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Wer Nutzen stiftet, überzeugt Investoren
«www.ticketfrog.ch», so heisst die Webadresse für die Ticketing-Plattform, welche vor allem
kleinen und mittleren Veranstaltern dazu dienen soll, online Tickets zu verkaufen. Die drei Unternehmer Mike Müller, Reto Baumgartner und Urs Koller, Geschäftsleitungsmitglieder der E-Commerce Agentur MySign in Olten, haben die Idee in kürzester Zeit erfolgreich umgesetzt.
Paul Meier

Finanzierung uns eine Verdoppelung
des Ticketfrog-Teams von sieben auf
vierzehn Mitarbeitende in den nächsten
Monaten ermöglicht, zeigt aber, dass es
sich um namhafte Beträge handelt.

Reto Baumgartner: «Und zweitens braucht
es ein überzeugtes, leidenschaftliches
und kompetentes Team, dem man abnimmt,
dass es die Idee auch erfolgreich umsetzen
kann.»

Viele Veranstalter haben das Bedürfnis,
Tickets über einen finanziell tragbaren Weg
übers Internet zu verkaufen. Um ihnen zu
helfen, hat MySign die Ticketing-Plattform
«www.ticketfrog.ch» entwickelt.

Reto Baumgartner, Sie sind einer
der drei Gründer von ticketfrog.ch.
Beschreiben Sie ganz kurz Ihre
Projektidee?
Reto Baumgartner: Ticketfrog erfüllt ein
grosses Bedürfnis von vielen kleinen und
mittleren Veranstaltern, nämlich Tickets
einfach, verlässlich und auf einem
finanziell tragbaren Weg übers Internet
zu verkaufen. Alle bestehenden Ticketing-Anbieter verlangen Gebühren,
welche teilweise massiv und somit
gerade für kleine Veranstalter nicht
interessant sind. Ticketfrog ist der erste
und einzige Anbieter, der ein kostenloses Online-Ticketing anbietet. Dies ist
möglich, weil das Businessmodell von
Ticketfrog nicht auf Gebühren basiert,
sondern auf Werbung. Wir nutzen das
attraktive Ticketing-Umfeld für zielgruppengenaue Werbung. Der Veranstalter
kann die Werbung akquirieren, dann
profitiert er sogar noch zusätzlich davon.
Ansonsten kümmern wir uns darum.

reich abgeschlossen werden konnte.
Verraten Sie uns die Details?
Wir haben den Aufbau von Ticketfrog
bis zur Firmengründung im Juni aus
eigenen Mitteln finanziert. Um schnell
wachsen und insbesondere auch ins
Marketing investieren zu können,
brauchen wir zusätzliche Mittel in
mehreren Finanzierungsrunden. Die
erste Runde konnten wir zu unserer
grossen Freude schon zwei Monate
nach der Gründung erfolgreich sicherstellen. Sie ermöglicht uns die Verdoppelung des Personalbestandes, den
weiteren Ausbau der Plattform und die
Steigerung des Bekanntheitsgrades.

ticketfrog.ch ist als Startup gegründet worden. Sie freuen sich, dass die
erste Finanzierungsrunde erfolg-

Um wie viel Geld geht es?
Auch darüber haben wir Stillschweigen
vereinbart. Die Tatsache, dass die

Wer sind die Partner?
Es handelt sich um private Investoren
aus unserem Umfeld. Namen kommunizieren wir im Moment nicht, das wurde
so vereinbart. Es ist gut möglich, dass
bei den nächsten Finanzierungsrunden
noch weitere Investoren dazukommen.

Welche Stolpersteine mussten Sie
aus dem Weg räumen, um Ihr
erstes Ziel erreichen zu können?
Um Investoren von einer Idee begeistern
zu können, braucht es meiner Meinung
nach zwei Dinge: Erstens, die Idee muss
einem echten Marktbedürfnis entsprechen, also einen Nutzen stiften und ein
entsprechendes Marktpotenzial haben.
Und zweitens braucht es ein überzeugtes, leidenschaftliches und kompetentes
Team, dem man abnimmt, dass es die
Idee auch erfolgreich umsetzen kann.
Sie haben weitere Ausbauschritte geplant.
Auf jeden Fall. Wir haben noch viele
Ideen rund um unser Businessmodell
herum. Wir stehen mit Ticketfrog erst
ganz am Anfang. Das Potenzial ist riesig.
Dazu brauchen Sie weiteres Kapital.
Sind Sie sicher, dass es Ihnen und
Ihren Partnern gelingen wird, dieses
Kapital zu beschaffen?
Die bisherige Entwicklung stimmt uns sehr
zuversichtlich. Einerseits haben die heutigen Investoren bereits ihr Interesse
bekundet, auch bei den weiteren Finanzierungsrunden dabei zu sein, andererseits hat sich schon eine Reihe von weiteren potenziellen Investoren gemeldet.
Jetzt haben Sie im Zusammenhang
mit Startups einige Erfahrungen
gesammelt. Welche Ratschläge
können Sie an Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer mit ähnlicher Ausgangslage weitergeben?
Wie ich schon gesagt habe braucht es
meiner Meinung nach zwei Dinge: Eine
Idee mit echtem Marktpotenzial und ein
leidenschaftliches Team, das 200 Prozent an die Idee glaubt und volles
Herzblut investiert.

