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Oliver Flueckiger, 28, freut sich 
auf Ferien; die letzten machte er 
vor einem Jahr. Doch zuvor will 
er die Finanzierungsrunde unter 
Dach und Fach bringen. «Wir be-
finden uns auf der typischen 
Start-up-Achterbahn», sagt er und 
lächelt sanft. Augenringe und ein 
paar Stoppeln lassen erahnen, 
was die Zeit von ihm fordert. 

Im März hätte der Coup – Gel-
der in der Höhe von 2,5 Millionen 
Franken von zwei Schweizer In-
vestoren – besiegelt werden sol-
len. Vier Tage vor dem Notariats-

termin hat aber ein Investor Klau-
seln in den Verträgen mit den Mu-
sikverlagen entdeckt, die ange-
passt werden müssen: «Da grosse 
Labels involviert sind, braucht das 
seine Zeit.» Flueckiger seufzt.

Zusammen mit Yannick Koech-
lin, 30, und Ronny Nenniger, 36, 
hat er Rayneer.tv gegründet, das 
– so die Vision – jedem Zuschau-
er automatisch das persönliche 
TV-Programm senden soll. Bei 
Musik-Fernsehen funktioniert 
das schon: Anhand von Face-
book-Daten erkennt der Rayneer-
Algorithmus die musikalischen 
Vorlieben der Nutzer. Damit ge-
wann Rayneer.tv den Business-
plan-Wettbewerb Venture 2012. 

Sie hätten viel in die Verbesse-
rung dieses Programms gesteckt, 
das Nutzerverhalten analysiert 
und den Verwaltungsrat aufge-
stockt – mit Helmut Dietl, Profes-
sor für Betriebswirtschaftslehre 
an der Universität Zürich. Lang-
sam, aber sicher geht das Geld 
aus. Und die Werbung allein 
bringt noch kaum Einnahmen. 
Grosse Hoffnungen setzt Fluecki-
ger diesbezüglich in die Vermark-
tungsorganisation Goldbach Au-
dience, die neu für Rayneer auf 
Kundenfang gehen wird. 

Nichtsdestotrotz würde Flue-
ckiger nochmals eine Firma grün-
den, auch wenn das, was er jetzt 
erlebt, härter ist, als er sich das 
vorgestellt hat. Klappt die Finan-
zierungsrunde – was noch im 
 April der Fall sein soll –, wird er 
in die Ferien fahren.  

Was: Personalisiertes TV 
Gründung: November 2011 
Wichtigstes Ereignis seit  
1. Besuch: Investoren gefunden 
Ziel (1,5 Mio. Fr. finden) erreicht? 
Nein 
Neues Ziel: 2,5 Mio. Fr. bis Ende 
April; im Jahr 2014 profitabel 

RayNEER.tv: «Wir befinden uns auf der typischen 
Start-up-achterbahn»

Hoch hinaus hier, am Kämpfen dort
Die SonntagsZeitung begleitet seit acht Monaten drei Start-ups. Während Spontacts bereits in Deutschland  

den Freizeitmarkt erobert, tun sich Rayneer.tv und Livebeats in der Schweiz noch immer schwer

SpoNtactS: «Wir konnten zeigen, dass die Idee 
einer spontanen Freizeit-community funktioniert»

peter Schiratzki, 34, 
 Florian Specker, 34,   
Daniel Kästli, 37,  christoph 
Seitz, 34 (v. l.): Konnten 
ihre Freizeitplattform an 
die deutsche Scout24 
 verkaufen FoTo: FRANk BAuER

VoN SIMoNE LuchETTA

Wie ergeht es jungen Firmengrün-
dern in der Schweiz? Wir beglei-
ten die drei Start-ups Spontacts, 
Rayneer.tv und Livebeats und be-
richten in loser Folge über ihre 
Höhen und Tiefen. Seit unserem 
ersten Besuch sind rund acht Mo-
nate vergangen.

Das Spontacts-Büro an der Auto-
bahn in Zürich-Schwamendingen 
ist geblieben, dazugekommen 
sind neue Räume in einem Büro-
turm in München. Er steht für Er-
folg: Die vier Jungunternehmer 
konnten ihre Freizeitplattform in 
der Zwischenzeit an die deutsche 
Scout24 Services verkaufen, die 
zur Scout24-Gruppe und damit 
zum Deutsche-Telekom-Konzern 
gehört. 

Mitgründer Christoph Seitz, 34, 
verrät nichts über den Deal. Aber 
er scheint aus ihm einen glück-
lichen Mann gemacht zu haben. 
Er und die andern Gründer Flo-
rian Specker, 34, Daniel Kästli, 37, 
und Peter Schiratzki, 34, sind 
auch nach dem Verkauf noch an 
Bord. «Als ‹Emotional Leaders› 
braucht es uns noch», so Seitz, 
ihre Kreativität und Erfahrung sei 
gefragt. Er bezieht jetzt einen Be-

raterlohn, baut in der Schweiz 
Werbekunden auf und ist für die 
PR zuständig. 

Der verkauf hat sie auf ein 
neues Niveau gebracht

Heute ist klar, wie man mit einer 
kostenlosen Smartphone-App 
Geld verdienen kann, mit der  
sich Leute für die gemeinsame 
Freizeitgestaltung finden; über 
125 000-mal wurde Spontacts bis-
her in der Schweiz und Deutsch-
land heruntergeladen. Neu wer-
den in den Stream der Nutzerak-
tivitäten auch Angebote von Fir-
men eingebaut, etwa Kochkurse, 
Zirkusbesuche oder Konzerte. 
Wird gebucht, erhält Spontacts 
eine Provision des Ticketpreises. 
Das Gleiche gilt, wenn Spontacts 
Freizeitangebote von Live-Shop-
ping-Plattformen wie Deindeal.ch 
weiterempfiehlt. Daneben hat 
Spontacts erste Kooperationen 
mit Firmen geschlossen, die sich 
als Partner für die Freizeit präsen-
tieren wollen.

Traurig ist er nicht, seine «Grün-
der-Freiheit» aufgegeben zu ha-
ben. «Wir konnten zeigen, dass 
die Idee einer spontanen Freizeit-
Community funktioniert», sagt 
Seitz. Um zu expandieren, seien 
Geld und Know-how eines star-

ken Partners nötig gewesen. Der 
Verkauf habe sie zudem auf ein 
neues Level der Professionalisie-
rung gehoben, auf dem er weiter-
hin viel lernen könne. 

Seit März beackern Seitz und 
rund 20 Scout24-Leute auch den 
deutschen Markt und bauen Com-
munitys auf, zunächst in den Re-
gionen München und Rhein-
Ruhr: «Die Menschen dort sind 
gesellig und pendeln oft zwischen 
den Städten» – ideale «Spontact-
ler» also. Bald sollen Köln und 
Frankfurt, später alle Grossstäd-
te dazukommen. Neu gibt es auch 
die Web-Version Spontacts.com. 

Christoph Seitz wirkt wie erlöst, 
mit dem Verkauf ist viel Verant-
wortung von ihm gewichen. Er 
würde wieder ein Start-up grün-
den, sich aber «etwas Einfache-
res» auswählen: «Ich habe unter-
schätzt, wie viel Energie der Auf-
bau einer Community erfordert.» 

Was: community für spontane 
Freizeitaktivitäten 
Gründung: Januar 2012 
Wichtigstes Ereignis seit  
1. Besuch: Verkauf an Scout24 
Ziel 2012 (75 000 Downloads) er-
reicht? Nein; 2013 übertroffen 
Neues Ziel bis Ende 2013: In 
Deutschland  flächendeckend sein

Livebeats treibt das Thema Geld 
um. «Unser grösstes Problem ist 
noch immer die Finanzierung», 
sagt Dominik Schmid, 54. Er 
arbeitet eng zusammen mit Stefan 
Schneider, 37, dem Gründer der 
Plattform, auf der Künstler Auf-
tritte übers Internet live ausstrah-
len können. Investoren seien vor-
sichtig, wenn es um Musik gehe, 
so Schmid. Dabei sei in den USA 
das Livestreaming von Konzerten 
längst üblich, etwa vom Coachel-

la Festival in Kalifornien. Live-
beats’ Geschäftsmodell sieht vor, 
dass Künstler für 10 Franken im 
Monat einen Account lösen und 
ihre Konzerte ausstrahlen kön-
nen; je mehr Leute den Auftritt 
online mitverfolgen, desto mehr 
müssen die Künstler für Band-
breite zahlen. Bisher sind rund 
2500 Künstler und DJs dabei, zah-
len aber noch nichts.  

Seit unserem letzten Besuch ist 
die neue Player-Software als 

«Meilenstein» zu vermelden. Das 
Ziel, fünf Topacts zu übertragen, 
wurde nicht erreicht. «Das be-
dingt Vorfinanzierungen, und 
Geld haben wir nicht», so Schmid. 
Der grösste Gig war ein Konzert 
der US-Metal Band Korn, der 
 immerhin 180 000 Zuschauer hat-
te. Auch der E-Dance-Musiker 
Richie Hawtin überträgt seine 
Acts auf Livebeats und findet 
rund 15 000 Zuschauer. Und ein 
Highlight wird die Ausstrahlung 
der Konzertserie «The List» sein, 
die der Musikdienst Spotify 
Deutschland mit dem Modelabel 
New Yorker veranstaltet. 

Und wie weiter? Jetzt soll die 
Plattform vor allem bei den Künst-
lern bekannt gemacht werden. 
Das steht und fällt aber mit dem 
Geld, das sie auftreiben können. 
Wir bleiben dran. 

Was: Livestreaming-Plattform für 
Musiker und DJs 
Gründung: Mitte 2010 
Wichtigstes Ereignis seit  
1. Besuch: Neue Player-Software   
Ziel (Streaming von 5 topacts)  
erreicht? Nein 
Neues Ziel bis Ende 2013:  
Bekanntmachen der Streaming-
Plattform in der Musikszene 

LIvEBEatS: «Unser grösstes problem  
ist noch immer die Finanzierung»

yannick Koechlin, 30 (l.), und oliver Flueckiger, 28: Bis Ende april 
 wollen sie 2,5 Millionen Franken zusammenhaben FoTo: SIggI BuchER

Start-up-Start der SonntagsZeitung im Juli 2012: 
Die drei Firmen wurden auf  Facebook als die  
«mit dem grössten potenzial» gewählt

Stefan Schneider, 37, Roland Rüttimann, 48, Dominik Schmid, 54 (v. l.): 
Der Gig mit der Band Korn hatte 180 000 Zuschauer FoTo: SIggI BuchER


