht kommen sie vor allem 
bei stark personenbezogenen Unter-
nehmen, zum Beispiel einer kleinen 
Schreinerei. Erforderlich sind mindes-
tens zwei Personen, wovon eine in der 
Schweiz wohnen muss. Ein Mindestka-
pital bei einer KG erübrigt sich. Als gro-
sser Vorteil entpuppt sich die flexible 
Regelung der Zusammenarbeit in ver-
schiedensten Bereichen, zum Beispiel 
bezüglich Gewinnausschüttung. Hin-
gegen haftet jeder Gesellschafter ei-
ner KG unbeschränkt und solidarisch. 
Auch besteht keine Möglichkeit, Ar-
beitslosengelder zu erhalten.  

Seit seiner Jugendzeit träumt 
Gregor Lüscher davon, eines 
Tages eine eigene Firma auf 
die Beine zu stellen und eine 
neue spannende Aufgabe an-
zupacken. «Ich liebe es, besser 

zu werden und zu sehen, wie etwas For-
men annimmt», sagt der 28-Jährige.

Sein Unternehmen sollte irgendetwas 
mit Gastronomie zu tun haben. Über die-
sen Bereich, der ihn schon immer interes-
sierte, habe er sich in den letzten Jahren 
einen Fundus an praktischen und theore-
tischen Erfahrungen zugelegt, unter ande-
rem mit dem Besuch der Hotelfachschule 
sowie auch als Angestellter.

GmbH gegründet
Eine gute Vorbereitung auf das neue Le-
ben als Selbstständiger erachtet er als 
unumgänglich. Erst jetzt fühlte er sich in 
der Lage, den Schritt als Unternehmer zu 
wagen. «Our first lunch service», poste-
ten Gregor Lüscher und seine Freundin 
Natalie Hüsser am 26. September 2017 
auf Facebook. Die beiden gründeten ei-
ne GmbH und nannten ihre Firma Kings 
and Swans GmbH.

Das Geschäftsmodell der beiden ist 
nicht neu, liegt aber im Trend. Kochende 
Nomaden kann man diese Kleinunter-
nehmer nennen. Mit rollenden Imbiss-
buden und frischen Gerichten suchen 

sie ihren Kundenkreis – und mit guter 
Laune. «Wir wollen nicht nur Essen ver-
kaufen, sondern auch ein Lebensgefühl 
vermitteln», betont Gregor Lüscher im 
Gespräch.

Vorerst im Raum Zentralschweiz 
aktiv
Zweimal pro Woche stellen sie ihren Food-
truck inzwischen im Raum Luzern am 
Mittag auf. Die genauen Standorte sind je-
weils auf der Homepage vermerkt, ein Aus-
bau ist geplant. Geworben wird vor allem 
mit Ice Cream Sandwiches, einem Dessert 
aus den USA, ihr USP sozusagen.

«Wir möchten gerne auch ins Cate-
ring-Geschäft einsteigen und bei Festivals 
mitmachen», lautet ihr Ziel. Und geogra-
fisch gesehen können sie sich gut vorstel-
len, eines Tages auch ausserhalb der Zent-
ralschweiz tätig zu sein.

Träume und Pläne sind das eine – doch 
wie sieht es mit einem Business-Plan aus? 
Zahlt sich das Geschäft überhaupt aus? Für 
einen fundierten Businessplan sei es noch 
zu früh, räumt Lüscher ein. Er habe zwar 
einen erstellt, doch er will und müsse noch 
die ersten Erfahrungen und Ergebnisse ab-
warten, bevor er in die Tiefe gehen könne.

Eine weitere Herausforderung, mit der 
sich Jungunternehmer immer wieder 
konfrontiert sehen, ist eine Vielzahl von 
Auflagen und Vorschriften, gerade im Gas-

tronomiebereich. Dessen ist sich Lüscher 
durchaus bewusst. Immerhin seien die be-
hördlichen Vorgaben wenigstens nicht so 
umfangreich wie bei einem Restaurant. 
«Die Challenge bei einem Foodtruck liegt 
darin, die Lebensmittelstandards auf klei-
nem Raum und mit limitierten Ressour-
cen einzuhalten und trotzdem ein tolles 
Produkt zu liefern», fasst er zusammen.

Rom wurde auch nicht an einem 
Tag erbaut
Viele neue Aufgaben packen sie in dieser 
ersten Phase ihrer Selbstständigkeit step-
by-step selber an, wollen sich intensiv in 
die Materie einarbeiten und die richtigen 
Prioritäten zu setzen versuchen. «Unser 
Ziel ist es, am Anfang den Einblick in so 
viele Bereiche der Firma wie nur möglich 
zu erhalten.» Neue Regeln und Vorschrif-
ten der Behörden, die Suche nach neuen 
Standorten und passenden Produkten, 
um den Publikumsgeschmack möglichst 
gut zu treffen: Das gehöre nun einmal bei 
einer Firma dazu, die sich stets neuen Ge-
gebenheiten anpassen müsse. Dass man 
dabei auch einmal «auf die Schnauze» flie-
gen könne, sei in Kauf zu nehmen. «Dann 
stehen wir eben wieder auf.» «Learning 
by doing» nennt sich das in der Fachspra-
che – die häufigste Lernform in einem le-
benslangen Lernprozess. Gilt nicht nur für 
Start-ups.  

Welche Rechtsform 
macht für Jungunter-
nehmer Sinn?

Step-by-step neue Heraus- 
forderungen annehmen
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FINANZIERUNG UND VORSORGE

Die Ambitionen von Schweizer 
Tech-Start-ups steigen
Ex-Googler Thomas Dübendorfer finanziert Schweizer Start-ups im  
Swiss ICT Investor Club (SICTIC).

Versicherungen und berufliche Vorsorge  
werden oft vergessen, besonders bei der Gründung 
von Start-ups.

Nachdem das erste 
Start-up, das er mit-
finanziert hatte, an 
die Scout24-Grup-
pe verkauft werden 
konnte, liess Tho-
mas Dübendorfer 

das Thema Start-ups nicht mehr los. Er 
suchte sich Privatinvestoren mit Start-
up-Erfahrung und begann systematisch 
nach Start-ups in der Frühphase zu su-
chen. Aufgrund seines ETH-Doktorates 
in Informatik und seiner Arbeitserfah-
rung im Silicon Valley und bei Google 
wollte er primär mit Technologie-Start-
ups zusammenarbeiten, weil er denen 
am meisten helfen konnte. Da es in der 
Schweiz keinen Business Angel Club gab, 
der sich primär auf Technologie-Start-
ups fokussierte, gründete er zusammen 
mit anderen Investoren den Swiss ICT 
Investor Club (SICTIC).

Herr Dübendorfer, wie finden sich 
Investoren und Start-ups?
In der frühen Phase verfügen Start-
ups meist über kein komplettes Team, 

das Business-Modell funktioniert noch 
nicht ganz und das Produkt ist noch 
nicht fertig. In dieser Phase ist es wich-
tig, dass die Gründer nicht nur Geld su-
chen, sondern auch Investoren, die Ah-
nung haben vom Unternehmertum. 
Man nennt sie auch Business Angels 
oder Angel Investors. Sie erklären den 
Gründern, worauf sie achten müssen, 
was sie gut machen und was riskant ist. 
Ein Frühphasen-Start-up muss unbe-
dingt lernen, Personen zu suchen, die 
es darin unterstützen können, schnel-
ler besser zu werden. In einer späteren 
Phase geht es primär darum, kapital-
kräftige Investoren zu finden. Da sind 
dann Fonds, Venture Capitalists (VCs) 
oder auch Family Offices die richtige 
Adresse.

Wozu braucht es Business Angel 
Clubs?
Als Start-up kann man Investoren 
über Mund-zu-Mund-Propaganda fin-
den, was aber sehr zeitaufwendig ist. 
Oder man geht zu einem Angel Club. 
Das ist eine Gemeinschaft von Inves-

toren, die zusammen Start-ups begut-
achten. Der Swiss ICT Investor Club 
(SICTIC) wurde 2014 gegründet und 
umfasst bereits über 150 vermögen-
de Privatpersonen mit unternehmeri-
scher Erfahrung, die Interesse an In-
vestments in Technologie-Start-ups 

haben. Wenn der Business Case gut 
ist, dann dürfen Start-ups gratis an 
SICTIC Investor Days teilnehmen, um 
ihre Idee vor fünfzig oder mehr Inves-
toren vorzustellen. Unser grösster An-
lass ist der «Swiss Fintech Investor 
Day» und mit gut 200 Investoren der 
grösste Investorenanlass der Schweiz 
mit Spezialisierung auf Technologie-
Start-ups in der Finanzbranche.

Welches erfolgreiche Start-up 
hat der Swiss ICT Investor Club 
(SICTIC) bislang hervorgebracht?
Beim Fintech-Start-up Contovista war 
ich von Anfang an dabei. Sein Finan-
zassistent kann von mehr als einer 
Million Bankkunden im E-Banking-
Portal ihrer Hausbank benutzt wer-
den. Nach vier Jahren ist Contovista 
bereits für einen zweistelligen Milli-
onenbetrag an die Schweizer Aduno-
Gruppe verkauft worden. Zwei Busi-
ness Angels aus unserem Club und ein 
weiterer waren daran beteiligt; zudem 
sind zwei Advisors von Contovista im 
Vorstand von SICTIC. Die Angels und 

Advisors haben Contovista beim Fin-
den der ersten Banken als Referenz-
kunden massgeblich unterstützt und 
geholfen, schneller zu wachsen. Die 
Angel-Investoren haben ihre erste In-
vestmenttranche nach nur vier Jah-
ren 33-fach zurückerhalten.

Was sind die wichtigsten Dos und 
Don’ts für Start-up-Gründer?
Ein grosser Fehler ist, die falschen Mit-
gründer zu wählen. Jemand mag zwar 
ein guter Freund sein, aber womöglich 
passen seine Fähigkeiten nicht gut ge-
nug zur Firma und er kann mittelfris-
tig auch keinen grossen Beitrag leis-
ten. Zum anderen sprechen Gründer 
erst viel zu spät mit den künftigen, 
zahlenden Kunden.

Was mich hingegen sehr freut ist, 
dass die Wachstums-Ambitionen der 
Start-ups in der Schweiz in den letz-
ten vier Jahren massiv zugenommen 
haben. Für Start-uppers gilt: The sky is 
the limit! 

Ein Unternehmen zu 
gründen, ist eine be-
sondere Herausforde-
rung für die Gründer. Ob 
als Einzelunternehmer 
oder als Gründer-Team, 
meist steht in der ers-

ten Phase eines Jungunternehmens die 
Geschäftsidee im Vordergrund. Themen 
wie Verwaltung, Unternehmerrisiko, 
Versicherungen und berufliche Vorsorge 
werden gerne auf später verschoben oder 
vergessen. Oft mit fatalen Folgen.

Das Minimum muss es schon sein
Das System der Altersversicherung und 
der beruflichen Vorsorge in der Schweiz 
ist gesetzlich geregelt und recht kompli-

ziert. Viele Jungunternehmer kümmern 
sich in der Startphase ungern um diese 
Verwaltungs- und Versicherungsfragen. 
Dabei gehört diese Aufgabe genauso wie 
das Bewirtschaften und Weiterentwi-
ckeln einer Geschäftsidee zu den Pflich-
ten eines Unternehmers.

Die Vorsorgeversicherungen in der 
Schweiz sind in drei Säulen gegliedert:
– Erste Säule: Staatliche Vorsorge –  

sichert die Existenz
– Zweite Säule: Berufliche Vorsorge – 

deckt den Lebensstandard
– Dritte Säule: Private Vorsorge – deckt 

den Zusatzbedarf

Unabhängig von der Unternehmensform 
sind ab einem gewissen Lohn alle Arbeit-

nehmer zusätzlich zur AHV/IV/ALV auch 
in der beruflichen Vorsorge BVG zu ver-
sichern. Nicht zu vergessen ist die eben-
falls gesetzlich obligatorische Kranken- 
und Unfallversicherung UVG, welche im 
Schadenfall die Lohnfortzahlung in ei-
nem definierten Zeitraum gewährleistet. 
Mit der dritten Säule ist die private Vor-
sorge nach den individuellen Möglich-
keiten und Zielen jedes Arbeitnehmers 
enthalten.

Immer flexibel bleiben
Unternehmen entwickeln sich, wach-
sen und schrumpfen wieder. Eine beruf-
liche Vorsorgeversicherung muss sich 
dieser Entwicklung anpassen können. 
Deshalb sollte die gewählte Lösung fle-

xibel sein und einen Leistungsausbau 
ohne viel Aufwand ermöglichen. Beson-
ders für Unternehmen in Entwicklung 
braucht es diese Flexibilität. Neue Mit-
arbeiter kommen hinzu, eine Abteilung 
gliedert sich aus oder wird geschlossen. 
Das erfordert eine rasche Anpassung der 
Versicherungsbeiträge und gleichzeitig 
eine optimale, lückenlose Abdeckung der 
Versicherten.

Beratung schützt vor Langzeit-
schäden
Das Thema Versicherung und Vorsor-
ge ist sehr komplex und sollte indivi-
duell, auf die einzelne Firma bezogen, 
betrachtet werden. Ob minimale Versi-
cherung im gesetzlichen Rahmen oder 

Vollversicherung mit einem Optimum 
an Sicherheit, das muss jeder Start-up-
Unternehmer selber entscheiden. Die 
Versicherungsgesellschaften bieten Vor-
sorgepläne an, die dem Wunsch nach In-
dividualität besonders Rechnung tragen. 
Das kostet für Unternehmen und Mit-
arbeiter zwar etwas mehr, lässt aber die 
Versicherten und ihre Angehörigen im 
Vorsorgefall besser dastehen. Auch spe-
zielle Versicherungspakete für Start-ups 
sind in der Gründungsphase sehr beliebt. 
Sie decken die gesetzlichen Minimalan-
forderungen ab und sind preislich attrak-
tiv. Eine entsprechend unabhängige Be-
ratung ist daher sicher der beste Weg zur 
richtigen Vorsorgelösung. 

von Thomas Dübendorfer

von Werner Müller

Thomas Dübendorfer
Internet Entrepreneur und  

Business Angel

Berufliche 
Vorsorge:  
Sicher ist sicher



Bei einer Firmengründung sind Berufs-
erfahrung, Ausbildung und Finanzkraft 
eine wichtige Voraussetzung. Genauso 
entscheidend auf diesem Weg sind der 
Wille zum Erfolg, Ausdauer und eine hohe 
Belastbarkeit. Diese Faktoren werden mit 
der Traditionellen Chinesischen Medizin 
wirkungsvoll unterstützt und gefördert.

Gerade bei Firmengründungen sind nicht nur 
die Unternehmer, sondern alle Mitarbeiten-
den stark gefordert. Alles ist neu, man hat 
kaum noch Zeit für anderes und statt auf sich 
zu achten, reibt man sich im täglichen Einer-
lei auf. Deswegen bricht kaum jemand über 
Nacht zusammen. Denn gesundheitliche Pro-
bleme entstehen nicht plötzlich, sondern 
entwickeln sich oft über einen längeren Zeit-
raum und schleichend. Genau das ist das ge-
fährliche. Selbst sehr dynamische und enga-
gierte Personen kann es treff en. Deshalb 
sollten die Warnsignale frühzeitig erkannt 
werden. Sonst kommt es zwangsläufi g zu 
körperlichen Beschwerden.

Warnsignale erkennen
Die Vorläufer von «echten», organischen 

Krankheiten sind Schlafstörungen, Energie-
verlust und verspannte Muskeln. Sie treten 
erst vereinzelt, dann regelmässig und in der 
nächsten Stufe auch in Kombinationen auf. 
Der Organismus ist aus dem Gleichgewicht 
geraten. Die Folge führt fast zwangsläufi g zu 
schwerwiegenden gesundheitlichen Proble-
men, darunter Allergien, Herz-/Kreislaufpro-
bleme, Migräne-Anfälle oder psychische 
Krankheiten. Deshalb nehmen immer mehr 
Menschen Psychopharmaka, Schlaftabletten 
und andere Medikamente.

Frühzeitig behandeln lassen 
Dabei nützt es nichts, die Symptome mit 
Medikamenten zu bekämpfen. Vielmehr 
müssen die Ursachen gefunden und behan-
delt werden. Die Traditionelle Chinesische 
Medizin (TCM) bietet bewährte Therapien 
und eine Fülle von Therapie  kombinationen 
mit dem Ziel, den Organismus wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen, Schmerzen zu 
lindern, Krankheiten zu behandeln und das 
Immunsystem zu stärken. Eine Investition 
in die Gesundheit des ganzen Teams ist im-
mer auch eine Investition in die Gesundheit 
des Unternehmens. Und genau das ist häu-

fi g ein wichtiger Schlüssel für den Erfolg 
eines «Start-ups». 

Belastbar mit natürlichen Methoden
Akupunktur ist eine der Möglichkeiten. Da-
neben gibt es zahlreiche Tees aus verschie-
denen chinesischen Kräutern, die die Belast-
barkeit unterstützen. Die TCM arbeitet mit 
Rezepturen aus über 5‘000 Kräutern. Diese 
natürlichen Substanzen stellen das Gleich-
gewicht von Körper und Seele her. Auch Tui-
na-Massagen lösen Spannungen und balan-
cieren das System aus. 

Individuell auf Patienten abgestimmt
TCMswiss hat hohen Belastungen viel ent-
gegenzusetzen – mit einzelnen Metho-
den, insbesondere jedoch mit der indivi-
duellen Kombination mehrerer Methoden. 
Den Behandlungen voraus geht die ganz-
heitliche TCM-Diagnose. Dabei werden 
nicht nur die Art der Beschwerden ange-
schaut, sondern auch der Gesamtzustand 
des Patienten. In allen TCMswiss-Praxen 
therapieren ausschliesslich chinesische 
Therapeuten mit Studienabschluss und 
langjähriger Berufserfahrung.

Mit TCMswiss – im «Start-up» gesund bleiben

Ohne Nebenwirkungen

Die 1. Adresse für chinesische 

Medizin: 16 Mal – im Grossraum 

Zürich und in der Ostschweiz.

Ohne Nebenwirkungen
Hohe Belastungen
frühzeitig behandeln

www.tcmswiss.ch

Akupunktur
Kräutertherapie
Schröpfen
Tuina-Massage

Die 16 Zentren von TCMswiss AG 
Im Einklang mit Körper und Geist.

Bülach – 043 422 99 88 
Jiangning XI, über 23 Jahre Berufserfahrung

Frauenfeld – 052 721 18 18
Kaiming CHEN, über 22 Jahre Berufserfahrung

Heerbrugg – 071 799 18 18
Yijiang WU, über 28 Jahre Berufserfahrung

Romanshorn – 071 777 18 18
Xiaoling CHEN, über 30 Jahre Berufserfahrung

Spital Bülach – 044 383 18 18
Guijuan ZHANG, über 16 Jahre Berufserfahrung

St.Gallen – 071 290 18 18
Zhijun CHEN, über 22 Jahre Berufserfahrung

Thalwil – 044 720 18 18
Xiongwu LUO, über 24 Jahre Berufserfahrung

Uster – 044 999 18 18
Youli ZHANG, über 22 Jahre Berufserfahrung

Wil – 071 280 18 18
Fang CHAN-DEWAR, über 26 Jahre Berufserfahrung

Winterthur – 052 223 18 18
Shubao LIU, über 26 Jahre Berufserfahrung

Zug – 041 750 18 18
Lisa YUAN, über 27 Jahre Berufserfahrung
Xuefen SHI, über 25 Jahre Berufserfahrung

Zürich beim HB – 044 211 18 18
Libo WANG, über 10 Jahre Berufserfahrung

ZH-Altstetten – 044 440 18 18
Li CHEN, über 29 Jahre Berufserfahrung

ZH-Höngg – 044 340 18 18
Xue LIN, über 10 Jahre Berufserfahrung

ZH-Oerlikon – 044 240 18 18
Huagang LIU, über 14 Jahre Berufserfahrung

ZH-Stadelhofen – 044 225 18 18
Guanwei MENG, über 30 Jahre Berufserfahrung

www.tcmswiss.ch
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