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Medienmitteilung – 22. Mai 2022 

wemakeit macht die Crowd zu Eigentümer*innen 

wemakeit macht zum 10-Jahre-Jubiläum einen revolutionären Schritt: Sie macht die Crowd mit digitalen 

Aktien zu Eigentümer*innen. Ab dem 2. Juni 2022 kann jede und jeder Anteile der grössten Schweizer 

Crowdfunding-Plattform erwerben, die Zukunft des Unternehmens mitbestimmen sowie vom künftigen 

Erfolg profitieren. 

wemakeit ging im Jahr 2012 an den Start und ist heute die grösste Schweizer Crowdfunding-Plattform. Mit 

dem Verkauf der Aktien an die Community setzen die Gründer*innen die Vision um, weltweit die erste 

Crowdfunding-Plattform zu sein, die der Crowd gehört. 

Eine halbe Million User*innen sind bereits Teil der wemakeit-Community und haben bisher mit 80 Millionen 

Franken innovative Produkte, sportliche Höchstflüge, gesellschaftliche Initiativen oder musikalische 

Karrieren finanziert. wemakeit hat sich dank laufender Innovation bis zur grössten Schweizer 

Crowdfunding-Plattform entwickelt. Die wemakeit AG ist finanziell erfolgreich und weist ein stetiges 

Wachstums aus. 

Unter dem Motto «the more we are the more wemakeit» können ab dem 2. Juni  auf wemakeit.com digitale 

Aktien ab einem Betrag von 336 Franken erworben werden. Mit dem Verkauf geht wemakeit einen weiteren 

Schritt in Richtung Demokratisierung der Wirtschaft und beteiligt ihre Community auch am künftigen Erfolg 

des Unternehmens. 

Die Zukunft der Schweizer Crowdfunding-Plattform liegt damit künftig in der Hand der Crowd, die 

zusammen mit dem wemakeit Team eine noch erfolgreichere, noch innovativere und noch wirkungsvollere 

Plattform sein wird.  

Wer sich an wemakeit beteiligen möchte, kann sich bereits im Vorfeld registrieren: 

crowdtakeover.wemakeit.com 

Der öffentliche Verkauf von wemakeit-Anteilen startet am 2. Juni 2022. Der Mindestbetrag liegt bei 336 

Franken, was 40 Aktien entspricht. 

http://crowdtakeover.wemakeit.com
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Medienkontakt: 

Céline Fallet, Geschäftsführerin wemakeit 

Tel. 078 883 00 77 

E-Mail: celine.fallet@wemakeit.com 

Weitere Medieninfos 

Bildmaterial 

Über wemakeit 

wemakeit wurde von Künstler Johannes Gees, Kommunikationsfrau Rea Eggli und Interaction Designer Jürg Lehni ersonnen. Im 

Februar 2012 ist die Crowdfunding-Plattform nach einer Nachtschicht mit einem Dutzend Projekten online gegangen und das Team 

konnte noch nicht einmal anstossen, da der Champagner auf der Fensterbank gefroren war. 

wemakeit ist in der ganzen Schweiz präsent und betreibt seit 2012 einen Ableger in Lausanne und seit 2016 in Bellinzona. Im Jahr 

2015 expandierte die Crowdfunding-Plattform nach Österreich und ist seitdem mit einem Büro in Wien präsent. wemakeit ist die 

grösste Crowdfunding-Plattform der Schweiz. 

https://wemakeit.com/pages/media
https://downloads.wemakeit.com/wemakeit_Bildmaterial_MM-Start_CrowdTakeover.zip

