Wirtschaftsstandort Limmattal 2019

Begehrte Handelsware: Erneuerbare
Energie
Das junge Unternehmen Pexapark AG
in Schlieren revolutioniert mit seiner
Technologieplattform den internationalen
Markt mit erneuerbaren Energien.

Profitieren von Erfahrungen:
Kursteilnehmende an einem Kurs
am Institut für Jungunternehmen.
Foto: zvg

Starthilfe für Jungunternehmen
Venturelab – Partnervermittlung
für Startups
Viele Industriepartner haben Interesse in innovative Startups zu investieren oder sie vollständig zu übernehmen. Venturelab bringt Startups
mit führenden Branchenexperten zusammen,
vermittelt wertvolle Geschäftsbeziehungen
und unterhält Partnerschaften mit führenden
Industrievertretern, welche frühzeitig die
besten Startup Talente kennen lernen wollen.
Startups haben so die Möglichkeit, Kundenfeedbacks und Marktvalidierungen zu erhalten.
www.venturelab.ch

Venture Kick – Finanzierung
guter Ideen
Venture Kick ist ein 3-Stufen-Finanzierungsmodell, das hilft, Schweizer Startups in einer
frühen Phase mit Finanzierung auszustatten.
Venture Kick wurde 2007 ins Leben gerufen
mit der Vision, die Anzahl an Spin-offs von
Schweizer Universitäten zu verdoppeln, die
Markteinführung zu beschleunigen und die
Attraktivität solcher jungen Firmen für professionelle Investoren und Industriepartner zu
steigern. Ausgewählte Mitglieder des Jurypools
mit mehr als 150 führenden Investoren und
Startup-Experten aus der Schweiz evaluieren
jeden Monat 20 Startup-Projekte.
www.venturekick.ch

Selbst ein Unternehmen zu gründen, mit
einer eigenen Idee oder einem Produkt auf
den Markt zu kommen, das braucht Mut –
und eine grosse Portion Überzeugung, dass
die eigene Firma in der hartumkämpften
Wirtschaftswelt überleben kann.Aber trotz
allem Enthusiasmus: Ohne genaue Analyse
von Angebot und Nachfrage, ohne einem
durchdachten Businessplan und ohne Netzwerk ist es schwierig, ein neues Unternehmen in Gang zu bringen. Umso mehr helfen
die Tipps von erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmern, die Firmengründerinnen und Gründer zum Beispiel beim Institut für Jungunternehmen (IFJ) in Schlieren
an Seminaren und Kursen erhalten.
«Die Ausgangssituationen, um eine eigene Firma zu gründen, sind sehr verschieden», erklärt André Brühlmann, CEO des
IFJ und Mitinhaber der IT Beratungs- und
Softwarefirma Comitas AG. «Meist steht bei
einem Startup ein innovatives Produkt oder
eine neuartige Dienstleistung im Vordergrund. Es gibt aber auch andere Gründe, den
Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.»
Manchmal beflügeln auch einschneidende
Umstrukturierungen in einer Firma oder
auch der drohende Verlust des Arbeitsplatzes die Idee, mit etwas «Eigenem» anzufangen, den Wunsch, sein eigener Chef zu sein.
«Grundsätzlich stellen wir keine Idee in Frage. Wir regen mit unseren Inputs zu grundlegenden Denkprozessen an und verhelfen zu

einer objektiven und realistischen Sicht über
das Geschäftsvorhaben», sagt André Brühlmann.
Die Kurse und Events des IFJ sind für die
Teilnehmenden kostenlos, dank verschiedenen Partner aus der Wirtschaft. Seit 1989
begleitete das IFJ mehr als 105 000 Firmengründerinnen und Firmengründer auf dem
Weg in die Selbstständigkeit und gilt damit
als führende Anlaufstelle für Startups in
der Schweiz. «Viele der heute erfolgreichen
Startups haben einmal einen unserer Kurse
besucht», blickt André Brühlmann zurück.
Das Überleben einer jungen Firma ist jedoch
keineswegs immer garantiert. «Startups boomen, viele versuchen, mit ihrer Idee neue
Wege zu gehen – und einige scheitern auch
damit. Generell unterstützen wir unternehmerisches Engagement und machen Mut
- und nur in seltenen Fällen raten wir vom
Schritt in die Selbstständigkeit ab.
Im Fokus stehen bei den Schulungen des IFJ
alle relevanten Aspekte, die bei der Gründung einer Firma nötig sind – vom Businessplan über Marktanalysen und Strategien bis
zur Kommunikation und korrekten Buchhaltung. Die Kursteilnehmenden profitieren
vom umfassenden Netzwerk des IFJ, ebenso stellt das Institut am Standort im startup
space in Schlieren Räumlichkeiten und Infrastruktur für Arbeitsplätze und Events zur
www.ifj.ch
Verfügung. 

Mit der Gründung des eigenen Unternehmens
haben Michael Waldner, Luca Pedretti und
Florian Müller 2017 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Michael Waldner und
Luca Pedretti waren beide zuvor bei der Axpo
Trading tätig und brachten bei der Neugründung der Pexapark AG viel Erfahrung im internationalen Stromhandel mit. Dass sich der Firmensitz in Schlieren befindet, ist kein Zufall,
wie Michael Waldner sagt: «Wir haben nach einer optimalen Arbeitsumgebung gesucht und
als junges Startup die Umgebung des Startup
Space in Schlieren schätzen gelernt.»
Die Pexapark AG beschreitet im internationalen Energiehandel,- und management
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neue Wege und entspricht den Bedürfnissen
des liberalisierten Strommarktes. Erneuerbare Energie - insbesondere der Strom aus
Wind- und Solarkraftwerken - ist eine begehrte Handelsware geworden. Laut Michael
Waldner werden jährlich über 150 Milliarden
Dollar in neue Kraftwerke investiert. Das
Geld kommt dabei nicht nur von Energiekonzernen, auch private Investoren beteiligen sich am Energiemarkt.
Die Produktion von Strom ist die eine Sachen, die Distribution der Energie eine an-

Dank Digitalisierung Kosten reduzieren
Für KMU mit innovativen Ideen stellt sich oft die Frage: Wie kann ein neues Projekt finanziert werden, wer
vergibt einen Kredit für den Ausbau der Infrastruktur
oder den Ankauf von Produktionsmaterial?
Wenn Investitionen anstehen, ist guter Rat – oder
besser, gutes Geld – teuer und meist aufwändig zu beschaffen. Dieser Problematik war sich Ökonom, CEO
und Mitgründer der Systemcredit AG, Daniel V. Christen, schon länger bewusst: «Aus meiner langjährigen
Tätigkeit in der Finanzwirtschaft wusste ich, dass es
für KMU schwierig ist, für ihren Betrieb optimale Kredite zu erhalten. Das Bedürfnis der Unternehmen, mit
einer Finanzierung neue Projekte zu realisieren und
damit ihre Existenz zu sichern, hat mich für die Gründung von Systemcredit motiviert.»
Im Fokus des 2018 ins Leben gerufenen Startup-Unternehmens stehen KMU mit aus Sicht von Kreditgebern relativ kleinen und damit für diese beschränkt
attraktiven Finanzierungsbedürfnissen. Die Fachleute von Systemcredit arbeiten unabhängig und
suchen für kreditsuchende Firmen die besten Angebote im Schweizer Finanzierungs-Markt. Dazu wird
ein professionelles Kreditdossier erstellt, allerdings
nicht in Papierform, sondern digital – und somit kostengünstig und effizient. «KMU sind bei uns Mitglied
des digitalen Systemcredit-Marktplatzes und haben
Zugang zu Tipps und Infos rund ums Thema ‹KMU &

Finanzierung›. Damit unsere Kunden jederzeit für alle
Fälle vorbereitet sind, pflegen wir jedes Kreditdossier sorgfältig», erklärt Daniel V. Christen. Ein digitaler
Marktplatz ist ein virtueller Ort, innerhalb dessen reale Geschäftstransaktionen durchgeführt und mit Hilfe
von Dienstleistungen durch den Marktplatzbetreiber
unterstützt werden können.
Die Vorteile für Unternehmen sind mannigfaltig: Die
langwierige Suche nach Geldgebern überlassen sie
einem Kreditvermittler mit viel Erfahrung und profitieren von dessen Know-how. Die am Marktplatz
teilnehmenden Kreditgeber – Banken, Crowdlender,
Leasinggeber – können dank Digitalisierung und Automation des Kreditprozesses durch Systemcredit ihre
Kosten reduzieren und die Effizienz erhöhen. Die Konditionen für Kredite fallen denn auch besser aus als auf
dem Markt sonst erhältlich. So erhalten kreditfähige
KMU auch für den kleineren Kreditbedarf attraktive
Finanzierungsbedingungen.
Die Systemcredit AG hat ihr Domizil in Schlieren aus
einem speziellen Grund, wie Daniel V. Christen erklärt:
«Bei einem Wettbewerb unter dem Patronat von PostFinance (siehe Box rechts) haben wir mit unserem
Startup für ein halbes Jahr einen Arbeitsplatz gewonnen. Die Arbeitsumgebung empfanden wir als sehr
attraktiv, deshalb haben wir unsere Firma in Schlieren
gegründet und haben nun unsere festen Büros im selwww.systemcredit.com
ben Umfeld gemietet.» 
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dere. Die fortschreitende Digitalisierung
ermöglicht die dezentrale Abwicklung des
Energiehandels, mit einem spezifischen Monitoring und verschiedenen Analytic-Tools.
Diese Werkzeuge und das dazugehörige Asset-Management für Investoren stellt Pexapark AG als Plattform zur Verfügung. Bei der
Wind- und Solarkraft ist vor allem der effiziente Betrieb der Anlagen wirtschaftlich interessant. «Die Zeiten von festen Stromtarifen
und garantierten Abnahmeverträgen sind
vorbei. Wer auf dem offenen Strommarkt bestehen möchte, muss sich mit dem Management von Preisrisiken der Stromlieferungen auskennen», sagt Michael Waldner. Mit
den Instrumenten und dem Monitoring der
Pexapark AG können Wind- und SolarparkBetreiber und Investoren ihre Erträge analysieren und die Rentabilität überwachen und
sich optimal im Handel mit erneuerbarer
Energie positionieren. Gleichzeitig wird für
die Bezüger erneuerbarer Energie der Zugang zum Strommarkt erleichtert, da auch
sie auf die Dienste der Pexapark-Plattform
zugreifen – oder sich von den Experten des
Unternehmens beraten lassen können.
www.pexapark.com

Startup-space Schlieren
Die Büros und Einzelarbeitsplätze im startup-space
Schlieren sind vollständig möbliert und mit Highspeed WLAN ausgestattet. Mieter profitieren von
der täglichen Reinigung der sanitären Anlagen und
einer wöchentlichen Büroreinigung und haben die
Möglichkeit, die Küchen zu nutzen sowie sich an den
Verpflegungsautomaten zu bedienen.
Einzelarbeitsplätze Coworking Limmattal
Im Bereich der Coworking Limmattal by Stadt
Schlieren stehen Ihnen – egal ob Startup oder nicht
– Einzelarbeitsplätze inklusive aller notwendigen
Leistungen zur Verfügung. An jedem Arbeitsplatz ist
ein abschliessbarer Korpus vorhanden, der individuell
genutzt werden kann. Die Vermietung erfolgt auf
Monatsbasis.
Startup-Arbeitsplätze by PostFinance
Zwei Mal im Jahr haben drei Startups die Chance auf
einen bis zwei Arbeitsplätze, die Dank dem Patronat
Startup Talents by PostFinance für sechs Monate kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Auswahl geschieht im Rahmen eines halbjährlichen Wettbewerbs.
Büros by startup-space
Insgesamt verfügt der startup space über elf eigene,
möblierte Büros verschiedener Grösse, welche an
motivierte Jungunternehmen vermietet werden.
www.startup-space.ch


