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«Wandel ist nicht einfach, aber notwendig»
Aaaccell-Co-Gründer und CEO Sandro Schmid glaubt an die Chancen der Digitalisierung. Interview: Susanna Szelyses
kann beziehungsweise wo kein / wenig
Handlungsbedarf vorliegt.

Das Jungunternehmen Aaaccell
entwickelt Hightech-Softwarelösungen für die Finanzindustrie.
Die Produkte basieren auf den
neusten wissenschaftlichen
Methoden und verbinden klas
sische Kenntnisse aus der
Finanzmathematik mit modernen
Technologien.
Herr Schmid, wie entstand die Idee zur
Gründung von Aaaccell?
Aaaccell wurde mit meinem Co-Founder
Prof. Dr. Walter Farkas und mir mit der
Überzeugung gegründet, dass die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und
Industrie verbessert werden kann und
soll. Viele Erkenntnisse aus jahrelanger
Forschung schaffen es nicht aus den wissenschaftlichen Publikationen bis in die
Wirtschaft. Aaaccell vereint akademische
Forschungsergebnisse mit realen Problemstellungen, algorithmischen Lösungen und künstlicher Intelligenz.
Robo-Advisors basieren auch auf Algorithmen und sind vor allem für Klein
anleger interessant. Was unterscheidet
Aaaccell von solchen Robo-Advisors?
Ein wichtiger Unterschied liegt darin,
dass unsere Algorithmen auch für institutionelle Investoren funktionieren, welche
professionell Vermögen verwalten. Zudem unterscheidet sich unsere Technologie substanziell von den vorhandenen Anbietern hinsichtlich Geschwindigkeit und
Komplexität. Unsere Algorithmen sind
technologisch auf höchstem Niveau. Wir
messen damit die Finanzströme und deren Faktoren wesentlich genauer und verwenden sehr grosse Datenmengen, was in
der Finanzindustrie eher untypisch ist.
Wird der klassische Kundenberater im
Zuge der Digitalisierung überflüssig?
Können wir zukünftig alle Finanzdienstleistungen über Maschinen abwickeln?
Die Kosten für Finanzdienstleistungen
sind in der Schweiz sehr hoch. Die Digitalisierung ist essenziell für das langfristige
Überleben der Finanzinstitute. Der Wandel wird sicherlich nicht einfach, aber not-

Wurden Ihre Erwartungen mit
SEF4KMU erfüllt?
Ja, vollumfänglich, der grosse Aufwand
hat sich sehr gelohnt! Wenn auch das
Qualitätslabel die Krönung war, war es
vor allem der Weg dorthin, welcher uns
sehr viel weiterbrachte. Aufgrund der
Expertenfeedbacks konnten wir den Kundennutzen unserer Lösungen besser formulieren, die Vorteile unserer Technologie klarer benennen sowie zahlreiche Anpassungen beispielsweise im Finanzplan
oder in der Governance vornehmen.

Gewachsen mit SEF4KMU: Sandro Schmid und Aaaccell.

wendig sein. Die Digitalisierung kann vor
allem dort von Nutzen sein, wo monotone
oder einfache Prozesse vom Computer
übernommen werden können. Dennoch
bin ich der Überzeugung, dass auch
zukünftig der Mensch wichtig bleibt und
in vielen Prozessen oder Transaktionen
notwendig ist. Deep Blue gewann zwar gegen Kasparov, doch gewinnt heute ein mittelmässig spielendes Schachteam, sofern
diese einen einfachen handelsüblichen

Schachcomputer an der Seite haben, gegen
jeden noch so starken Schachcomputer.
Sie versprechen mit Ihrer Lösung eine höhere Rendite bei gleichzeitiger Risikoreduktion. Bisher wurde uns beigebracht,
dass nur ein hohes Risiko zu einer hohen
Rendite führt. Wie schaffen Sie es, Ihr
Nutzenversprechen einzuhalten?
Ein Portfolio kann hohe Risiken bergen,
welche oft nicht genau gemessen werden,
dafür aber tiefere Erträge abwerfen als
notwendig. Unser System kann die Portfolio-Risiken nicht nur präziser messen,
sondern mittels zukunftsorientierten Methoden die notwendigen Anpassungen
vornehmen, ohne dabei die Komposition
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des Portfolios zu verändern. Es übernimmt also die Präferenzen der Investoren oder der Banken und verändert in einer vom Kunden definierten Frequenz die
Gewichte der einzelnen Positionen, dies
unter Berücksichtigung der Transaktionskosten.
Sie haben kürzlich das Qualitätslabel
«SEF.High-Potential KMU» vom Swiss
Economic Forum erhalten. Warum haben Sie an der Wachstumsinitiative SEF4KMU teilgenommen?
Ich hatte schon früher das Vergnügen, am
SEF teilnehmen zu können, und war begeistert von der Dynamik, den teilnehmenden Leuten wie der gesamten Organisation. Durch das SEF wurde ich auch auf
die Wachstumsinitiative SEF4KMU aufmerksam und war schnell überzeugt, dass
wir unbedingt partizipieren sollten. Ich
stellte mir vor, dass das Programm so eine
Art «Qualitätsraster» ist, das alle wichtigen Dimensionen für Unternehmenswachstum enthält. Dieses Raster wird
dann von zahlreichen Experten über die
Firma gelegt und somit ermittelt, in welchen Feldern sich die Firma verbessern

Sie haben kürzlich die Bewilligung der
Finma erhalten, Fundguru zu lancieren.
Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?
Fundguru.ch ist eine Plattform für jeden,
um sich über Anlagefonds hinsichtlich
Risiko und Ertrag schlauzumachen. Die
Algorithmen sind absolut neutral und unparteiisch, die Ergebnisse einfach verständlich und transparent. Die Finma erteilte uns sehr schnell und unbürokratisch
die Bewilligung, diese Plattform ohne
grössere Auflagen zu lancieren.
Das diesjährige Swiss Economic Forum
steht unter dem Motto «Hello from the
other side» und stellt Offenheit und
Neugier in den Vordergrund. Was bedeutet das für Sie persönlich und für
Aaaccell?
Die Weiterentwicklung der Menschheit
und der Wirtschaft bedingt eine Offenheit für Innovationen, Neugier und vernetztes interdisziplinäres Denken. Vor allem braucht es aber auch Mut und Entschlossenheit, denn Ideen gibt es genug,
aber Umsetzungen sind spärlicher.
In der Wirtschaft war ich stets jener, der
versucht, den Kuchen grösser zu backen,
als von den anderen Stücken wegzunehmen. Diese Eigenschaft ist auch bei Aaaccell sehr wichtig, denn wir fokussieren
uns nicht auf bestehende Marktprodukte,
sondern entwickeln neue Lösungen. Darum arbeiten wir auch für verschiedene
Firmen wie UBS oder Rothschild 100 Prozent exklusiv, da man die investierte Innovation nicht beim Konkurrenten wissen
möchte.

SEF4KMU
DIE WACHSTUMS
INITIATIVE DES SEF
SEF4KMU ist die Wachstumsinitiative
des Swiss Economic Forum (SEF) zur
gezielten Unterstützung von KMU und
Jungunternehmen in der Schweiz. Diese
können ihre Wachstumsstrategie von
einem neutralen Team vertraulich prüfen
lassen, und zwar nach dem Prinzip
«Unternehmer für Unternehmer»:
Erfahrene Unternehmerinnen und
Unternehmer und ein interdisziplinäres
Fachexpertenteam hinterfragen im
Rahmen eines Firmenbesuchs die
Strategie des Unternehmens.
Besonders Erfolg versprechende KMU
werden mit dem Qualitätslabel «SEF.
High-Potential KMU» ausgezeichnet
und erhalten Zugang zu einer erleichterten Finanzierung, zu Anzahlungsgarantien sowie Unterstützung beim Risiko
management, beim Schutz ihrer
Innovationen, bei der Ausarbeitung von
Business- und Finanzplänen und der
Skalierung ihrer Produktion.
Die Wachstumsinitiative wird vom
Gründungspartner UBS, den Hauptpartnern Allianz Suisse / Euler Hermes
und dem Eidgenössischen Institut für
Geistiges Eigentum (IGE) wie den
Netzwerkpartnern BDO, EnergieSchweiz, Ernst Göhner Stiftung,
Innosuisse, Swissmem und Zühlke
getragen. Sie steht allen Unternehmen
offen, welche bereits am Markt aktiv
sind und ein Wachstum anstreben.
Weitere Informationen zur Wachstums
initiative sind auf der Website erhältlich:
www.sef4kmu.ch.

Wir unterstützen Ihre Wachstumspläne

Unternehmertum hautnah erleben
Das Swiss Economic Forum lanciert mit SEF.NextGen ein unternehmerisches Summer Camp für Jugendliche. Von Noah Mitchell
Das Swiss Economic Forum (SEF)
engagiert sich bereits seit der
Gründung vor 20 Jahren für das
Unternehmertum in der Schweiz.
Jetzt gehen wir einen Schritt
weiter und fördern die nächste
Generation von Gründerinnen
und Gründern mit einem neuen
Projekt: SEF.NextGen.
Mit seinem beträchtlichen Netzwerk, den
vielseitigen Plattformen sowie den Awards
unterstützt das SEF schon seit 20 Jahren
das Jungunternehmertum in der Schweiz.
Jährlich verleiht es mit dem Swiss Economic Award den bedeutendsten Jungunternehmerpreis der Schweiz. Ausserordentliche technoligische Fortschritte und Innovationen werden mit dem Swiss Technology Award prämiert. Selbst KMU finden
mit der Wachstumsinitiative SEF4KMU
eine passende Anlaufstelle beim SEF. Um
die Zukunft der Schweizer Wirtschaft
nachhaltig zu sichern, braucht es jedoch
(noch) mehr.
Pünktlich zum 20. Geburtstag des SEF
wagen wir einen Blick in die Zukunft und
stellen uns folgende Frage: Was müssen
wir tun, damit unsere Kinder in 20 Jahren
als erfolgreiche Unternehmerinnen und
Unternehmer am SEF teilnehmen? Die
nächste Generation von Unternehmerinnen und Unternehmer befindet sich mo-

mentan noch in der Ausbildung und sammelt erste berufliche Erfahrungen. Doch
wer sind diese Jugendlichen überhaupt?
Eine Generation voller Potenzial?
Die Diskussion um die Millennials oder
die Generation Z geht relativ weit zurück.
Üblicherweise werden die heute ungefähr
20-jährigen Jugendlichen wie folgt beschrieben: Sie sind faul, ungehorsam und
ohne jegliche Loyalität. Ihr Ruf ist nicht
der Beste. Diese generalisierten Anschuldigungen sind jedoch keinesfalls neu. Bereits zur Zeit der alten Griechen wurde die
Jugend stark kritisiert; glaubt man einer
Beschreibung des Philosophen Platon, so
erinnern die jungen antiken Griechen
eher an anarchistische, gesetzeslose und
arbeitsscheue Punks. Ob Irokesenschnitte damals dem Trend entsprachen?
Allen Vorurteilen zum Trotz ist heute
längst klar: die Millennials sind keinesfalls arbeitsscheu – im Gegenteil: Sie stecken voller Tatendrang und Potenzial.
Aus genau diesem Grund gilt es, diese Jugendlichen früh abzuholen und ihnen
Möglichkeiten zur Entfaltung zu bieten –
insbesondere diejenige Entfaltung, welche
in üblichen Bildungsinstituten viel zu
kurz kommt, zum Beispiel die unternehmerische Bildung.
Kein Ferienlager
Das Swiss Economic Forum (SEF) lanciert
anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums
ein Summer Camp für die nächste Gene-

ration von Unternehmerinnen und Unternehmern. 25 mutige Jugendliche stellen
sich vom 5. bis 8. Juni einer Challenge der
besonderen Art und tauchen gemeinsam
mit Peers aus der ganzen Schweiz in die
faszinierende Welt des Unternehmertums

ein. Statt Businessplan oder Breakeven-
Kalkulation stehen Reallife-Einblicke und
Learning-by-doing im Zentrum des
Camps. Wir wecken den Unternehmergeist der Jugendlichen und vermitteln in
vielseitigen Sessions mit Topshots aus der

SEF.NextGen: Das Summer Camp für junge Unternehmerpersönlichkeiten.

SEF

Wirtschaft die Grundzüge eines unternehmerischen Mindsets. In praxisorientierten, realitätsnahen Aufgaben lernen
die Teilnehmenden, wie Entrepeneurs zu
denken, Probleme pragmatisch zu lösen,
ausserhalb der Komfort-Zone einen kühlen Kopf zu bewahren, strategisch vorzugehen und als Team zusammenzuarbeiten. Inputreferate und Gespräche mit erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmern sowie CEOs sorgen zudem für
einen generationenübergreifenden Austausch.
Die Jugendlichen werden während des gesamten Camps von zwei Lagerleitern begleitet: Arci Friede, Geschäftsführender
Partner bei E-IKE (Ensemble für Idee,
Konzeption & Entwicklung), und Ramun
Hofmann, CEO von 89 Grad, unterstützen die Jugendlichen als Mentoren. Beide
Campleiter haben einen aussergewöhnlichen, spannenden Lebenslauf und verfügen über Erfahrungen als Unternehmer.
Erst der Anfang
Bei erfolgreicher Durchführung des diesjährigen Pilotprojekts ist beabsichtigt,
über die nächsten Jahre hinweg mit mehreren Camps und kleineren Anlässen
kontinuierlich eine Community aufzubauen. Somit sollen die Teilnehmenden
dieses Jahres – die sogenannte Class of
2018 – vernetzt bleiben und einerseits vom
SEF und andererseits voneinander auf ihrem Weg zur Unternehmerin und zum
Unternehmer begleitet werden.

