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Start-up-Firmen befinden sich
in einer schwierigen Lage. Um
sich auf dem Markt etablieren
zu können, brauchen sie Geld.
Doch die Corona-Krise hat es
ihnen schwer gemacht, an sol-
ches zu kommen. Dadurch hat
sich die Situation für Jung-
unternehmen verschärft.

Kaspar Schmocker gehört zu
den Betroffenen. Er ist Gründer
der Firma Sensopro, die in
Münsingen Fitnessgeräte her-
stellt. Die Nachfrage nach die-
sen sei bereits ab Februar stark
gesunken, sagt Schmocker.
«Während des Lockdown ist es
nahezu zum Stillstand des Ta-
gesgeschäfts gekommen.»

Hauptgrund für diesen Ge-
schäftsrückgang sieht Schmocker
in der Schliessung der Fitness-
center. Die Produktion und der
Vertrieb der Geräte hätten da-
durch hinausgeschobenwerden
müssen.

Ähnlich ist es Stefan Flück
ergangen. Sein Start-upAppen-
tura bietet in Stettlen Outdoor-
Erlebnisse als Geschenkideen
an. «Wirmussten Hunderte von
Überraschungen auf die Zeit
nach Corona verschieben.»

Der Kanton hilft aus
Die ausserordentliche Lage kam
überraschend. Der operative
Betrieb stand vielerorts still.
Von der Soforthilfe des Bundes
waren die Jungunternehmen je-
doch längere Zeit ausgeschlos-
sen. Erst Ende April beschloss
der Bundesrat schliesslich, das
bereits bestehende Bürg-
schaftswesen für KMU auch bei
Start-ups anzuwenden.

Der Bund und der Kanton
Bern verbürgen gemeinsam
«einen Betrag zu hundert Pro-
zent von bis zu einer Million
Franken pro Start-up»,wie Ni-
klaus Bernhard, Medienspre-
cher derWirtschafts-, Energie-
und Umweltdirektion des Kan-
tons Bern, auf Anfrage sagt. Der
Bund trage dabei zu 65 Prozent
und der Kanton zu 35 Prozent
zur Bürgschaft bei.

Laut Bernhard sind bislang
rund ein Dutzend Anträge vom
Bund an den Kanton Bern wei-
tergeleitet worden. Bewilligt
seien noch keine. «Momentan

befinden wir uns in der Phase
der Prüfung der Anträge.»

Kredite sind problematisch
Bis Ende August dürfen die
Start-ups einen Antrag stellen.
Ein Angebot, das mancherorts
auf offene Ohren stösst. «Die
Berner Gründerszene ist dank-
bar für die Kredite», sagt Jere-
mias Jurt, Leiter des Start-up-
Programms bei Be-advanced,
einer Agentur, die Jungunter-
nehmen im Kanton Bern berät.

Diese Dankbarkeit wird aber
nicht überall geteilt. Nicht jedes
Jungunternehmen will das
Hilfsangebot annehmen. «Wir
möchten keine Kredite bean-
spruchen, weil diese zukünfti-
ge Investoren abschrecken
könnten», sagt Appentura-
Gründer Stefan Flück. Diese Be-
fürchtung hat auch Eric Postler.
«Investoren wollen Geld in den
Ausbau investieren und nicht
mit dem Investment Schulden
abzahlen», sagt das Geschäfts-
leitungsmitglied von Impact
Hub Bern, einer Start-up-För-
deragentur. In dermomentanen
Situation agieren die Investoren
allgemein vorsichtiger. «Viele
möchten sich auf das bestehen-
de Portfolio konzentrieren und
verschieben neue Investments»,
sagt Postler.

Diese Zurückhaltung ist mit
Zahlen zu belegen. Laut Refini-
tiv, einem derweltweit grössten
Anbietervon Finanzmarktdaten,
ist die Anzahl der Deals für
Start-up-Finanzierungen für
SchweizerUnternehmen im ers-
ten Quartal 2020 auf den nied-
rigsten Stand seit 2012 gesun-
ken.

Videochat keine Alternative
Ein möglicher Grund: Mit dem
Lockdown und dem Social Dis-
tancing fallen die persönlichen
Kontakte vor Ort weg. Networ-
king-Events, bei denen Hände
geschüttelt werden, verschoben
sich ins Internet. Experte Post-
ler bestätigt, dass für einen In-
vestor nicht nur die Geschäfts-
idee zähle, sondern auch sein
Eindruck vom Team dahinter.
«Und via Zoom geht das
schlechter.»
Kontakte seien gerade in der
Gründerphase von Vorteil, sagt
Fitnessgerätehersteller Kaspar
Schmocker. «Das persönliche
Treffen und Kennenlernen ist
früher oder später unabding-
bar.» Das findet auch Domi-
niqueMégret, Leiter von Swiss-
com Ventures – die Finanzab-
teilung von Swisscom, welche
in Start-ups investiert. Einer-
seits gebe es Geschäftsmodelle,
die ein intensives persönliches
Engagementmit einemKunden
oder mit den Investoren erfor-
dere. Hier käme es als Folge des
Lockdown zu Verzögerungen.
«Andererseits gibt es auch rein
digitale Geschäftsmodelle, die
profitiert haben.»

Weniger reisen, mehr Zeit
Die Corona-Krise hatte fürman-
cheUnternehmen aber auch ihre
guten Seiten. Kaspar Schmocker
von Sensopro sagt: «Wir haben
die Chancen des Lockdown er-
kannt und die Zeit gut genutzt.»
Sowurden beispielsweise inter-
ne Prozesse digitalisiert oder die
Finanzplanung verbessert.

Der Lockdown bedeutete, mehr
Zeit zu Hause zu verbringen und
weniger weite Reisen zu ma-
chen. In den letzten Wochen
habe er dadurch mehrere Mee-
tings oder Gespräche an einem
Tag führen können, sagt Achim
Kohli von Legal-i. Das Berner
Start-up entwickelt eine Soft-
ware,welchemithilfe von künst-
licher Intelligenz relevante Fak-
ten in IV- oder SUVA-Fälle auf-
spürt. Er habe die freie Zeit
nutzen können, um online über
Kontinente hinweg Beziehun-
gen aufzubauen und zu pflegen,
sagt Kohli. Der Anwalt und
Unternehmer fügt hinzu: Weil
die teils strapaziösen Reisen
wegfielen, hätten «viele CEOs
und Big Playermehr Zeit für Ge-
spräche».

Nicht alle Start-ups wollen Kredite
Lockdown Jungunternehmen sind auf Investoren angewiesen. Doch diese agieren zurzeit sehr zurückhaltend.
Hilfe von Bund und Kanton anzunehmen, kommt für manche Firmengründer dennoch nicht infrage.
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«Wirmöchten
keine Kredite
beanspruchen,
weil diese
zukünftige
Investoren
abschrecken
könnten.»
Stefan Flück
Start-up-Unternehmer

«Viele Big Player
habenmehr Zeit
für Gespräche.»
Achim Kohli
Mitgründer Legal-i

Innovationsstandort Bern

Seit einigen Jahren unternimmt die
Standortförderung des Kantons
Bern Versuche, die Bundesstadt
als einen bedeutenden Standort
für die Tech-Industrie aufzubauen.
Im internationalen Standortwettbe-
werb und in der Sicherung der
Schweizer Innovationskraft seien
die Start-ups ein wichtiges Ele-
ment, sagt Dominique Mégret von
Swisscom Ventures. «Start-ups
fordern mit neuen Produkten,
Ideen und Geschäftsmodellen
etablierte Unternehmen heraus
und entwickeln neue Lösungen.»

Die Start-ups von heute seien
gleichzeitig auch die Arbeitgeber
von morgen, sagt Jeremias Jurt
von der Innovationsagentur
Be-advanced. «Eine gut funktio-
nierende Start-up-Szene ist auch
deshalb für eine Wirtschaftsregion
von grosser Bedeutung.»

Die Start-up-Szene in Bern ist
hinter Zürich, Basel und Lausanne
noch im Aufbau begriffen. Gute
Voraussetzungen seien aber da,
findet Achim Kohli von Legal-i.
Nicht nur eine Verwaltungsstadt,
sondern eine Innovationsstadt
könne die Stadt Bern sein. «Grün-
der, Investoren, Studenten, Politi-
ker – alle wichtigen Denker und
Macher laufen sich ständig über
denWeg – denn die Wege in Bern
sind kurz.» (the)


