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Es gilt das 
gesprochene Wort!

Schwarze Pullover mit Inhalt füllen



1Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrte Gäste

Ich habe mich sehr über den Flyer gefreut den Sie in meine Einladung gelegt haben: 
lauter junge Gesichter, die aus schwarzen Rollkragen-Pullover in die Zukunft bli-
cken. Dazu die Frage. «Willst Du die Welt bewegen wie Steve Jobs?»

Schön wär’s: man zieht einen schwarzen Pulli an und sofort ist man Steve Jobs. 
Leider bringt eine einheitliche Garderobe noch keine vielseitige Tech-Szene. Und 
noch viel weniger ein erfolgreiches Unternehmen von Weltrang. Dazu braucht es 
noch einiges mehr als eine Vorliebe für Schwarz. 

Aber Steve Jobs war ja auch viel mehr als nur ein Rollkragenpullover, ein erfolgrei-
ches Image. Intensiv, zielorientiert und beinah krankhaft perfektionistisch hat Steve 
Jobs nicht weniger als sechs Industriezweige umgekrempelt: Personal Computer, 
Zeichentrickfilm , Musikvertrieb, Telefonie, Tablets und Digital Publishing. 

Nur: was hat das mit Bern zu tun?

Berner sind ja eher bekannt für ihre Besonnenheit, weniger für Intensität und Risi-
kofreudigkeit. Slogans wie «Move fast and break things » gehören nicht gerade 
zum Berner Repertoire. Schon eher zum Berner Hockey, wie es die 16 Meistertitel 
des SCB beweisen.

Also doch nur ein schwarzer Pullover für den Berner Bären? Das wäre weit gefehlt. 
Auch wenn die Berner, wie die meisten Schweizer, einen Hang haben, jeden Fran-
ken mehrmals umzukehren bevor Sie ihn ausgeben, sind sie auf jeden Fall ziel-
strebig und hartnäckig. Wenn sie sich ein Ziel setzen, dann wollen sie es auch 
erreichen. 

Als Waadtländer muss ich es ja wissen: wir haben fast zweihundert Jahre lang von 
«leurs Excellences de Berne» gelernt, wie man einen Staat macht. Das heisst: 
wenn die Berner sich in den Kopf gesetzt haben, in die Innovation zu investieren, 
dann muss man sie ernst nehmen. Sie gehen dann aufs Ganze. 

Heute habe ich die Ehre, mit Ihnen zusammen offiziell das Zentrum für Innovation 
und Digitalisierung zu eröffnen. Damit hat Bern sicher einen weiteren wichtigen 
Meilenstein gesetzt. Dafür darf ich ihnen als Wirtschafts-, Forschungs- und Inno-
vationsminister ganz herzlich gratulieren und danken.

Sie tragen dazu bei, dass unser Netzwerk für Innovation weiterwächst. Sie helfen 
einer neuen Generation von Unternehmern und Unternehmerinnen, ihre Ideen zu 
entwickeln und umzusetzen. 



2Die Schweizer Startup-Szene hat sich seit 2003 stark entwickelt und verfügt heute 
über eine nicht zu unterschätzende volkswirtschaftliche Bedeutung. Schweizer 
Startups, die in den vergangenen zehn Jahren gegründet wurden, haben rund 50 
000 Arbeitsplätze geschaffen. Wir schätzen, dass in der Schweiz mindestens 4000 
Startups existieren, die höchstens zehn Jahre alt sind.

Sie besitzen darüber hinaus volkswirtschaftliche Bedeutung, weil sie im internati-
onalen Vergleich sehr innovationsstark sind. Das zeigt ihr Erfolg in europäischen 
Technologietransfer. Zudem sind Akquisitionen von Schweizer Jungunterneh-
men für einen wichtigen Teil der ausländischen Direktinvestitionen in die Schweiz 
verantwortlich.

Aber: Die Entwicklung ist weniger dynamisch verlaufen als in Schweden und Israel. 
Zwischen 2009 und 2016 hat die Zahl neu gegründeter Startups sogar stagniert. 
Erst seit 2017 geht es wieder aufwärts, mit einer steigenden Zahl an Gründungen 
und Finanzierungsrunden.

Verglichen mit Israel oder Grossbritannien gibt es in der Schweiz einen Mangel 
an Risiko-Kapital. Bei informellen Privatinvestoren, die Freunden oder Verwandten 
Geld für die Gründung eines Startups zur Verfügung stellen, ist die Schweiz dage-
gen Weltspitze.

Das Silicon Valley lebt vom Ökosystem – sprich, dass sich viele Talente auf engem 
Raum befinden und sich so gegenseitig positiv beeinflussen: Genau diese Ent-
wicklung sehen wir auch in Deisswil. Hier finden sich in der Tat viele spannende 
Firmen auf engem Raum, deshalb ist der der Vergleich mit dem «Silicon Valley» 
nicht aus der Luft gegriffen.

Bern hat im Vergleich zu Zürich oder Lausanne eine deutlich kleinere Startup-
Szene. Die Dynamik ist aber sehr gut - es gibt immer mehr Investitionen und Star-
tups. Das Wachstum ist vielversprechend. Initiativen wie das ZID tragen einen 
wichtigen Teil dazu bei. Das ZID schärft das Bewusstsein für Unternehmertum in 
der Region und der Schweiz. Ausserdem bietet es gute Bedingungen für Startups, 
damit diese erfolgreich gedeihen können.

Die grössten Herausforderungen von Startups sind in der Regel: Investitionen, 
Talente und Steuern. Schauen wir uns das Berner ZID unter diesen drei Punk-
ten kurz an. Investitionen: Hier kann das ZID als zentrale Anlaufstelle sicherlich 
gut unterstützen und mehr Risikokapital nach Bern holen. Talente: Hier sehen wir 
ebenfalls Synergie-Effekte durch das ZID: Mehr Visibilität und ein echter Cluster 
an Startups in Bern helfen, Talente auch aus anderen Städten nach Bern zu holen. 
Eine Herausforderung bleibt: die Anstellung von Talenten aus Drittstaaten.



3Steuern: Hier sind Bund und Kantone gefordert. Es kann nicht sein, dass erfolg-
reiche Start-Up-Gründer hohe Vermögenssteuer zahlen müssen, weil ihre Firma 
nach der letzten Finanzierungsrunde bewertet wird. Dabei wurde noch gar nichts 
richtig verdient und keine Dividenden ausgeschüttet! Da müssen wir dranbleiben!

Gerade auch für Startups bedeutete die Corona-Krise einen starken Einschnitt. 
Knapp die Hälfte der Unternehmen sahen sich, gemäss einer Umfrage von Swiss 
Startup Radar, mit Umsatzrückgängen konfrontiert. 30 Prozent mussten das 
Budget anpassen.

Dem Instrument der Kurzarbeit ist zu verdanken, dass daraus nur wenige Entlas-
sungen resultierten. 42 Prozent der Startups nutzen Kurzarbeit. Nur 7 Prozent ent-
liessen Mitarbeitende.

Die Startups setzten zudem auf eine unternehmerische Antwort auf die Krise: Ein 
gutes Viertel passte ihr Geschäftsmodell an. Nicht nur um die Krise zu meistern, 
sondern auch um neue Chancen zu nutzen. Nach Einschätzung der Startups haben 
sich für knapp die Hälfte der Unternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten ergeben.

Trotz der Coronakrise hegen noch immer rund 7% der befragten Erwachsenenbe-
völkerung im arbeitsfähigen Alter die Absicht, innerhalb der nächsten drei Jahren 
ein unternehmerisches Vorhaben zu realisieren.

Es zeigt sich, dass die Krise als Opportunität wahrgenommen wurde. Die Grün-
dungsquote  ist mit 9.24% im Vergleich zu 2019 (9.77%) nur geringfügig geringer 
ausgefallen. Es stellt sich aber sicher die Frage, wie sich die unsicheren Wirt-
schaftsaussichten aufgrund der Covid-19-Pandemie auf unsere Jungunternehmer 
auswirken.

Innovationen sind der Motor der Schweizer Wirtschaft. Doch gute Ideen allein rei-
chen nicht aus. Erst die Entwicklung eines marktfähigen Produkts verspricht wirt-
schaftlichen Erfolg. Die Agentur für Innovationsförderung Innosuisse des Bundes 
beschleunigt den Wissenstransfer aus der Forschung in die Wirtschaft und stärkt 
so die Wettbewerbsfähigkeit von Schweizer KMU.

Das Kernstück der Innosuisse-Förderung ist die Unterstützung von Innovations-
projekten: KMU entwickeln gemeinsam mit Hochschulen und Forschungsinstitu-
tionen neue Dienstleistungen und Produkte. Die Entstehung und Initiierung von 
erfolgsversprechenden Innovationsprojekten fördert Innosuisse mit Vernetzungs-
angeboten und Beratung. Die Agentur hat zudem Schulungen, Start-up-Coaching 
und Mentoring für bestehende KMU, die ein Innovationsprojekt umsetzen möch-
ten, im Angebot.



4Weiter stehen «Innovationsschecks» zur Verfügung für Unternehmen, die die 
Machbarkeit einer innovativen Idee von einem Partner aus der Wissenschaft 
prüfen lassen möchten. Die Unterstützung von Innosuisse ist übrigens nicht 
allein den Technologie-Unternehmen vorbehalten, sondern richtet sich an alle 
Wirtschaftszweige.

Damit haben wir bestimmt schon eine Menge schwarze Rollkragen-Pullover 
gestrickt. Aber ausfüllen müssen diese Pullis dann schon die Unternehmer und 
Unternehmerinnen. Ich bin zuversichtlich, dass Ihnen das gelingt. Und dass Sie 
dabei ihre Devise erfüllen: «Mehr Jobs für Bern und die Schweiz !» Bis dahin habe 
ich schon einmal einen echten schwarzen Pulli gefüllt, und zwar mit einem Bären. 

Darf ich vorstellen? Steve «Bernie» Jobs. Diesen übergebe ich gleich nachher an 
Herrn Mihm, Verwaltungsratspräsident des ZID. Ich hoffe Steve «Bernie» Job gibt 
eine gutes Maskottchen ab und bringt dem neuen Zentrum für Innovation und Digi-
talisierung das nötige Glück. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


