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«Berlin, der Hotspot der europä-
ischen Startup-Szene» – wahr-
scheinlich gibt es noch andere 
Orte, die diesen Titel für sich be-
anspruchen, doch mein Ein-
druck von Berlin bestätigt die-
ses Zitat. In Berlin boomen die 
Start-ups und es entwickelt 
sich eine eigene Dynamik. Der 
Grund dafür waren einmal die 
Löhne und die Mieten. Doch das 

ist vorbei. Heute ist es so, weil man in Berlin etwas bewe-
gen kann und auch bewegen will. Die Stadt hat eine ei-
gene Dynamik entwickelt. Diese Dynamik lässt sich nicht 
direkt mit dem Silicon Valley vergleichen, trotzdem ent-
steht in Berlin etwas, dass unsere Zukunft prägen wird.

Im Gegensatz zu Kalifornien, wo alle primär die Welt ver-
ändern wollen, geht es in Berlin fast schon erwartungs-
gemäss bodenständig zu und her. Man spricht nicht von 
disruptiven Projekten, sondern von stetiger Entwicklung 
von Ideen und Verbesserung von Vorhandenem.

Automat or bust

«Automat or bust» ist eines der Mottos von Flixmobility, 
das unter der Marke FlixBus auftritt. Flixmobility ist ein 
spannendes Unternehmen mit der einfachen Mission 
«Grüne und smarte Mobilität, um die Welt zu entdecken». 
Die Firma ist rasant gewachsen und das ist nur möglich, 
indem man Prozesse einfach hält und sobald sie sich 
wiederholen, diese automatisiert. So gewinnt man Zeit 
und Ressourcen für neue Projekte. Ähnlich wie Uber 
besitzt Flixbus keine eigenen Fahrzeuge (ausser einem 
Bus, den sie für die nötigen Lizenzen brauchen). Das Un-
ternehmen ist in erster Linie eine Plattform, welche es 
den Kunden ermöglicht, auf eine schnelle Weise Reisen 
zu buchen. Der Schlüssel liegt in der puren Einfachheit – 
das war der Anfang des Erfolges. Mit der Einfachheit 

Berlin, der Hotspot 

der europäischen Startup-Szene

und der Nutzung der technologischen Möglichkeiten wer-
den neue Partner gewonnen, neue Routen defi niert und 
bestehende Routen dauernd optimiert. Alles ist immer 
in Bewegung. Schlussendlich entscheiden die Daten, 
welche Routen wie angeboten werden und zu welchem 
Preis der Kunde die Reise buchen kann. Diese Dynamik 
hat mich beeindruckt und zeigt auf, wie wichtig Flexibilität 
in einer nachhaltigen Unternehmensführung ist.

Nachdem Vorstandsmitglied Peter Herger mit der HWZ 

das Silicon Valley besuchte, begleitete er und veb.ch-Präsident 

Herbert Mattle eine KMU Reisegruppe der KMU-HSG nach 

Berlin. Es waren vor allem die eigene Dynamik und die Flexibilität 

der Unternehmen, welche sie beeindruckt haben.

Peter Herger

Berlin: Lessons learned

von Herbert Mattle, Präsident veb.ch

  Positive, optimistische Grundstimmung: 
Das Glas ist halb voll – und nicht halb leer.

  Nur wer fl exibel ist, hat Erfolg. 
Wer stur an seiner Ursprungsidee für das 
Geschäftsmodell festhält, hat verloren.

  KI – Künstliche Idee ja, aber mit kritischem 
Blick hinschauen. KI lernt von Daten aus 
der Vergangenheit – auch hier gilt: 
Garbage in – Garbage out.

  Überall Fachkräftemangel, hohe Fluktuation 
in den Startups. Immer wichtiger: auf die Werte 
und Lebensvorstellungen der einzelnen Genera-
tionen eingehen, sie sind unterschiedlich.

  Im Vergleich zu meinem Besuch von Startups 
in Tel Aviv: Weniger disruptive Geschäftsmo-
delle in Berlin, bestehende Geschäftsmodelle 
werden digitalisiert. Tel Aviv ist innovativer, 
mehr KI, noch risikofreudiger im Sinne einer 
Kultur des Scheiterns.

  Wer ein Startup sein will, hat im Chilling Room 
einen Töggelikasten.
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Startup Thermondo: Neue Heizungen  

zur Erreichung der CO2-Ziele

Noch mehr beeindruckt hat mich das Startup Thermon-
do. Unter dem Motto «Deutschland helfen, die Klimaziele 
zu erreichen», motiviert man junge Mitarbeitende, sich zu 
engagieren, und Hausbesitzer, ihre Heizung zu ersetzen. 
Die ursprüngliche Idee war, im stark subventionierten 
Heizungsmarkt, Hausbesitzer und Heizungsmonteure 
über eine Plattform zusammen zu bringen und so die 
vorhandenen Fördermittel zu nutzen, um Heizungen ef-
fizient zu ersetzen. Die Hausbesitzer stiegen schnell auf 
das Angebot ein, doch die ebenfalls benötigten Hand-
werker sahen keinen Vorteil in einer Plattform und so 
konnten keine Geschäfte vermittelt werden. Da aber 
plötzlich potenzielle Kunden da waren, entschied man 
sich, selbst Monteure anzustellen und das Geschäft di-
rekt abzuwickeln. 

2012 gegründet, ist Thermondo heute der führende  
Heizungsinstallateur für Ein- und Zweifamilienhäuser und 
hat mehr als 15’000 Heizungen in Deutschland ersetzt. 
Damit sind sie auch die grössten Wiederverkäufer der 
grossen Hersteller Viessmann und Buderus. Da jedoch 
auch diese das Marktpotential der Plattform nicht er-
kannt haben, lanciert Thermondo dieses Jahr eine ei-

gene in Holland produzierte Produktlinie, um noch mehr 
Wertschöpfung aus diesem spannenden Business zu 
generieren.

Zufriedenheit bedeutet Stillstand

Alle sprechen von Digitalisierung und man fürchtet dis-
ruptive Veränderungen, welche die eigene Existenz ge-
fährden. Dabei gibt es nur eines, um dagegen zu halten: 
«Mit offenen Augen durch die Welt gehen, neugierig die 
Entwicklungen, auch in anderen Branchen, beobachten 
und sich kontinuierlich weiterentwickeln, denn nichts ist 
gefährlicher als Zufriedenheit.»

Peter Herger, Fachmann Rechnungswesen  

und Controlling mit eidg. FA, Vorstand bei veb.ch,  

Präsident der Regionalgruppe Zürich und Mitinhaber 

und Geschäftsführer der PROFFIX Software AG,  

peter.herger@veb.ch

Flixmobility ist rasant gewachsen und das ist nur möglich, indem man Prozesse einfach hält und sobald sie sich wiederholen,  

diese automatisiert.  
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