
Finanzierung

Übersicht Wettbewerbe
& Stiftungen

Wettbewerbe und Stiftungen können wertvolle Werbeplattformen und Finanzierungs-
möglichkeiten für junge Unternehmen darstellen. Verschiedene Organisationen bieten 
Wettbewerbe an, bei denen sich Jungunternehmen präsentieren, und Preisgelder von über 
mehreren zehntausend Franken gewinnen können. Häufig sponsern grössere Firmen oder 
Stiftungen diese Veranstaltungen. Einige Stiftungen unterstützen ausgewählte, junge Un-
ternehmen ebenfalls finanziell. Der Aufwand für die Teilnahme an Wettbewerben oder die 
Beantragung von Stiftungsgeldern ist aber nicht zu unterschätzen.
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 BeurteilungSkriterien
  

  Wettbewerbe finden
 Meist sind es regionale Förderinitiativen, welche  
 Wettbewerbe für junge Unternehmen organisieren.  
 Diese werden oft online ausgeschrieben. Eine Aus- 
 wahl an Wettbewerben ist hier zu finden:
 startupticker.ch 

   Stiftungen finden
 Eine passende Stiftung zu finden ist mit Aufwand  
 verbunden. Es ist wichtig, dass der Stiftungszweck  
 und das Unternehmen zueinander passen. Der  
 Aufwand lohnt sich aber. Stiftungsplattformen, die  
 einem bei der Auswahl helfen, findet man beispiels- 
 weise hier:
 Eidgenössisches Stiftungsverzeichnis  
 stiftungschweiz.ch 
 fundraiso.ch 

 

 gesuch für Stiftungsgelder erstellen
 Um gefördert zu werden, müssen die Förderkriterien  
 der ausgesuchten Stiftung erfüllt werden. Die formal- 
 en und Inhaltlichen Anforderungen an ein Förderge- 
 such von Stiftungen ist darum genau einzuhalten.
 Hilfestellungen für die Erstellung des perfekten Förd- 
 ergesuchs findet man hier:
 «Das perfekte Gesuch» von swissfoundations.ch 

 ungeeignet fÜr
 rein kommerzielle Vorhaben ohne innovative Kom- 

 ponente

 geeignet fÜr
 Vorhaben die mit neuartigen Technologien oder  

 Services zu tun haben
 Vorhaben die eine soziale, gemeinnützige oder  

 kulturelle Tätigkeit beinhalten
 Vorhaben mit einer publikumswirksamen Ge-  

 schichte

https://www.startupticker.ch/en/awards%3Ftheme%3DAwards
https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/eidgenoessische-stiftungsaufsicht/stiftungsverzeichnis.html
https://stiftungschweiz.ch/
https://www.fundraiso.ch/
https://www.swissfoundations.ch/sites/default/files/Das_perfekte_Gesuch_1.pdf
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linkS
Wettbewerbe finden:

www.startupticker.ch 

Stiftungen finden:

Eidgenössisches Stiftungsverzeichnis 
www.stiftungschweiz.ch 
www.fundraiso.ch 
www.swissfoundations.ch/de/stiftungssuche 
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tippS & trickS
 Treten Sie nicht als Bittsteller auf. Bleiben Sie sach- 

 lich.
  Die Ziele Ihres Vorhabens und die Ziele der Stiftung  

 oder des Wettbewerbs müssen übereinstimmen. Nur  
 dann haben Sie eine Chance auf eine Förderung.

  Gehen Sie Förderinstitutionen an, die bereits ähnli- 
 ches wie Ihr Projekt gefördert haben.

  Verfassen Sie Gesuche wenn möglich selber.
  Versenden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen gezielt.  

 Streusendungen kommen bei Stiftungen und Wettbe- 
 werben nicht gut an.

  Seien Sie genügend flexibel um auf mögliche Anfor- 
 derungen von Stiftungen und Wettbewerbsbedingun- 
 gen einzugehen.

DaS WichtigSte zum 
SchluSS

 Eine für Sie und Ihr Team sinnstiftende Idee ist wich- 
 tig. Noch wichtiger für Geldgeber ist, dass Sie aufzei- 
 gen können wie Sie und ihr Team diese Idee erfolg- 
 reich umsetzen werden. Erklären Sie potentiellen  
 Geldgebern was Ihr «Erfolgsrezept» sein wird.

Vorgehen
1. Sauberes Konzept / Businessplan erstellen
2. Passende Wettbewerbe und Stiftungen ausfindig   
 machen. Analysieren Sie deren Bedingungen genau   
 (evtl. telefonisch Kontakt aufnehmen) 
3. Auf Wettbewerb / Stiftung zugeschnittene Anmeldung /  
 Gesuch erstellen. Halten Sie die Bewerbungsvorgaben  
 ein!
4. Reichen Sie das Anmeldedossier / Fördergesuch ein   
 und warten Sie die Antwort ab.
5. Befolgen Sie die Anweisungen des Wettbewerbs / der   
 Stiftung
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