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Medienmitteilung vom 5. Februar 2018 

6 Jahre wemakeit: 33 Millionen Schweizer Franken für 3’000 Projekte 

Die Schweizer Crowdfunding-Plattform wemakeit hat sich als wichtiges Finanzierungs- und Marketingtool 

für Kreativschaffende, Startups und Organisationen etabliert. Nebst dem kontinuierlichen Projekt-

Wachstum sowie dem Ausbau von Partnerschaften und Beratungsangeboten begibt sich wemakeit einen 

Schritt weiter in die digitale Zukunft. 

Als wemakeit am 5. Februar 2012 die sogenannte «Schwarmfinanzierung» in die Schweiz importierte, war 

Crowdfunding ein Fremdwort. Inzwischen ist wemakeit fester Bestandteil der Lancierung kreativer Ideen 

und innovativer Produkte – und weit mehr als Finanzierung. Mit einer wemakeit-Kampagne testet man sein 

Produkt am Markt, baut sein Netzwerk aus und macht seine Idee bekannt. Denn: 400’000 Besucher 

verzeichnet die Plattform monatlich, über 200’000 User haben bereits ein wemakeit-Projekt unterstützt; 

10% davon mehrfach. 140’000 Newsletter-Abonnenten und 24’500 Facebook-Fans erhalten regelmässig 

News und Updates. Kurz: Die Reichweite, die über wemakeit erreicht werden kann, wird immer relevanter.  

Coaching & Promotion Packages 

wemakeit hat auf die Professionalisierung des Marktes reagiert und bietet seinen Projekten ergänzend zur 

umfassenden Online-Beratung neu eine breite Palette an personalisierten Coaching- und Marketing-

Dienstleistungen an. Die «wemakeit-Coaches» assistieren unter anderem in der Kommunikationsplanung, 

der Kampagnen-Vorbereitung und bewerben die Projekte in der grössten Crowdfunding-Community der 

Schweiz. 

Booster-Partnerschaften: Gateway to Creativity  

Auch Stiftungen und Sponsoren haben den Wert der Crowd erkannt und co-finanzieren bei wemakeit eine 

Vielzahl von Projekten mit einem sogenannten «Booster», indem sie das zweite Drittel des 

Finanzierungsziels übernehmen oder dieses verdoppeln. Der Erfolg der gemeinsamen Förderung ist gross: 

Dank des Crowd-Faktors finden die Projekte hohe Beachtung und werden erfolgreich umgesetzt. Zurzeit 

setzt die Swisscom, die Jubiläumsstiftung der Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft, die 

Basellandschaftliche Kantonalbank, die Gebert Rüf Stiftung sowie die Stadt Chur, die Zürcher Hochschule 

der Künste und die Bank Austria auf diesen neuen Sponsoring- und Förderweg. 

Eine erfreuliche Jahresbilanz 2017 

Der Entscheid der Geschäftsleitung, ein unabhängiges, eigentümergeführtes Unternehmen zu bleiben, hat 

sich als erfolgreich erwiesen. wemakeit schreibt ohne Fördergelder und Investoren im Rücken schwarze 

Zahlen, kann auf ein kontinuierliches Wachstum zurückblicken und hat die Stellung als Marktführerin in 

der Schweiz klar behauptet.  

http://wemakeit.us4.list-manage1.com/subscribe?u=7bb97aa13e7a9379b74bac28a&id=12dac376b9
https://www.facebook.com/wemakeitcom/
https://wemakeit.com/pages/start-a-project?locale=de
https://wemakeit.com/pages/packages-chf?locale=de
https://wemakeit.com/pages/packages-chf?locale=de
https://wemakeit.com/channels/swisscom?locale=de
https://wemakeit.com/channels/diemobiliar?locale=de
https://wemakeit.com/channels/blkb?locale=de
https://wemakeit.com/channels/science?locale=de
https://wemakeit.com/channels/stadtchur?locale=de
https://wemakeit.com/channels/zhdk?locale=de
https://wemakeit.com/channels/zhdk?locale=de
https://wemakeit.com/channels/bankaustriakunstpreis?locale=de


wemakeit
Crowdfunding für
kreative Projekte 

wemakeit.com
hello@wemakeit.com

Um der gesteigerten Nachfrage von Beratung und Online-Marketing nachzukommen, verstärkt wemakeit 

sein Team in Zürich mit einem Marketing- sowie einem Community-Manager. Zusätzlich wird das 

Projektmanagement und der Kundenservice in Wien sowie das Büro Romandie in Lausanne ausgebaut. In 

der Geschäftsleitung gibt es 2018 einen Wechsel, da sich die derzeitige Geschäftsführerin Melina Roshard 

einen Sabbatical nimmt. Sie übergibt das Zepter an Céline Fallet (bisher CTO) und Leandro Davies (bisher 

CFO). 

«Crowdfunding on the Blockchain» 

wemakeit sieht viel Potenzial in digitalen Währungen. Kürzlich wurde Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt 

und mit «Blockchain Culture» eine Talk-Reihe mit Gästen aus der Cryptocurrency- und Blockchainszene 

lanciert. Die dritte Veranstaltung am 28. Februar im Kulturzentrum KOSMOS steht ganz im Zeichen der 

Zukunftspläne von wemakeit und geht der Frage nach, wie sich Crowdfunding in den kommenden Jahren 

verändern wird und wie Künstler und Startups, Organisationen und KMUs ihre eigene digitale Währung mit 

Hilfe von wemakeit lancieren können. 

BLOCKCHAIN CULTURE #3 – Eine Veranstaltungsreihe von Kosmos und wemakeit: 

_Mittwoch 28.02.18 

_18h30 bis ca. 19h30 

_Eintritt frei, nur mit Anmeldung: wemakeit.com/pages/blockchain-culture 

_Host: Johannes Gees (wemakeit) 

_Februar-Thema: Zukunft wemakeit 

_Location: Kosmos (Forum), Lagerstrasse 102, 8004 Zürich 

Medienkontakt: 

Céline Fallet: celine.fallet@wemakeit.com // +41 78 883 00 77 

Weitere Medieninfos: wemakeit.com/pages/media
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