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Teile
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• Intermezzo: IT rockt!
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• Anhang: APM
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Street Creds 1/2
Erfahrung
CTO, Squeng AG

Ausbildung
seit bald vier Jahren

CTO, Doodle AG (vormals
Inturico Engineering GmbH)

April 2007 - Juli 2014

Assistent, Institut für
Informationssicherheit, ETH
Zürich

Januar 2003 - März 2007

Software-Ingenieur, ELCA
Informatique SA
Software-Ingenieur, Trilogy
Software, Inc.
Software-Ingenieur, Teamup AG
Schwimm-Trainer, SchwimmClub Wittenbach

Juli 2001 - Dezember 2002
Januar - Juni 2001

Dr. sc. ETH, Departement Informatik, ETH
Zürich
Securing Information by Controlling Access
to Data in Documents

2003 - 2007

Dipl. El.-Ing. ETH, Departement
Elektrotechnik, ETH Zürich
davon ein Semester Austauschstudent an
der EPF Lausanne

1995 - 2000

Matura Typus C, Kantonsschule am
Burggraben St. Gallen
davon ein Semester Austauschschüler am
Collège Voltaire Genf

1990 - 1995

Juli - Dezember 2000
1991 - 2001
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Street Creds 2/2
Elohna GmbH

Ledgy AG
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Startups
Und weshalb sich die Auseinandersetzung mit ihnen auch für Nicht-Gründer lohnt.

2007 war die Welt noch in Ordnung
• Startups haben sich an
gestandenen Unternehmen
orientiert und nicht etwa nur an
KMUs, sondern gerne auch an
Grossunternehmen
• Folgen dieser Orientierung waren
Organigramme, Fünfjahrespläne,
Firmenbewertungen mit DCF u.v.m.
• Und das war gar nicht so schlecht:
>>venture>> Success Stories
6
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2012 waren Startups schon emanizipiert
Der Lehrmeister

Der Lehrling
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Lessons learned (the hard way)
• Startups are not simply smaller versions of large companies.
• A startup is a temporary organization in search of a scalable,
repeatable, profitable business model.
«a temporary organization»
→ impliziert nicht GmbH oder AG
➔ auch Ihr firmeninternes Projekt könnte ein Startup sein
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"it is not the spoon that bends"
The Matrix, 1999
• Wie sich herausstellt, sollten
Startups sich nicht an
gestandenen Unternehmen
orientieren
• Gestandene Unternehmen
sollten sich an Startups
orientieren
• Der Kreis schliesst sich: von Lean
Startup zu …
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Und manchmal ist weniger viel mehr
"we had these two big advantages over the competition, one was no
people and the other was no money"
Steve Furber über die Entwicklung bei ARM
(2016 wurde ARM für ca. 30’000’000’000 Fr. von SoftBank gekauft.)

10

5

30.08.2018

Am Anfang stand …
… die Idee

… der F&E-Durchbruch

• Probieren geht über Studieren
• http://paulgraham.com/altair.html
• http://avc.com/2015/02/is-this-agood-startup-idea/

• Halten Sie nicht Ausschau nach
glänzenden Ideen, halten Sie
Ausschau nach interessanten
Problemen

http://paulgraham.com/startupideas.
html
11

Program first, ask questions later—not
Problem Statement Canvas

Business Model Canvas
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Werbung
Vorteile

Nachteile

• Der Werbekuchen ist sehr gross
• Werbung funktioniert für
wenige Dienste und Produkte
sehr gut

• Die Konkurrenz ist noch grösser
• Werbung funktioniert für viele
Dienste und Produkte schlecht
• Benutzer ≠ Kunde
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Freemium
• Free: Der Basisdienst ist kostenlos
• Premium: Weitergehendes ist
kostenpflichtig
• Variante (Paywall): x Nutzungen (in
y Zeit) sind kostenlos, weitere
Nutzungen sind kostenpflichtig
• Premium Doodle
• launched in 2009
• continuous experiments wrt
packaging, pricing, payment, trials,
etc.
14
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Und das ist nur die Spitze des Eisbergs
• Gemäss Gassmann et al.,
«90% of the world’s strongest business innovations spring from just 55
different business models»
• Geschäftsmodell-Innovation könnte wichtiger sein als ProduktInnovation
http://sloanreview.mit.edu/article/creating-value-through-business-model-innovation/

•
•
•
•
•

Apple's iÖkosystem
Automattic's WordPress (~20% of the Web!)
Nestlé's Nespresso (or printers or razors or …)
Netflix's DVD-VerleihStreaming
etc.
15

Building …
… the right thing

… the thing right
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Lernen Sie zu verhandeln und zu verkaufen
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Zuckerbrot und Peitsche sind passé
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Rekrutierung
• @ArbeitnehmerIn
"Here's a tip from someone who has read thousands of resumes.
When you're applying to a startup, or a software company with less
than, say, 100 employees, you may want to highlight the Banging Out
Code parts of your experience, while deemphasizing the Middle
Management parts of your experience."
http://www.joelonsoftware.com/items/2009/01/02b.html
• @ArbeitgeberIn
http://www.newyorker.com/magazine/2002/07/22/the-talent-myth
• @AusbilderInnen
Soft Skills sind wichtig, APM finde ich auch gut (siehe Anhang), aber …
19

Intermezzo: IT rockt!
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Honey, I'm back!
GOTO Zurich
GOTO Lausanne
RETURN
GOTO Austin
RETURN
RETURN

• Vor vier Jahren sass ich im
ProOst-Publikum.
• Ich hatte zwar schon eine
Vorstellung davon, was
(squeng.com) ich machen werde
und wo (St.Gallen), war aber
doch noch offen für neue Ideen.
• Meine naive Vermutung war,
dass die Ostschweiz ein ITEntwicklungsland sei …
21

… und wurde positiv überrascht
• Das Startfeld war mir bereits ein Begriff
• für Ostschweizer Startups
• ob Informatik-Firma oder nicht

• IT rockt! hat mir die Augen geöffnet
• für Ostschweizer IT-Organisationen
• ob Startup oder nicht

«Every company is a technology
company, regardless of what
business they think they’re in. A
bank is just an IT company with a
banking license.» Christopher Little

• Und mit der IT-Bildungsoffensive könnte der Kanton St.Gallen der
ganzen Region einen riesigen Schub verleihen.
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Ostschweizer Informatiker rocken …
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… und rocken …
… und rocken!
http://www.itrockt.ch/menschen.
html
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Putting AI, AR, and SG (as well as TG, GR, and
FL) on the map—literally
before

after
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Mission & Vision
Mission

Vision

Die Mission von IT rockt! ist, dem
IT-Fachkräftemangel
entgegenzuwirken und seine
Mitglieder auf dem Weg zur
Digitalisierung zu unterstützen.

• Die Vision von IT rockt! für seine
Region ist ein
branchenübergreifender DigitalCluster mit überregionaler
Ausstrahlung. Der Cluster soll ITFachkräfte nicht nur anziehen,
sondern auch ihre Aus- und
Weiterbildung vorantreiben.
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Rocken Sie mit!
Als ArbeitnehmerIn

Als Mitglied

• Dutzende von offenen Stellen in
der Region Ostschweiz:
www.itrockt.ch → Jobs

• Auf Du und Du sein mit über 70
Mitgliedern
• http://www.itrockt.ch/ueberuns/mitmachen.html
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Name dropping: Vorstand
• Präsident: Paul E. Sevinç, CTO, Squeng AG
• Vize-Präsident: Reto Rutz, Geschäftsführer, valantic CEC Schweiz AG
• Kassiererin: Isabel Schorer, Leiterin Standortförderung, Stadt St.Gallen
• Aktuarin: Jacqueline Gasser-Beck, Leiterin Teaching Innovation Lab,
Universität St.Gallen
• Michèle Mégroz, Geschäftsführerin, CSP AG
• Bruno Grob, Gründer, GemDat Informatik AG
• Martin Pulfer, Head of Human Resources, Namics AG
28
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Name dropping: Beirat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thomas Bieger, Rektor, Universität St.Gallen
Bruno Damann, Regierungsrat, Kanton St.Gallen
Marcel Dobler, Nationalrat, Kanton St.Gallen
Andreas Fischler, CEO, Frontify AG
Elgar Fleisch, Direktor, ITEM-HSG
Roland Günther, Partner, Abacus Research AG
Andreas Herrmann, Direktor, ICI-HSG
Benedikt Kronberger, Partner, B-to-V Partners AG
Thomas Scheitlin, Stadtpräsident, Stadt St.Gallen
Robert Schleich, Leiter IT-Stabsstelle und Stv. CIO, Raiffeisen Schweiz
Jürg Stuker, Partner, Namics AG
Kurt Weigelt, Direktor, IHK St.Gallen-Appenzell
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Mikroinkubation
Vorlage:
Myke Näf. Mikroinkubation für Legal Tech. Berlin, 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=474zxibAVR0

Weshalb wir* mikroinkubieren
mehr Ideen als Zeit

* Doodle-Erfinder Myke Näf, mein Partner in Crime, und ich
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Mikroinkubation = …
… incubating without an incubator
oder: … ein Weg, um Ideen zu realisieren

Vielleicht auch ein Modell für Ausgründungen?

Wie wir vorgehen
•
•
•
•
•
•
•

Idee identifizieren und Business Case skizzieren
Stellenanzeige für 2-3 Gründer (Softwareentwickler, Product Manager, ev. Designer)
Interviews, Teamzusammenstellungen prüfen
Workshops mit vielversprechendstem Team
Term Sheet
Go/No-go
Verträge, Investment, Strukturen, Werte
• Operative Gründer voll in der operativen Verantwortung
• Myke und ich im Verwaltungsrat

• Operative Arbeit

• Wöchentliche Besprechungen (Telekonferenzen)
• Weitere Treffen nach Bedarf
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Beispiel 1: elohna.com aus Berlin

Beispiel 2: ledgy.com aus Zürich
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Eating my own dog food
For the formation of a SaaS startup, we—the Doodle founders and Elohna as well as Ledgy initiators—are looking for a team of
founders who would build the startup and own major stakes in it. We would co-finance the formation and be on hand with help and
advice.
We are looking for full-time profiles, possibly an entire team in Switzerland or Germany. We are not only looking for computer
scientists who enjoy building software and are good at it, but also graduates with good CS knowledge, preferably programming
knowledge, who majored in other disciplines.
Our goal is to set up a small, powerful product team willing to proceed according to Customer Development or Running Lean and
consisting of software engineers (ideally with UXD or DevOps skills), an interaction/visual designer, and a technically inclined product
manager.
Not only would you go with a low salary in the first months but also without fancy CxO titles—your future roles would become clear
in the course of the build-up, based on discussions with your teammates and us.
If you apply, please answer the following question: What use case that is typically solved with Excel, Google Sheets, Airtable or similar
would be better solved with dedicated SaaS? In 2016, our answer was payroll accounting and the solution Elohna. In 2017, our
answer was cap-table management and the solution Ledgy.
And in 2018, we are interested in your answer. This is not a trick question; that is, we don’t expect a specific answer and are open for
ideas other than ours. You can submit your answer in form of an essay, as an early prototype, by pairing a problem statement canvas
with a business model canvas, or …
You can apply as an individual or as a team. If you apply as a team, please list your other team members in the corresponding field
and have everybody in your team fill in the application form separately.

Beispiel 3: TBD aus Rapperswil?

Herausforderungen
• Mentale Ownership
•
•
•
•

Projekt und Roadmap früh übergeben, insbesondere vor der Namensgebung
Mehrheit am Unternehmen den operativen Gründern überlassen
Früh aus operativen Belangen zurück ziehen
Akzeptieren, dass die operativen Gründer da und dort anders entscheiden

• Teambildung
•
•
•
•
•

Sorgfältiges Recruiting
Zusammenarbeit in Workshops prüfen
Werte-Workshop
Vesting für den Worst Case
Coaching in der täglichen Arbeit

• Location

• Vieles geht remote, aber einiges geht lokal besser
• Mobilität der Verwaltungsräte
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Fazit im Hinblick auf Ausgründungen
• Ein voll engagiertes Team nimmt sich einer Sache an und ist nur dem
Erfolg dieser Sache verpflichtet.
• Erfolgreiche Mikroinkubation setzt die intensive Begleitung durch
erfahrene Leute innerhalb (z.B. Product Manager) oder ausserhalb
des Teams (z.B. Entrepreneur in Residence) voraus.

Anhang
Agiles Projektmanagement

40
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Wer hat’s erfunden?
• Ricola
• Agiles Projektmanagement stammt aus der Praxis der
Softwareentwicklung der letzten 20 Jahre:
•
•
•
•

Extreme Programming (XP)
Scrum
Kanban
etc.

• Seinen Ursprung hat es jedoch im Sekundärsektor …
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Ehre, wem Ehre gebührt
• Toyota
• The Toyota Way
• Toyota Production System
• etc.

• Six Sigma
• Lean
• Kaizen
• Just-in-Time
• usw. usf.
42
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The Lean, Mean you-name-it Machine
• … und Anwendung findet es
auch im Primärsektor.
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Reinfall
• «Erneut gibt es Probleme beim einem Informatikprojekt der
Bundesverwaltung. Das Projekt wurde allerdings frühzeitig auf Eis
gelegt, wie einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der
Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) zu entnehmen ist. […] Bis dahin
waren Kosten von knapp 4 Millionen Franken aufgelaufen.»
(24.11.2015, Hervorhebungen von mir)
http://www.tagblatt.ch/aktuell/wirtschaft/wirtschaft-sda/ErneutProbleme-mit-Informatik-beim-Bund;art253651,4437969
• Remember FIS, Insieme, Mistra, etc.?
CHF 1’000’000’000 (CHF 1 billion) of your tax money at workdown the
drain
44
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Wasserfall
• (Informatik-)Projekte scheitern nicht nur beim Bund, sondern auch in
der Privatwirtschaft und dort nicht nur bei Grossunternehmen,
sondern auch bei KMUs (inkl. Jungunternehmen).
• Und: on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.
• Scheitern können Projekte (auch mehr oder weniger agile) aus
diversen Gründen, auch aus politischen, aber in der Informatik hat
sich die Vorgehensweise nach dem Wasserfall-Modell für viele
Akteure als zu anspruchsvoll erwiesen.
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http://www.duden.de/rechtschreibung/agil
• Bedeutungsübersicht
von großer Beweglichkeit zeugend; regsam und wendig
• Synonyme
betriebsam, beweglich, energiegeladen, geschäftig, geschickt,
gewandt, lebhaft, quecksilbrig, rege, rührig, temperamentvoll,
unruhig, vital, wendig; (gehoben) regsam; (schweizerisch) vif

46
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NICHT agil
• anarchisch
• chaotisch
• führungslos
• planlos
• ziellos
•…

47

Simple to understand. Difficult to master.
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