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thema

kleine proJekte mit grosser wirkung__inkubatoren helfen Start-up-firmen,  
deren Geschäft auf einer nachhaltigen idee beruht, auf die Beine. Oft sind diese 
inkubatoren selber pilotprojekte.

Geburtshelfer für  
nachhaltige Ideen

//__Eine gute Idee ist vielleicht noch nicht viel – vor 
allem, wenn damit ein Unternehmen gegründet werden 
soll. Aber sie ist der entscheidende Impuls. Danach 
braucht es Know-how und Kapital – und beides ist nicht 
einfach zu bekommen. Auch nicht in der Schweiz. Viel-
leicht ändert sich das aber gerade: Es entwickeln sich 
neue Angebote für Jungunternehmerinnen und -unter-
nehmer, die soziale Werte in den Vordergrund stellen und 
denen es um Nachhaltigkeit geht. Diese Starthelfer heis-
sen Inkubatoren (Brutkasten). Im Wallis unterstützt Blue-
ark in Visp Projekte, die die Stromerzeugung aus Wasser-
kraft steigern. Tec Orb in Orbe/VD fördert Start-ups, die 
sich um Umwelttechnologie und erneuerbare Energien 
kümmern. In der Deutschschweiz gibt es den Hub Zürich, 
Cewas oder Ashoka.

Hub Zürich ist seit 2011 unter den Bögen des Eisen-
bahnviadukts im Zürcher Kreis 5 zu Hause. Der Hub ist 
selber ein Start-up und unterstützt und vernetzt andere 
Start-ups. Die Hub-Gründung wurde unter anderem mit 
einem Kredit aus dem ABS Innovationsfonds ermöglicht. 
Die Idee ist nur in der Schweiz neu, dreissig ähnliche An-
gebote gibt es von London bis Johannesburg. Hub Zürich 
bietet unter anderem vierzig Arbeitsplätze an, die für  
490 Franken pro Monat gemietet werden können. 

Zuerst musste allerdings Aufbauarbeit geleistet wer-
den: In der Schweiz sei es vergleichsweise einfach, einen 
gut bezahlten Job zu bekommen, sagt Niels Rot, Mitglied 
des Hub-Zürich-Gründungsteams. Man habe dazu beitra-
gen wollen, dass sich hier überhaupt eine solche Szene 
entwickeln kann. Im dritten Jahr ist das Start-up zu  
70 Prozent ausgelastet und mit den Einnahmen auf einem 
guten Weg. Eingemietet sind hier auch verschiedene Free-
lancer oder Mitarbeitende von grossen Firmen. Diese Mi-
schung ist einer der Trümpfe: Start-ups können sich so 
mit Juristen, Finanzexperten oder Webdesignern vernet-
zen und ihre Projekte weiterentwickeln.

thema Wasser
Ein Inkubator mit einer klaren Mission findet sich im lu-
zernischen Willisau. Dort arbeitet seit 2011 Cewas (Inter-
national Centre for Water Management Services). Cewas 
konzentriert sich ganz auf das nachhaltige Wasserma-
nagement. Cewas stellt in jeweils einjährigen Program-
men eine Infrastruktur zur Verfügung, vermittelt Exper-
ten-Kontakte und bietet Kurse an. Ausgeschrieben wird 
das Angebot international. «An Universitäten, via News-
letter, über Partner oder über die Alumni-Organisatio-
nen», zählt Co-Direktor Michael Kropac auf. Am ersten 

Programm nahmen auch Unternehmerinnen und Unter-
nehmer aus Zimbabwe, Iran oder Venezuela teil. Im Sep-
tember 2013 startet der dritte Lehrgang. Finanziert wird 
das Angebot aus Spenden und Beiträgen der Kursteilneh-
mer. Im Moment zahlen auch noch der Kanton Luzern 
und das Seco mit. «Cewas ist nicht an den Start-ups betei-
ligt und deshalb unabhängig», betont Michael Kropac.

Zu den ersten Start-ups, denen Cewas auf die Beine hel-
fen konnte, gehört «Wasser für Wasser». Dessen Idee: Gas-
trobetriebe verkaufen ihren Gästen Leitungswasser in Ka-
raffen und spenden die Einnahmen für Projekte, mit denen 
in anderen Regionen der Welt Menschen der Zugang zu 
sauberem Wasser ermöglicht wird. Ein weiteres Beispiel ist 
Aquasis Solutions. Hier helfen Fachleute Industrieunter-
nehmen, die Umweltbilanz zu verbessern. Chemiker und 
Umweltingenieure messen den Verbrauch von Wasser,  
Energie und Boden und schlagen konkrete Verbesserungen 
vor. Sustainable Sports, ein Start-up von Absolventen der 
Uni Basel, konzentriert sich auf Nachhaltigkeitsberatung 
für Sportvereine. Das Angebot richtet sich sowohl an Pro-
fiklubs als auch an die Veranstalter von Sport-Events. 

inkubator aus den uSa
Ashoka ist ein international tätiger Inkubator aus den 
USA, der in der Schweiz noch nicht lange präsent ist, in-
zwischen aber eine eigene Niederlassung für die Deutsch-
schweiz führt. Auch hier geht es ausschliesslich um nach-
haltige und soziale Projekte. Unterstützt werden Leute, 
die einen Job haben, sich aber mit einer neuen Idee selbst-
ständig machen wollen. Sie können sich von Ashoka be-
raten lassen und sich um ein dreijähriges Stipendium  
bewerben. Davon profitierte beispielsweise die Berner 
Lehrerin Christiane Daepp, die so ihr «Ideenbüro» weiter- 
entwickeln konnte. Im «Ideenbüro» beraten ältere Schüle-
rinnen und Schüler jüngere und werden dabei von Sozial-
arbeitern unterstützt. Bis 2016 soll es in der ganzen 
Schweiz 600 Ideenbüros geben.

Wichtig sei für Ashoka, dass das Projekt etwas mit  
der eigenen Biografie zu tun habe, schildert Christiane 
Daepp. Sie reiste für die Treffen mit anderen geförderten 
«Fellows» jeweils noch nach Deutschland, inzwischen 
finden die Veranstaltungen in der Schweiz statt. Zu den 
Angeboten gehöre etwa, dass Berater von McKinsey bei 
Businessplänen Unterstützung leisten. Ashoka funktio-
niert als Vermittler: Die Organisation sammelt Geld in der 
Wirtschaft und sucht förderungswürdige Start-ups.__// 
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