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Junge Talente

Kantonale Unterstützung  
für Nachwuchstalente:  
Jungunternehmerfinanzierung 

(red) Das Amt für Wirtschaft Appenzell 
Innerrhoden unterstützt Jungunterneh-
merinnen und Jungunternehmer be-
reits in der ersten Phase umfassend. Im 
Durchschnitt nehmen rund 5 Start-ups 
pro Jahr das Angebot in Anspruch. 
Dabei ist das kantonale Netzwerk ein 
entscheidender Faktor. Weiterführende 
Beratung wird in einem zweiten Schritt 
vom Startfeld in St. Gallen angeboten. 
Hinter dem Verein steht ein starkes 
Team aus Fachpersonen, welche Start-
ups rund um den Säntis ihr Netzwerk, 
Beratung und Finanzierung anbietet. 
Das Ziel des Kantons ist es, die Jungun-
ternehmungen in die Innerrhoder Wirt-
schaft zu integrieren und langfristig zu 
begleiten. Alle Unternehmen werden an-
geschrieben und erhalten die Möglich-
keit, an verschiedenen Netzwerk-Anläs-
sen teilzunehmen. Ein Beispiel dafür ist 
das Neuunternehmer-Frühstück. Dort 
bietet sich für die Gründerinnen und 
Gründer die Gelegenheit, die Spitzen 
aus Politik und Wirtschaft (KGV, HIKA, 
Tourismus) kennen zu lernen und sich 
mit ihnen auszutauschen.

 1 Frage, 3 Antworten 

Welche Erfahrungen haben 
Sie mit Ihrem Crowdfunding 
Projekt gemacht? 

Carol Forster, Bücherladen Appenzell:  
Wir haben mit «wemakeit» zusam-
mengearbeitet, da diese Plattform vor-
wiegend kulturelle Projekte betreut. 
Der Aufwand für unser Crowdfunding 
Projekt war sehr gross. Die Belohnun-
gen aushecken, Mitstreiter*innen und 
Gönner*innen dafür suchen, die gan-
ze Angelegenheit im eigenen Kreis und 
über Social Media gut bewerben und 
die Plattform immer wieder aktuali-
sieren. Dank einem guten, engagierten 
Team haben wir das Finanzierungsziel 
damals geschafft und waren natürlich 
ausserordentlich glücklich darüber.

Sandra Wild, Gasthaus Alpenrose: Für 
uns war das Crowdfunding-Projekt et-
was komplett Neues und ausgespro-
chen interessant. Wir haben während 
des ersten Lockdowns die Möglichkeit 
genutzt, über lokalhelden.ch Konsuma-
tions-Gutscheine von unserem Gasthaus 
zu verkaufen. Wir waren erstaunt und 
auch sehr dankbar für die tolle Unter-
stützung und die vielen verkauften Gut-
scheine. Den ersten Gutschein hat eine 
ehemalige Mitarbeiterin gekauft; das 
hat uns ganz speziell gefreut! 

Melanie Born, Unihockey Damen Ap-
penzell: In nur 11 Tagen erreichten wir 
unser finanzielles Ziel und bis zum En-
de des Projektes war es mehr als über-
troffen. Dadurch konnten wir uns ein 
Car anschaffen. Wir waren sprach-
los und überwältigt. Nicht nur Eltern, 
Freunde oder Bekannte vom Unihockey 
Appenzell – sogar «fremde Spender-/
innen» aus der ganzen Schweiz haben 
uns unterstützt !

Blick nach aussen

Konkurrenz aus Schweden 
(Red) Durch die Corona-Pandemie hat 
das digitale Bezahlen stark zugenom-
men. Auch Kleinstbeträge werden in-
zwischen regelmässig mit Debit-/Kre-
ditkarten oder mobilen Bezahl-Apps 
beglichen. Laut einer Schätzung der 
Hochschule Luzern besitzt Twint einen 
Marktanteil von 75 Prozent bei den 
Schweizer Bezahl-Apps. So stellt Twint 
hierzulande die Nutzung von amerika-
nischen Konkurrenten wie Paypal und 
Apple Pay in den Schatten. Am häufigs-
ten wird die App für Geldüberweisun-
gen von Smartphone zu Smartphone 
genutzt; danach folgt die Bezahlung im 
stationären sowie im online Handel. 
Im täglichen Gebrauch wird Twint häu-
fig auch für das Bezahlen von Parkuh-
ren genutzt. An rund 200 000 Park-
plätzen in der Schweiz kann laut Twint 
entweder ein QR-Code an der Parkuhr 
gescannt oder direkt via App das Park-
ticket gelöst werden. In diesem Bereich 
zeichnet sich nun eine Konkurrenz aus 
Schweden ab. Die skandinavische Par-
king-App Easypark loggt sich via Apple 
Carplay in das Auto ein, wodurch die 
Parkgebühren direkt über das Infotain-
ment-System des Autos bezahlt werden 
können. Laut Easypark verfügen bereits 
rund 80 Prozent aller neu verkauften 
Autos über die Fahrzeug-Software von 
Apple Carplay. 

Die Zahl

8,9 Prozent
(Red) Der Wirtschaftsinformations-
dienst Bisnode D&B hat im letzten 
Herbst eine Studie veröffentlicht, in 
welcher das Zahlungsverhalten im B2B- 
Bereich untersucht wurde. Im Kantons-
vergleich sticht Appenzell Innerrhoden 
als Spitzenreiter hervor. Nur 8,9 Pro-
zent der geschäftlichen Rechnungen 
wurden zu spät, also nach Ablauf der 
vereinbarten Zahlungsfrist, bezahlt. In 
den meisten Deutschschweizer Kanto-
nen liegt der Wert zwischen 10 und 20 
Prozent. Das Schlusslicht bilden einige 
Westschweizer Kantone und der Kanton 
Tessin. Auf dem letzten Platz liegt der 
Kanton Basel-Stadt mit 46,4 Prozent zu 
spät bezahlten Rechnungen. 

Die Kraft der Masse
Projekt-Finanzierung mittels Crowdfunding liegt im Trend

Beim Crowdfunding wird ein Projekt mit 
einer Vielzahl von Kapitalgebern (Crowd) 
finanziert. Anstelle eines herkömmlichen 
Kredits, der von einer einzelnen Privat-
person oder Institution gewährt wird, 
wird so die Kraft der Masse aktiviert.

Katia Wyss

Die Hochschule Luzern publiziert jähr-
lich einen Crowdfunding Bericht, wel-
cher die aktuelle Entwicklung dieser Fi-
nanzierungsart aufzeigt. Die Zahlen der 
vergangenen Jahre verdeutlichen, dass 
Crowdfunding an enormer Bedeutung ge-
wonnen hat. So wurden 2019 knapp 600 
Millionen Schweizer Franken vermittelt. 
Es ist davon auszugehen, dass auf Grund 
der Corona-Pandemie die Zahlen für die 
vergangenen und kommenden Monate 
nochmals stark steigen werden. Dies vor 
allem deshalb, weil einige bestehende 
Crowdfunding-Plattformen spezielle In-
itiativen gestartet haben, um KMU und 
selbständig Erwerbende zu unterstützen. 
Andererseits werden auch immer wieder 
neue Plattformen entwickelt. 

Für jedes Projekt die richtige Plattform
Aktuell existieren in der Schweiz rund 30 
aktive Crowdfunding-Plattformen. Die-
se unterscheiden sich hinsichtlich ihrer 
Ausrichtung teilweise stark. So konzent-
riert sich beispielsweise splendit.ch aus-
schliesslich auf die Finanzierung von Aus- 
und Weiterbildungen. Studenten können 
über die Plattform mit Investoren in Kon-
takt treten, welche eine sinnvolle Art der 
Geldanlage suchen. Bei der Plattform «I 
believe in you» dreht sich hingegen al-
les um das Thema Sport. Hier finden 
ambitionierte Nachwuchssportler Geld-
gebende, welche an deren Karrierechan-
cen glauben. Zudem arbeitet die Platt-
form mit verschiedenen Sport-Partnern 
zusammen, welche die aufgeschalteten 
Projekte unterstützen. Die aktuell gröss-
te Plattform der Schweiz ist wemakeit.ch. 
Einzelpersonen, Start-Ups und Organisa-
tionen können ihr Projekt aufschalten und 
nach Spendern suchen. Allerdings werden 
– wie bei fast allen Crowdfunding-Platt-
formen – Gebühren fällig, falls ein Pro-
jekt erfolgreich finanziert werden kann. 
Diese betragen bis zu 10 Prozent von der 
gesammelten Summe. Eine gebührenfreie 
Alternative ist lokalhelden.ch, welche von 
Raiffeisen ins Leben gerufen wurde. Al-
lerdings ist diese Plattform nur für Pro-
jekte mit einem gemeinnützigen Ziel zu-
gänglich.

Vielfältige Finanzierungsformen
Aus dem klassischen Crowdfunding ha-
ben sich weitere Schwarmfinanzierungs-
formen etabliert. So ist oft von Crowds-
upporting die Rede. Die Unterstützenden 
erhalten für ihren «Support», also ihren 
finanziellen Beitrag, eine einmalige Ge-
genleistung. Diese ist meist von symbo-
lischer Natur und entspricht nicht dem 
exakten Gegenwert der Spende. Dazu ge-
hört beispielsweise die Namensnennung 
auf einer Spendentafel. Beim Crowddona-
ting hingegen wird keine Gegenleistung 
erbracht; es handelt sich hierbei um das 
klassische Sammeln von Spenden für ge-
meinnützige Organisationen. Diese sam-
meln meistens über ihre eigenen Kanäle 
Geld, wobei es auch Plattformen wie ica-
reforyou.ch gibt, welche sich auf solche 
Projekte spezialisiert haben. Eine span-
nende Finanzierungsform für Start-Ups ist 
das Crowdinvesting. Die Investierenden 
erhalten als Gegenleistung für ihren Bei-
trag eine Beteiligung am Unternehmens-
erfolg. Auch in der Immobilienbranche 
sind vermehrt Crowdfunding-Plattformen 
zu finden, in denen die Investierenden zu 
Mitinhabenden der Immobilie werden. 
Beim Crowdlending werden Darlehen an 
Private oder Unternehmen vermittelt; es 
handelt sich also um eine Kreditvergabe 
ohne die Beteiligung einer Bank. 

Projektstarter aus Oberegg
Heinz Sonderegger von der Firma Sonder-
egger Automation GmbH hat selbst bereits 
einige Crowdfunding-Projekte finanziell 
unterstützt und deshalb beschlossen, für 
seine Idee ein eigenes Projekt zu starten. 
«Die Unordnung in meiner Werkstatt hat 

mich auf die Idee gebracht, einen magne-
tischen Halter für Spraydosen herzustel-
len. So können Dosen aller Art an diversen 
Oberflächen befestigt werden und rauben 
keinen Platz auf der Werkbank. Den ers-
ten Halter habe ich mit einem 3D-Drucker 
hergestellt. Einige Kollegen waren von der 
Idee begeistert und bekundenden ihr In-
teresse an meinem System». Heinz Sonder-
egger informierte sich im Internet, ob es 
bereits ein ähnliches Produkt gibt, konnte 
aber nichts Entsprechendes finden. Nach 
einer Patentrecherche beim IGE in Bern 
entschloss er sich, seine Idee selbst zum 
Patent anzumelden. 
Damit nun die Massenproduktion des 
MagSnapper starten kann, hat er sein Pro-
jekt auf kickstarter.com gestellt, der welt-
weit grössten Crowdfunding-Plattform. 
«Mein Ziel ist es, mindestens 30 000 Euro 
zu sammeln. Mit diesem Betrag kann ich 
das Spritzwerkzeug beschaffen, welches 
ich für die Produktion des Dosenhalters 
benötige. Zudem wäre so ein Teil der Aus-
gaben für die Entwicklung, das Patent, die 
Kickstarter-Kampagne inklusive deren Ge-
bühren, die Montage-Vorrichtungen, das 
Herstellen und Zusammenbauen der Do-

senhalter sowie der Versand gedeckt». Als 
Gegenleistung erhalten die Geldspender je 
nach Betrag einen oder mehrere MagSnap-
per geliefert.

Zahlung nur bei Erfolg
Das Projekt wird während etwa 40 Tagen 
auf der Plattform aufgeschaltet sein. Soll-
te das Finanzierungsziel nicht erreicht 
werden können, gilt die Kampagne als 
gescheitert. In diesem Fall erfolgt keine 
Abbuchung der zugesicherten Spenden – 
die Unterstützer bezahlen also nur, wenn 
ein Projekt erfolgreich finanziert werden 
kann. Sollte dies bei Heinz Sonderegger 
passieren, würde er für den MagSnapper 
wahrscheinlich keine andere Finanzie-
rungsform suchen. «Wenn ich mein Ziel 
nicht erreiche, ist das dann wohl ein In-
diz, dass doch zu wenig Interesse am Pro-
dukt vorhanden ist. Entsprechend würde 
ich nochmals eingehend prüfen, ob ich 
das Projekt wirklich weiterverfolge». Da-
mit das gar nicht erst geschieht, wird er 
im persönlichen und geschäftlichen Um-
feld Werbung für sein Projekt machen und 
auch die Sozialen Medien für mehr Prä-
senz nutzen.
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Der Projektstarter Heinz Sonderegger. (Bilder: zVg)

Der MagSnapper kann auf verschiedensten Oberflächen genutzt werden.

Dunkel: tiefer Wert zu spät bezahlter Rech-
nungen; Hell: hoher Wert zu spät bezahlter 
Rechnungen.  (Grafik: zVg)

Mit dem MagSnapper herrscht Ordnung auf der Werkbank.


