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«Es ist wichtig, dass 
Forschungsergebnisse 

aus den Laboren der 
ETH rasch ihren Weg zur 
Umsetzung in die Praxis 

finden. Mit Ihrer 
Unterstützung verleihen 

wir unternehmerisch 
ambitionierten Studierenden 

und Forschenden noch 
mehr Schub!» 
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Vanessa Wood,  
ETH-Vizepräsidentin für Wissenstransfer 
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Welches Problem löst euer Sensor?
SONIA MELLER – Wer heute wissen möchte, 
wie es seinem Boden geht, braucht Zugang 
zu einem Labor. Vereinzelt gibt es zwar 
tragbare Testkits, die ein Bauer theoretisch 
verwenden könnte, doch die sind unprak-
tisch und messen nur einzelne Indikatoren 
der Bodengesundheit wie den Stickstoff-
gehalt. Selbst für Wissenschaftlerinnen sind 
die heute verfügbaren Technologien nicht 
ideal, weil die Menge an Bodenproben, die 
man beispielsweise aus der Wüste Namibias 
per Flugzeug an die ETH transportieren 
kann, begrenzt ist. Unser Gerät ist klein und 
handlich, man kann die Messungen vor 
Ort vornehmen. Sobald genug Daten gesam-
melt wurden, wird es mittels künstlicher 
Intelligenz zudem möglich sein, die Mess-
resultate in massgeschneiderte und ver-
ständliche Empfehlungen für Bäuerinnen 
oder Gärtner zu übersetzen, zum Beispiel in 
Bezug auf das Düngen. 

Klingt einleuchtend. Weshalb hat das vor 
euch noch niemand versucht? 
HÉLÈNE IVEN – Wir haben ein gutes Timing. 
Lange Zeit war Bodengesundheit einfach kein 
Thema, die Devise lautete: «Produzieren, pro-

PIONEER FELLOWS
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duzieren, produzieren!» Erst allmählich wird 
klar, wie wichtig die Gesundheit des Bodens 
für eine nachhaltige Nahrungsmittelpro-
duktion ist. Gesunden Böden kommt in vieler-
lei Hinsicht eine Schlüsselfunktion zu; so 
tragen sie etwa zum Kampf gegen den Klima- 
wandel bei, weil sie mehr CO2 speichern 
können, und sie filtern unser Wasser.

Wo steht ihr aktuell?
SONIA MELLER – Ende Sommer werden wir 
ein funktionsfähiges Produkt haben.  
Dieses testen wir in Pilotprojekten, um unsere  
Methode zu validieren. Mit der ETH Plant 
Nutrition group, in der ich doktoriert habe, 
und einem Projekt mehrerer Forschungs-
gruppen im Norden von Schweden sind be-
reits erste Partner an Bord.

Wie würdet ihr eure bisherigen Erlebnisse  
als Jungunternehmerinnen beschreiben?
SONIA MELLER – Du bist «always on», eine 
gesunde Balance zu finden ist nicht einfach. 
Es ist wie beim Boden: Ihn zu übernutzen 
ist nicht nachhaltig. Alles in allem ist es eine 
grossartige Wachstumserfahrung und es 
motiviert mich, eine Lösung für ein reales 
Problem zu entwickeln.

Auf gesundem 
Boden in den Himmel 

wachsen
Die intensive Landwirtschaft macht unseren Böden
zu schaffen. Die ETH Pioneer Fellows Hélène Iven  

und Sonia Meller wollen ein einfaches Gerät auf den Markt 
bringen, das den Weg hin zu gesunden Böden weist. 

Allein die Schweiz verliert jedes Jahr 840’000 Tonnen gesunden Boden. Die Boden-
wissenschaftlerin Sonia Meller (links) und die Agrarwissenschaftlerin Hélène Iven wollen 
einen Beitrag zur Lösung des Problems leisten.ET
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Pioneer Fellowships und ETH Centre for 
Students and Entrepreneurs unterstützen auf 
www.ethz-foundation.ch

66

PIONEER FELLOWS

Was bedeutet es für euch, dass ihr als 
Pioneer Fellows von Donatorinnen und 
Donatoren gefördert werdet? 
HÉLÈNE IVEN – Die Unterstützung schenkt 
uns wertvolle Zeit, um unsere Strategie 
weiterzuentwickeln, bevor wir an die grossen 
Investoren gelangen. Zentral sind auch 
die mit dem Pioneer Fellowship verbun-
dene Anerkennung und Sichtbarkeit. Es 
ist ein Gütesiegel, das in Gesprächen mit 
Partnern und Investoren sehr hilft und für 
welches wir sehr dankbar sind.

Seit 2010 vergibt eine Experten-
jury jedes Jahr 10 bis 15 Pioneer 
Fellowships. Daraus entstanden 
bis heute rund 70 innovative 
Unternehmen. Die ETH Zürich 
möchte dieses wichtige Förder-
programm, das zu einem grossen 
Teil aus privaten Mitteln finan-
ziert wird, weiter ausbauen. 
Denn der Weg von der Forschung 
zum marktreifen Produkt ist 
oft lang und steinig. Die Unterstüt-
zung durch das Pioneer Fellow-
ship ebnet ambitionierten For-
schenden den Weg zu ihren Zielen. 
Technologien, die das Potenzial 
haben, die Zukunft in vielen Berei-
chen unserer Gesellschaft mit-
zugestalten, kommen so rascher 
auf den Markt.

Zündenden Ideen  

zum Leben verhelfen

Mit langem Atem 
zum Erfolg

Von einer unkonventionellen Idee zum Unternehmen 
mit hundert Mitarbeitenden – Jan Wurzbacher und Christoph 

Gebald haben es geschafft: Sie führen mit Climeworks  
ein international erfolgreiches ETH-Spin-off.  

Der Weg dorthin war nicht immer einfach. 

Wie gesund ist mein Boden? Der «Digit 
Soil»-Sensor liefert Antworten, indem er die 
Aktivität von Bodenenzymen bestimmt,  
die in den natürlichen Kohlenstoff-, Stick-
stoff-, Phosphor- und Schwefelkreislauf  
involviert sind.

Ihr habt euch im Student Project House 
kennengelernt: Weshalb braucht es solche 
kreativen Räume für Studierende? 
SONIA MELLER – Damit innovative Projekte 
entstehen, braucht es Orte, wo Studierende 
mit verschiedenen Expertisen abseits des 
Studienalltags zusammen an ihren Ideen 
arbeiten können. Orte wie das Student Pro-
ject House oder das geplante «ETH Centre  
for Students and Entrepreneurs» bieten solche 
Räume, um Prototypen zu bauen sowie  
durch Coachings und in Workshops ganz  
viel Neues zu lernen. Wichtig sind auch die 
informellen Begegnungsmöglichkeiten:  
Du sprichst mit jemandem, der jemanden 
kennt, der ... und plötzlich findest du eine 
Co-Gründerin. «Digit Soil» gäbe es nicht 
ohne solch eine glückliche Fügung. 

ENTREPRENEURSHIP
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Finanzierungsrunde mit 100 Millionen Fran-
ken ab. Man könnte vermuten, dass 
es für Jan Wurzbacher und Christoph Gebald 
relativ einfach war, mit ihrer Idee durch- 
zustarten. Die Realität sieht jedoch anders 
aus. «Als wir 2009 an der ETH unser Spin-
off gründeten, stiess unsere Idee auf wenig 
Interesse», erinnert sich Wurzbacher. «An 
der ETH gab es damals noch keine Förder-
programme für Jungunternehmer und wir 
waren weit entfernt von einem Produkt, das 
wir hätten vermarkten können.»
 
Er und Gebald erhielten während des Dokto-
rats an der ETH jedoch viel Unterstützung  
von ihrem Professor Aldo Steinfeld. So konn-
ten sie die Infrastruktur der ETH für die 
Entwicklung der Climeworks-Technologie 
nutzen. Dies war in der Anfangsphase 
entscheidend, denn für technikbasierte Inno-
vationen ist der Zugang zu hochspeziali-
sierter Infrastruktur eine Voraussetzung, um 
überhaupt Prototypen entwickeln zu können. 
Die Entwicklungen der letzten zehn Jahre 
an der ETH im Bereich Entrepreneurship sieht 

Die Anlagen von Climeworks filtern CO2 
aus der Atmosphäre und speichern es im 
Boden; die Technologie, die das ermög-
licht, könnte gemäss Experten eine zentrale 
Rolle bei der Bekämpfung des Klimawan-
dels spielen. Climeworks ist ein wichtiger 
Player im stark wachsenden globalen 
Markt rund um das «Direct Air Capture» 
genannte Verfahren. Aktuell steht das 
Unternehmen vor der Fertigstellung ihrer 
bisher grössten Anlage in Island, die im 
Auftrag von Unternehmen und Privatperso-
nen jährlich mehr als 4000 Tonnen CO2 
aus der Atmosphäre entfernen und im Ge-
stein speichern wird. Betrieben wird sie 
mit erneuerbarem Strom. Einer der Kunden 
ist Microsoft. Das Unternehmen investiert 
zudem über seinen Climate Innovation Fund 
in den Bau der Anlage. 

Der steinige Weg zum Spin-off 
Der Leitspruch des in Zürich angesiedelten 
Unternehmens lautet: «Let’s reverse climate 
change.» Die Investoren sehen das grosse 
Potenzial. So schloss Climeworks 2020 eine 

Wurzbacher positiv: «Start-up-Kapital, Men-
toring und Zugang zu Labs, wie es das  
Pioneer-Fellowship-Programm bietet, hätten 
uns damals den Start sehr erleichtert», ist  
er sich sicher. Auch die Vorteile eines Hubs 
wie des geplanten «ETH Centre for Students 
and Entrepreneurs» liegen für ihn auf der 
Hand. «Ich musste mir viel Know-how müh-
sam selbst aneignen. Die Förderung von 
unternehmerischem Denken und Handeln 
bereits bei Studierenden ist auch im interna-
tionalen Wettbewerb ein grosses Plus.» 

Unbeirrbar und hartnäckig 
Den ersten Kunden akquirierten Wurzbacher 
und Gebald 2014, grossen Schub von po-
litischer Seite erhielten sie durch das Pariser 
Klimaabkommen von 2015, das erstmals  
alle Staaten zur Reduktion von Treibhaus-
gasemissionen verpflichtete. Das Interesse 
an ihrer Technologie wuchs schlagartig. 
Auch in der breiten Bevölkerung ist die 
Dringlichkeit von Lösungen für den Klima-
wandel angekommen. Dieses Kunden-
segment ist Wurzbacher und Gebald wichtig; 
sie glauben daran, dass es jede einzelne 
Person braucht, um etwas zu bewegen. 
Durch ein Monatsabo bietet das Unterneh-
men Privatpersonen die Möglichkeit, zur 
Reduktion von CO2 beizutragen. Mitmachen 
kann man ab acht Franken monatlich. Das 
Angebot wird rege genutzt: Bereits über 
4500 Personen aus 54 Ländern haben sich 
angemeldet. 

Der grosse Zuspruch motiviert die beiden 
Unternehmer und ihr Team. Nach der Inbe-
triebnahme der Anlage in Island Mitte 2021 
wollen sie weiter skalieren. Zweifel an 
ihrer Vision hatten sie nie, auch in der harzi-
gen Anfangszeit nicht, als fast niemand 
diese teilte. «Wir haben einfach immer weiter-
gemacht und unser Ziel stets im Auge be-

halten», erklärt Wurzbacher. Es sei sicher 
hilfreich, dass sie zu zweit seien und sich ge-
genseitig motivieren könnten. Ein Geheim-
rezept für ein erfolgreiches Start-up gibt es 
seiner Meinung nach nicht. Neben einer 
guten Idee und der richtigen Unterstützung 
helfe vor allem Hartnäckigkeit. «Es gibt 
immer einen Grund, aufzugeben. Hör nicht 
darauf und mach einfach weiter!»  

«Frühe Förderung von unternehmerischem Denken  
und Handeln ist im internationalen Wettbewerb  
ein grosser Vorteil.»
Jan Wurzbacher 

Aus Gas wird Stein: Mit dem Verfahren von Carbfix wandelt Climeworks CO2 in 
Stein um. Bereits nach zwei Jahren sind 95 Prozent mineralisiert und können somit 
nicht mehr entweichen.

ENTREPRENEURSHIP

Pioneer Fellowships und ETH Centre for 
Students and Entrepreneurs unterstützen auf 
www.ethz-foundation.ch

ENTREPRENEURSHIP

Der Transfer von wissenschaft-
lichen Erkenntnissen und neuen 
Technologien in die Gesellschaft 
ist eines der wichtigsten Ziele 
der ETH Zürich. Seit 1996 sind 
an der ETH rund 500 Spin-offs 
entstanden. Alleine im Jahr 
2020 wagten 34 Gründerteams 
den Schritt in die Selbststän-
digkeit. Viele davon sind in den 
Bereichen künstliche Intelligenz 
und Nachhaltigkeit angesiedelt. 
Gemäss einer Studie der Uni-
versität St.Gallen von 2020 ge-
nerieren ETH-Spin-offs nicht 
nur deutlich mehr Arbeitsplätze 
als der Durchschnitt der Schwei-
zer Start-ups, sondern werben 
auch bedeutend mehr Risikoka-
pital  von Investoren ein. So ha-
ben ETH-Firmen im vergangenen 
Jahr insgesamt über 400 Millio-
nen Franken an Kapital akqui-
riert. 

Spin-offs an der ETH 
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Es sind besonders motivierte junge  
Talente, die sich jeden Tag im Student 
Project House, in den studentischen 
Verbänden VSETH und SOSETH oder in 
einem der ETH Competition Teams 
engagieren. Gleiches gilt für die Studie-
renden und Forschenden, die sich 
bei den unternehmerischen Initiativen 
ETH Entrepreneur Club, ETH Spin-offs 
oder im ETH Innovation & Entrepreneurship 
Lab ins Zeug legen. 

ETH CENTRE FOR STUDENTS AND ENTREPRENEURS
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Neuer Hotspot für  
Kreativität, Innovation 
und Unternehmertum

Mit Ihrer Unterstützung entsteht auf dem Campus  
Hönggerberg ein pulsierendes Begegnungszentrum  

für Wissenschaft und Wirtschaft. 

vielfältige Erfahrungen ausserhalb des Cur-
riculums zu sammeln, ihr Netzwerk zu er-
weitern und erfolgversprechende techno-
logische Lösungen voranzutreiben. Das 
Projekt ist ausserdem ein wichtiger Beitrag 
zur weiteren Attraktivitätssteigerung der  
ETH als Ausbildungs- und Innovationsinsti-
tution und zur Stärkung von Zürich und  
der Schweiz als Wissenschafts- und Wirt-
schaftsstandort. 

Zurzeit sind all diese Initiativen auf mehrere 
Standorte im Zentrum von Zürich und auf 
dem Campus Hönggerberg verstreut und 
teilweise in Provisorien untergebracht. 
Durch ihre Zusammenführung an einem  
Ort entsteht ein pulsierendes Zentrum des
Austauschs und der Kollaboration, wo  
sich engagierte Studierende und die unter-
nehmerische Community der ETH gegen- 
seitig befeuern und in neuen Projekten zu-
sammenfinden können.  

Wo Ideen abheben
Genau dies soll das neue «ETH Centre for 
Students and Entrepreneurs» ermöglichen. 
Das Siegerprojekt «Equilibres» des Pro-
jektwettbewerbs besticht unter anderem 
durch die vielfältigen Begegnungs- und 
Arbeitsräume, die den interdisziplinären 
Austausch vor Ort unterstützen. In Werkstät-
ten sollen Prototypen entstehen und in offe-
nen Büros und Mehrzweckräumen Business-
ideen entwickelt werden, die man vor Ort 
den Investoren vorstellen kann. Dr. Lucie 
Rejman, Leiterin des Student Project House, 
ist überzeugt, dass der Campus Höngger-
berg mit diesem Neubau an Strahlkraft über 
die Stadt  Zürich hinaus gewinnen wird: 
«Wir können es kaum erwarten, dass jeder 
einzelne der 9100 m2 mit kreativen Köpfen, 
Ideen und Prototypen belebt wird. Das Ge-
bäude ist ein wichtiger Meilenstein für die 
Schweiz, ein Ort, wo die Erfindungen und 
Innovationen von morgen geboren werden.»

Eine Chance, die Zukunft zu prägen
Der Baustart ist für 2024 geplant. Die ETH 
Zürich wird den Löwenanteil der Finan-
zierung stemmen, doch damit das Vorha-
ben realisiert werden kann, braucht es 
Partner sowie Gönnerinnen und Gönner, 
die sich mit kleineren und grösseren 
Donationen an der Finanzierung beteiligen. 
Kann die Finanzierung gesichert werden, 
wird dieser Dreh- und Angelpunkt für junge 
Schöpferkraft Anfang 2027 bezugsbereit 
sein. Dieses zukunftsträchtige Projekt bietet 
eine grossartige Gelegenheit, Kreativität 
und unternehmerischem Drive noch mehr 
Schub zu verleihen: Generationen von 
Nachwuchskräften erhalten die Möglichkeit, 

Das Erdgeschoss ist für Event- 
und Communitynutzungen ausgelegt.

«Dieser Neubau hat das Potenzial, sich  
zu einem kreativen und unternehmerischen 
Hotspot der ETH und des Innovationsstand-
orts Zürich zu entwickeln.»
Prof. Dr. Joël Mesot, ETH-Präsident

ETH CENTRE FOR STUDENTS AND ENTREPRENEURS
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«ETH Centre for Students and  
Entrepreneurs» unterstützen:  
www.ethz-foundation.ch/hic
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Austausch über Strukturen hinweg

Community stärken

Synergien nutzen

EventsKreativität

Entrepreneurship

Projektideen testen und umsetzen

Erfahrungen sammelnTeamwork

Prototypen bauen

                Leuchtturm         für Kreativität, 
               Innovation und         Unternehmertum

Erfahrungen sammeln …
… für die Karriere

Transfer von Wissen    schaft in Produkte ...
                          … für Inno    vationen

Know-how erwerben …
… für die Gründung von Start-ups

«Das neue Gebäude bietet unseren  
Studierenden optimale Bedingungen 
zur Umsetzung ihrer Ideen und soll 
ihren Innovationsgeist weiter fördern.»
Prof. Dr. Sarah M. Springman, Rektorin der ETH Zürich

Sie möchten mehr erfahren?
Kontaktieren Sie mich!
Michael Domeisen, Mitglied der Geschäftsleitung ETH Foundation
Tel. +41 44 632 42 29, michael.domeisen@ethz-foundation.ch

ETH CENTRE FOR STUDENTS AND ENTREPRENEURS

Gesamt- 

kosten

ca. 58 Mio. 
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GÖNNER BEWEGEN

Du bist in Mailand aufgewachsen. Wie bist 
du an die ETH gekommen? 
ENRICO SCOCCIMARRO – Ich habe in Mailand 
die Deutsche Schule besucht, eine Art 
Familientradition. Mir war immer klar, dass 
ich etwas Naturwissenschaftliches stu-
dieren würde, an den Materialwissenschaf-
ten hat mich das Interdisziplinäre gereizt. 
Ich wollte an einer deutschsprachigen 
Hochschule studieren, und von diesen liegt 
die ETH in den Materialwissenschaften 
klar an der Spitze. So habe ich hier 2013 
mein Bachelorstudium begonnen.  

Für das Masterstudium hast du dich erfolg-
reich um ein Exzellenz-Stipendium beworben.
Das war eine grosse Anerkennung. Man 
weiss ja in der Regel nicht, wo man im Ver-
gleich mit den anderen Studierenden 
steht. Zudem war die finanzielle Unterstüt-
zung eine Erleichterung. Zürich ist eine 
teure Stadt, besonders wenn man aus dem 
Ausland kommt. Auch die Community ist 
sehr bereichernd; ich tausche mich 
noch heute regelmässig mit den anderen 
Stipendiatinnen und Stipendiaten aus. 

Bereits vor Abschluss deines Studiums 
2019 bist du beim ETH-Spin-off FenX ein-
gestiegen. Wie kam es dazu?
Ein Freund hat für das Projekt gearbeitet 
und meinte, ich solle es mir anschauen. Ich 
bin der Meinung, dass man als Material-
wissenschaftler einen Beitrag dazu leisten 
kann und soll, die Welt nachhaltiger zu 
gestalten. Deshalb fand ich die Idee hinter 
FenX von Anfang an spannend: ein Iso-
lationsmaterial aus Abfall auf den Markt zu 
bringen, das eine hohe Leistung aufweist, 
nicht brennbar und zudem rezyklierbar ist. 
Diese mineralbasierten Schäume, auf denen 
unser Produkt basiert, sind eine vielver-
sprechende, aber komplexe Welt. Nicht nur 
Forschende des Labs von Professor André 
Studart, aus dem wir kommen, auch grosse 
Firmen finden die Entwicklungen in diesem 
Gebiet sehr spannend.  

Und wie positioniert ihr euch in diesem  
Wettbewerb?
Wir sind bisher die Einzigen, die alle zen-
tralen Aspekte in einem Produkt vereinen: 
Nachhaltigkeit, Nichtbrennbarkeit, Per-

14

Philanthropie soll 
«empowern»

Er ist Co-Founder eines geförderten ETH-Spin-offs, 
ehemaliger Exzellenz-Stipendiat und Gönner der 

ETH Foundation: Enrico Scoccimarro spricht 
mit seinen 26 Jahren beim Thema Unternehmertum 

und Philanthropie aus eigener Erfahrung. 

Leicht wie ein Meringue ist das Isolationsmaterial des noch auf dem Campus  
Hönggerberg angesiedelten Start-ups FenX.ET
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GÖNNER BEWEGEN

Teil von Lehre und Forschung der ETH werden: 
www.ethz-foundation.ch/together

«Es ist faszinierend, 
wie viele überzeugende 

Businessideen 
mit dem Potenzial, die 

Welt positiv zu verändern, 
die ETH hervorbringt. 

Deren Entwicklung 
zu fördern, zahlt sich in 

mehrfacher Hinsicht aus.»

formance und Preis. Unsere Vision geht aber 
viel weiter als unser erstes Produkt. Die 
Bauindustrie ist einer der Orte, wo am meis-
ten CO2-Emissionen entstehen. 75 Prozent 
der Gebäude in Europa müssten neu isoliert 
werden, wenn man die Ziele des Pariser 
Klimaabkommens erreichen möchte. Ausser-
dem gibt es immer mehr gesetzlichen 
Druck und somit ein immer grösseres Inter-
esse der Firmen daran, Bauabfälle zu re-
zyklieren. Aktuell sind diese ein Mix aus 
organischem und anorganischem Material, 
ein Albtraum für das Recycling. Würde 
man so bauen, dass Ziegel, Kleber und Ver-
putz aus demselben mineralischen Ma-
terial bestehen, könnte man einfach alle Ab-
fälle zermahlen und beispielsweise neue 
FenX-Paneele daraus machen.

Was gefällt dir am Jungunternehmerdasein?
Ich lerne unglaublich viel! Mir war immer 
klar, dass ich eine «hybride» Person bin, 
nicht nur Wissenschaftler: Bei FenX kann ich 
als Co-Founder mit Investoren, Anwälten 
und Kunden sprechen. Auch die Möglichkeit, 
zusammen mit anderen einen Teamspirit und 
eine Firmenkultur zu prägen, finde ich toll. 

Dein Co-Founder Etienne Jeoffroy war  
Pioneer Fellow, du selbst bist Gönner des 
Pioneer-Fellowship-Programms zur  
Förderung unternehmerisch ambitionierter 
Forschender. Weshalb?
Ob man exzellente Studierende oder 
Spin-offs fördert oder ob man zusätzliche 
Professuren ermöglicht: Das ist alles 
Teil der gleichen Pipeline, die der Gesell-
schaft am Ende etwas zurückgibt. Für mich 
muss Philanthropie «empowern». Des-
halb halte ich ein Engagement für Bildung 
und Forschung für eine der sinnvollsten 
Weisen, sich philanthropisch zu betätigen. 
Hinzu kommt der Multiplikationseffekt: 
Die Stipendiatinnen und Stipendiaten be-
fruchten beispielsweise ihre Forschungs-
gruppe, aus der Forschungsgruppe entsteht 
ein Spin-off und dieses wiederum schafft 
einen Mehrwert für die Gesellschaft und 
neue Arbeitsplätze. 

Was braucht es, damit an der ETH möglichst 
viele aussichtsreiche Start-ups entstehen? 
Es braucht ein Ökosystem, in dem es nieder-
schwellige und vielfältige Möglichkeiten 
für Zusammenarbeit und Austausch gibt, 
beispielsweise auch mit Personen, die wirt-
schaftliche Expertise einbringen. Zudem 
bräuchte es mehr «Match-making»-Möglich-
keiten, damit an der ETH vermehrt auch 
Start-ups mit Gründerinnen entstehen. Ich 
bin überzeugt, dass der Talentpool da ist.

«Start-ups brauchen nieder-
schwellige und vielfältige  
Möglichkeiten für Zusammen-
arbeit und Austausch.»
Enrico Scoccimarro

Daniela Bosshardt, 
Stiftungsrätin ETH Foundation,
Verwaltungsratspräsidentin Galenica 
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Ihr Beitrag für  
unsere Zukunft
Mit dem ETH Centre for Students and Entrepreneurs entsteht 
ein kreativer und unternehmerischer Hotspot der ETH  
und des Innovationsstandorts Zürich: Junge Talente treiben 
ihre Ideen und Spin-off-Vorhaben voran, Nachwuchsforscher 
der Hochschule kommen mit Partnern aus der Wirtschaft zu-
sammen. Entscheidend für die Realisierung dieses neuen  
Zentrums sind Sie: Unterstützen auch Sie das ETH Centre 
for Students and Entrepreneurs!

Senden Sie das Keyword «ethzf» und  
den gewünschten Spendenbetrag  
als Zahl per SMS an die Nummer 488.  
Beispielsweise «ethzf30» für eine Spende 
von CHF 30.– (Höchstbetrag CHF 100.–). 

SMS

Bankinstitut: Credit Suisse AG, 8070 Zürich 
IBAN: CH87 0483 5027 0482 3100 0
Postkonto der CS: 80-500-4
Zahlungszweck: Uplift 7DE

Für Zuwendungen in Euro oder in US-Dollar: 
www.ethz-foundation.ch/bankangaben

Banküberweisung100

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme! 
E-Mail: uplift@ethz-foundation.ch  
Tel.: +41 44 633 69 66

Kontakt  
zur Redaktion

Wir informieren Sie gerne über  
Möglichkeiten, die ETH Foundation  
in Ihre Nachlassplanung aufzunehmen:
E-Mail: legat@ethz-foundation.ch
Tel.: +41 44 632 48 48

Legate
und Erbschaften

Website

Spenden Sie auf  
www.ethz-foundation.ch/foerdern  
per Kreditkarte, PostFinance, PayPal 
oder TWINT.

Handykamera draufhalten und 

direkt zur Webseite gelangen: 



Werden Sie Teil  
der innovativsten Start-ups  

von morgen.

Mit Ihrer Unterstützung der ETH-Pioneer-Fellow-
ships ermöglichen Sie jungen Forschenden, bahn-
brechende Ideen bis zur Marktreife zu entwickeln.  
Wie Scewo, den ersten treppensteigenden Roll- 
stuhl. Gemeinsam bringen wir Grosses ins Rollen.  
Jetzt unterstützen auf 
www.ethz-foundation.ch 
 


