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Céline Fallet
Geschäftsführung

Céline Fallet ist seit dem Gründungsjahr 2012 für wemakeit tätig, seit 2018 als Co-Geschäfts-
führerin und seit 2022 im Verwaltungsrat der wemakeit AG. Sie hat die operative Leitung für 
die wemakeit AG inne und ist damit für die Plattform und das Team verantwortlich. Sie ist  
zudem Vorstandspräsidentin des Vereins Impact2020 (Verwaltung der Mittel des Impact Funds) 
und Mitgründerin und Verwaltungsratsmitglied der OOMNIUM AG (Tochtergesellschaft von  
wemakeit, Startup im Bereich Crowdinvesting).

Céline Fallet ist Schweizer Crowdfunding-Pionierin, Gestalterin, New Work Enthusiastin und 
Dozentin. Nach ihrer Grafik-Ausbildung studierte sie an der Zürcher Hochschule der Künste im 
Departement Design und schloss 2012 ihren Bachelor ab, wo sie im Rahmen ihres Diplompro-
jektes einen Crowdfunding-Guide für die Plattform wemakeit entwickelte. Das Thema Crowd-
funding hat sie seither nicht mehr losgelassen: Seit 2012 baute sie die Plattform wemakeit mit 
auf, unterrichtete unzählige Crowdfunding-Seminare und beriet Projekte. Daneben war sie auf 
Mandatsbasis als Gestalterin, Kulturmanagerin und Kommunikatorin für verschiedenste Pro-
jekte im Kultur- und Kreativbereich tätig – immer mit der Mission, Dinge auf ihre eigene Art 
anzugehen und Frauen zu empowern. Sie liebt französischen Film und Aprikosenwähe.

Leandro Davies
Geschäftsführung

Leandro Davies ist 2015 zu wemakeit gestossen, seit 2016 als Co-Geschäftsführer tätig und 
seit 2022 auch im Verwaltungsrat der wemakeit AG. Nebst seinem strategischen Engagement 
kümmert er sich um Finanzen und Administration. Er ist zudem Vorstandsmitglied in den beiden 
mit der wemakeit AG verbundenen Vereinen wemakeit.ch (Zahlungsabwicklung und Aufbewah-
rung Projektgelder) und Impact2020 (Verwaltung der Mittel des Impact Funds) und Mitgründer 
und Verwaltungsratsmitglied der OOMNIUM AG (Tochtergesellschaft von wemakeit, Startup im 
Bereich Crowdinvesting).

Leandro hat sich stets an der Schnittstelle zwischen Finanzen und der Kreativwirtschaft  
bewegt und hat bereits mehrere Unternehmen erfolgreich mit aufgebaut. Daneben hat er ein 
berufsbegleitende Studium zum Betriebswirtschafter HF absolviert. Er interessiert sich für 
Design aber auch Handwerk. Seine Freizeit verbringt er am liebsten in der kleinen Holzwerk-
statt am See in Kilchberg, wo er zusammen mit seiner Frau Lora Möbel schreinert und sonstige 
kreative Projekte realisiert.
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