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Medienmitteilung vom 05. Februar 2014 

 

2 Jahre wemakeit: Erfolgreichste Crowdfunding-Plattform der Schweiz 

expandiert  

 

wemakeit, die grösste und erfolgreichste Crowdfunding-Plattform der Schweiz, feiert 

ihren zweiten Geburtstag und hat grosse Pläne für die Zukunft.  

wemakeit möchte nebst Künstlern und Kreativen neu auch nicht-gewinnorientierten 

Vereinen und Organisationen helfen, Projekte zu finanzieren und ihre Communities zu 

erweitern. Ein weiterer Fokus für das nächste Jahr ist die Popularisierung von 

Crowdfunding in allen Regionen der Schweiz. Des Weiteren soll die Plattform 2014 um 

ganze 100% gegenüber dem Vorjahr wachsen. Die Zeichen dafür stehen gut. 

 

Künstler, Bands, Regisseure, Orchester, Designer und Fotografen haben es 
vorgemacht: Mit Hilfe ihrer Unterstützer wurden in den vergangenen zwei Jahren auf 
wemakeit über 550 Projekte für insgesamt 4 Millionen CHF finanziert. Nun sollen 
vermehrt auch nicht-gewinnorientierte Quartiergruppen, Vereine und Organisationen 
ebenso die Möglichkeit erhalten, kreative und innovative Projekte auf der grössten und 
erfolgreichsten Crowdfunding-Plattform der Schweiz zu lancieren. 
 
Hohe Erfolgsquote 
wemakeit weist mit 66% erfolgreichen Projekten eine der höchsten Erfolgsquoten 
weltweit auf. Entscheidend dafür ist das Engagement der Projektinitianten und ihrer 
Crowd, aber auch die wemakeit-Applikation und das kompetente mehrsprachige 
Coaching-Team, welches die Initianten bei ihren Kampagnen berät. Eine zunehmend 
wichtige Rolle spielt auch die wachsende Zahl der «Serial Backers», Leute aus der 
wemakeit-Community, welche bereits zwei, fünf, 10 oder gar 20 Projekte unterstützt 
haben. 
 
Grenzen sprengen 
2013 sprengte wemakeit Grenzen. Mit dem Projekt «Bist du Kumpel» der Band «The 
bianca Story» wurde erstmals in der Schweiz ein Projekt von über 100’000 CHF 
erfolgreich finanziert. Weder grosse Kampagnen, Sprach- noch Landesgrenzen stellen 
für wemakeit ein Hindernis dar. wemakeit entwickelte sich 2013 in der Romandie 
überdurchschnittlich schnell, und mit Projekten in Euro wurden im vergangenen Jahr 
10% des Umsatzes erzielt. 
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Neue Partner 
wemakeit wird 2014 und 2015 von allen Kantonen der deutschen Schweiz bei der 
Regionalisierung der Plattform unterstützt. Die Christoph Merian Stiftung und die 
Ernst Göhner Stiftung konnten als Partner für die geplante Öffnung für weitere 
gesellschaftsrelevante Projekte der Plattform gewonnen werden. wemakeit geht zudem 
eine Reihe von neuen Partnerschaften ein, welche im Laufe des ersten Quartals mit 
eigenen Channels auf sich aufmerksam machen werden. Neu will wemakeit noch mehr 
Firmen dafür gewinnen, auf wemakeit Kampagnen zu unterstützen. 
 
Beurteilung durch die FINMA 
Nachdem wemakeit im vergangenen Jahr die eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
FINMA mit der Bitte um eine Beurteilung kontaktiert hatte, stellte diese auf der 
Grundlage der bisherigen Geschäftstätigkeit nun ihre Abklärungen bezüglich einer 
Unterstellungspflicht des Vereins wemakeit unter die Finanzmarktgesetze unter 
Auflagen ein.   
 
Steuern sparen mit wemakeit 
Der Verein wemakeit.ch, welcher für wemakeit die Konten führt, wurde 2013 als 
gemeinnützig anerkannt. Somit können Unterstützungen an Projekte wie auch an den 
Verein von den Steuern abgesetzt werden.  
 
Die Zukunft des Crowdfunding 
Weltweit verzeichnen Crowdfunding-Plattformen ein rasantes Wachstum. Dabei 
zeichnet sich eine Diversifikation nach Sparten, Regionen und Crowfunding-Modellen 
ab. So sehen die wemakeit-Gründer ihre Aufgabe darin, im vielfältigen, vielsprachigen 
europäischen Markt eine Alternative zu den global agierenden US-Plattformen zu 
bieten. 
 
Zitat Johannes Gees, Gründer wemakeit: 
«In der Kultur und Kreativwirtschaft ist wemakeit zu einer bedeutenden Adresse 
geworden, wenn es darum geht, neue Projekte zu lancieren und zu finanzieren. 
Das gewonnen Knowhow will wemakeit all jenen Communities zugänglich machen, die 
gemeinsam ein Ziel erreichen wollen. 
Ein ‚art space‘ finanziert mit seinen Besuchern die nächste Ausstellung. Die Bewohner 
eines Quartiers planen ein Buch über Stadtentwicklung, ein Musikverein braucht neue 
Uniformen. Über wemakeit machen sie ihr Anliegen bekannt und die Unterstützer 
können ihren Beitrag erst noch von den Steuern abziehen.» 
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Zitat Rea Eggli, Gründerin wemakeit: 
«wemakeit soll zukünftig auch für weitere gesellschaftsrelevante Projekte offen sein, 
nebst den kulturellen und kreativen Kampagnen, die in den letzten zwei Jahren 
bewiesen haben, dass Crowdfunding neben der Projektfinanzierung insbesondere das 
Zusammenspiel der Crowd fördert. Man spricht weltweit nicht ohne Grund über ‚das 
Jahrzehnt der Crowd‘.» 
 

wemakeit 

wemakeit ist die grösste Schweizer Crowdfunding-Plattform für Kultur und Kreativwirtschaft. Sie bietet 

Künstlern und Designern die Möglichkeit, Projekte oder Produkte in einer kurzen Zeitspanne zu 

finanzieren und einem grossen Publikum zu präsentieren. Mit seinen Beiträgen stellt dieses ganz oder 

teilweise die Finanzierung der Projekte sicher und erhält dafür exklusive Gegenleistungen.  

http://wemakeit.net  

 

wemakeit in Zahlen (Stand 04.02.2014) 

Bisher einbezahlte Unterstützungen 3’943’411 CHF inkl. Euro 

Unterstützer 24‘506 

Erfolgreich abgeschlossene Projekte 539 

Erfolgsquote 66% 

Grösste Projektsumme (The bianca Story - Bist du Kumpel?) 91‘662 Euro 

Höchste Finanzierung (Wir müssen nach Mustang)  384% 

 

Medienkontakt: 

Rea Eggli: rea.eggli@wemakeit.ch // 079 667 79 22 

 


