
Wer hinter sich die Walliser Berge weiss, dem kann nicht viel passieren: Andy Abgottspon, Start-up-Gründer.

Nur noch kurz die Welt 
retten
Für Andy Abgottspon ist die Krise die Gelegenheit zum Durch-
bruch: Sein Start-up stellt Sowfare vür .irtuellen Schulunter-
richt herk Andere Firmengründer haben feniger Glüc3k Folge « 
der Serie B»etriebstemperaturWk
Von Ronja Beck (Text) und Yves Bachmann (Bilder), 08.06.2020

Tir sitzen .or unserem Schfeineschnitzel auv der Rerrasse im ,estaurant 
Alpenblic3 in Gsponä die Sonne brennt auv die Stirn einä fie sich spöter her-
ausstellen firdä pulsierendes ,otä und Andy Abgottspon fill einvach nicht 
aujMren zu redenk

Der Punge ?ann redet so .ielä dass ich die Frageä mit der ich ihn dazu ge-
bracht hatteä .ergessek So .iel redet erä dass uns sein Geschöwsvührer Oeter 
?etzgerä der mit uns am Risch sitztä immer fieder den Kopv zudreht und 
mir ein Grinsen zeigtä das mir sagen soll: Tas vür ein Kerlä nichtH So .iel re-
det der Andy Abgottsponä dass die 3röwigen »erge des Eberfallisä die uns 
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umarmenä sich langsam befegenä so scheint esk !in zu einem Ertä fo sie 
ihre Stille fieder vür sich habenk 

BDu first sicher schreiben: Cr redet fie ein TasservallLWä sagt Abgottspon 
spöterk Dieser ?annä das ist 3larä feiss so einigesä und Paä auch das mit dem 
,eden ist ihm o–enbar befusstk Aber es ist nicht soä als hötte er nichts zu 
sagenä denn das hat erk Seit Norona mehr denn Pek Tenn man 3itschig sein 
fillä dann fill er mit demä fas er sagt und tutä in der Rat so etfas fie die 
»erge befegenk 

Kon3ret: eine Pahrhundertealte Staatsinstitution digitalisierenk

Zur Serie Betriebstemperatur

Die Corona-Krise stellt die Wirtschaft auf den Kopf. Das ist auch eine Chan-
ce. Die Republik reist durch das Land und hört sich bei Unternehmen in 
verschiedenen Branchen um. Hier finden Sie die Übersicht aller Beiträge.

Das Erstaunliche an diesem Bild: Andy Abgottspon redet nicht.

Andy Abgottspon stellt eine Sowfare herä die es xehrerinnen ermMglichtä 
.on zu !ause aus zu unterrichtenk Cr bietet ein .irtuelles Klassenzimmer 
anä sozusagen J und mit den Schulschliessungen ?itte ?örz ist die Iach-
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vrage nach seinem Orodu3t eUplodiertk Für Abgottspons Geschöw far die 
Oandemieä man muss es so sagenä ein Gefinnk Auch das gehMrt zur ,ealitöt 
einer Krise: dass sie vür manche die grosse Nhance istk 

Also vahre ich ins Tallisä zu Abgottsponä einem Vungunternehmerä der die 
Telt besser machen fillä fie er sagtk Der den Rrieb eines Rech-C.angeli-
sten zeigtä dem es nicht schnell genug .orförtsgehen 3annk Töhrend die 
meisten Start-ups zurzeit bestenvalls im xeerlauv drehenk 

Zch follte .on Andy Abgottspon fissenä fie man ein über Iacht auvge-
blitztes ?omentum nutztk 2nd fas zu tun istä fenn es über Iacht fieder 
entfischtk 

So, wie es sein sollte
»e.or fir nach Gspon in die !Mhe vahrenä sitzen fir im Ral in 0ispk Zn einem 
beengten Cinzimmerbüro beim »ahnhovä drei feisse Rischeä ein paar Stüh-
leä ein »ildschirmä ein abgefetztes xedersovak Das IMtigste haltk BSo ist das 
bei einem Start-upWä sagt Abgottsponä der in Cngland studiertä im Silicon 
0alley als Sowfare-Zngenieur gearbeitet und sechsstellig .erdient hatä in 
vrMhlichem Talliserdütschk Die !aare sympathisch strubbeligä das !emd 
geglöttetä und auv der »rust prangt: !azuä ausgesprochen B!asuWk Das ist 
der Iame seiner Firmak Cr lösst fenig 1feivel am Anspruch des 2nterneh-
mens: B!azuW ist Papanisch und bedeutet Bsoä fie es sein sollteWk 

Alles so schön bunt hier …
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… Eintauchen in die Welt … … von Andy Abgottspons totaler Vernetztheit.

Tie sollte es denn nun seinH Tir sitzen im Kreis .or einem ON-»ildschirmä 
0ideo3onverenzä und der el6öhrige Gabriel zeigt es uns li.e aus seinem 
Kinderzimmerk Der Schüler teilt seinen »ildschirm mit uns und 3lic3t sich 
blitzschnell .on Seite zu Seitek OlMtzlich sind fir in einem Stundenplank 
Gabriels Schule nutzt !azu seit Vahrenk Andy Abgottspon gibt ihm vür uns 
vreundlich Anfeisungen: BGeh doch mal auv deine ?apä GabrielkW 2nd eine 
Sonne tut sich auvä 3leine varbige Felderä .erbunden mit Strichenä eher ein 
ganzes Sonnensystemk Cs sind Gabriels Schulvöcherä .isualisiert in einer 
?apk Vedes Feld vührt auv eine neue Seiteä und dieses fieder auv eine neue 
Seitek Auv ein spezi5sches OroPe3t zum »eispielä oder auv Gabriels Auvgaben 
vür heutek 

Zch vühle mich altk 

!azuä gegründet Ü&48ä ist eine Erganisationsplattvormä die das »este der 
anderen 3ombinieren fillk Thatsappä Google Dri.eä Eutloo3ä S3ype J statt 
auvgesplittet in Dutzenden Apps und Orogrammenä alles .ereint an einem 
Ertä bei !azuk Aber es sind 3eine Google-Docs oder Tord-Do3umenteä son-
dern eben !azusk Aber die eben 7eUibler sein sollenä vöhigä sich an die indi-
.iduellen Tünsche anzupassenä sagt Abgottsponä und gra5sch aus einem 
Gussk Die Daten ferden dabei in einem eUternen Speicher .erstautä in einer 
Schfeizer Nloudk 

Andy, ihr konkurrenziert mit milliardenschweren Konzernen, die im-
mens viel Geld und Ressourcen in ihre Programme stecken. Und ihr 
wollt es gleich gut machen?
0iel besserk

Viel besser! Das musst du jetzt erklären.
Die Dinge in deinem Kopv J der Fussball.erein oder die Arbeit J sind auv 
4  .erschiedene Znseln .erteiltk 2nd Pede Znselä dein Gmailä dein Thatsappä 
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bildet deine Telt nach ihrer xogi3 abk »ei Pedem Rool vöngst du fieder bei 
null ank Das Oroblem bei GrMssen fie ?icrosow ist: Cs gibt eine ?illiarde 
?enschenä die den 2mgang mit E ce gelernt habenk ?icrosow 3ann nicht 
.on einem Rag auv den anderen mit einem 3omplett neuen Konzept auv-
3reuzen und seine Kunden zum 2mden3en zfingenk Damit fürde es sich 
selber 3annibalisierenk Also haben fir heute moderneä digitale Orogram-
meä die aber auv der analogen Telt basieren und am Cnde unser xeben nur 
3ompleUer machenk !azu soll stattdessen dein xeben so abbildenä fie es 
istk Das 3ann zuerst 3ompleU erscheinenk Aber dann 7iesst esk 

Die Sprache .on Start-up-Gründernä gerade aus der Rech-Cc3eä ist selten 
.on »escheidenheit geprögtk Diese nac3te berzeugungä etfas zu 3Mnnenä 
eine ganze »rancheä die Teltä am besten gleich noch den Olaneten zu .erön-
dernä 3ann manchmal bevremdenk Doch fer Pahrelang seine ganze xeiden-
schawä seine Rage und Iöchteä seine Zdeenä sein Geld in ein OroPe3t stec3tä 
der braucht das Feuerä um zu rennenk 

Ein Zimmer reicht für grosse Ideen: Abgottspon mit Junior-Produktmanager David Zeiter im 
Büro in Visp.

Cr braucht es auchä um Zn.estoren da.on zu überzeugenä gerade ihm ihr 
Geld anzu.ertrauen statt hundert Kon3urrentenk 0on den drei ?illionen 
Fran3enä die Abgottspon bisher reinholen 3onnteä stammt ein Drittel aus 
dem nöheren 2mveldk Aus einer sogenannten F F-,undeä die Zn.estoren 
sind Freunde und Familie J nichts 2ngefMhnliches im Söuglingsalter ei-
nes Start-upsk 1u feiteren zfei ?illionen hat sich der 1ermatter 2nterneh-
mer ?ario Vulen Cnde letztes Vahr .erp7ichtet J gerade nochä be.or Norona 
3amk

?anches .on demä fas Abgottspon erzöhltä  3lingt nach 3lassischem 
Rech-C.angelismusk Cr er3lört uns die Stuven der digitalen Rransvormationä 
die fir durchschreiten müssenä um fegzu3ommen .on der einvachen Ko-
pie der analogen Teltk 1um »eispiel Tordä das Orogrammä das ein A -»latt 
3opierteä um unsere Telt einvacher zu machen J und sie am Cnde eben ow: 
3omplizierter furdek 2nd genau so sollte es eben nicht seinä sagt Abgott-
sponk
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Zur Debatte: Wie geht es Ihnen, wirtschaftlich gesehen?

Mussten Sie als Inhaberin ein Unternehmen durch diese Krisenwochen 
steuern? Haben Sie Ihre Stelle verloren, mussten Sie umsatteln – ganz an-
ders arbeiten als vorher? Was waren die grössten Hürden, die unerwarteten 
Lichtblicke? Wie erleben Sie die Arbeit der Behörden? Hilft der Staat, oder 
legt er Ihnen unnötige Steine in den Weg? Hier gehts zur Debatte.

Wenn die Katastrophe zur Jahrhundertchance wird
Cs ist schon nach 4Ü 2hr mittagsä und fir .erlassen 0ispk Die Gondel schau-
3elt uns in die !Mhek Dort ange3ommenä essen fir erst im Alpenblic3 
und steigen dann noch etfas hMherk Die Nhalets stechen fie dun3le Fels-
broc3en aus dem hellgrünen Grask Auch das des Gross.atersk Abgottspon 
fill uns zeigenä fie er die ersten Rage nach dem xoc3dofn .erbracht hatk 

Die Rageä auv die es an3amk 

Fährt man von Visp Richtung Himmel …
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… endet der Weg pfeilgrad in Gspon, wo Abgottspons Grossvater ein Chalet hat.

Als der »undesrat am 4«k ?örz die Schulen schlossä fussten Abgottspon 
und Geschöwsvührer ?etzgerä dass sie handeln musstenk Vetztk 

Auv einen Schlag fürden alle Schulen im xandä digital meist schfach auv 
der »rust und 3aum .orbereitetä die Kinder .on zu !ause unterrichten 
müssenk Das far vür die xehrer und Schulleiterinnen eine mittelschfe-
re Katastrophe J und vür !azu eine Vahrhundertchancek Anpassungen 
der Sowfareä die vür den Sommer .orgesehen farenä mussten Petzt sovort 
geschehenk Also reisten sie nach Gsponä in das Nhaletä das Abgottspons 
Gross.ater einst gebaut hatte und lange als !otel vührtek BZm Dorv nannten 
sie ihn einen RröumerWä sagt der Cn3elk BFür mich far er ein OionierkW 

Zm Nhalet drin höngt die Dec3e tievä und die ?Mbel fiegen schferk Cin Ge-
vühl .on langen Abenden in der fattigen Stille einer »ergfeltk !ierä auv 
engstem ,aumä arbeiteten sie .ier Rage durch: Abgottsponä ?etzgerä ein 
Orodu3tmanager und seine Schfesterä die normalerfeise als bersetzerin 
arbeitete und die ReUte in !andbüchern und Iefslettern zurechtschli–k 
BTir haben den xoc3dofn nicht mal fir3lich gespürt hier obenWä sagt Ab-
gottsponä der höu5g hier istk Zch zfei7e 3einen ?omentk
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Investor Mario Julen (Mitte) setzt auf das Projekt Hazu von Abgottspon und Geschäftsführer Peter Metzger (rechts).

Am Cnde der .ier Rage far dasä fas erst in ?onaten .orgesehen farä vertigk 
Zn3lusi.e Rutorialsk 

BAm Freitag furde der xoc3dofn ausgeruvenk Am ?ontagä um  2hr in der 
Frühä ging unser Iefsletter an alle Schulen rausWä sagt Geschöwsvührer Oe-
ter ?etzgerk B2nd um  2hr 3onnten die Klassen mit !azu arbeitenkW

Für eine Klasse 3ostet die xizenz «&& Fran3en im Vahrk Auch 2nterneh-
men sollen die Sowfare nutzen 3Mnnenk Für sie beginnt der Oreis bei «&&&-
 Fran3en im Vahrk Andy Abgottspon sagtä inzfischen hötten über 8 & Klas-
sen eine !azu-Orobelizenz beantragtk 0or der Krise sollen es ungevöhr zfei 
Dutzend gefesen seink ?acht ein Tachstum um vast «&&& Orozentk 

Das ist nicht nur dem »undesrat zu .erdan3enk Sondern auch einer schlich-
ten ?ar3etingstrategie: !azu stelltä fie das .iele Rech5rmen getan habenä 
die Sowfare bis Sommer Ü&Ü& vür Schulen gratis zur 0ervügungk Die 5nan-
zielle Ausbeute ist momentan entsprechend geringk Doch die Oandemie be-
schert ihm einen 1ulauv an potenziellen Ieu3undenä der nicht zu erfar-
ten fark Damit gehMrt Abgottspons Start-upä zumindest 3urzvristigä zu den 
Oro5teuren der Oandemiek 

Cinem eU3lusi.en Nlubk
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Schon der Grossvater war ein Pionier: Abgottspon (rechts) mit Metzger auf dem Balkon des Chalets. 

0iele Start-ups sindä gleich den etablierten 2nternehmenä mit der Oande-
mie ins Schleudern geratenk ?it einer inzfischen Mwers prognostizierten 
globalen ,ezession .erdun3eln sichä mit einigen Ausnahmenä die Crvolgs-
chancen vür Punge 2nternehmenk Dann fird vür .iele Kapitalgeber das ,i-
si3o vür eine Zn.estition zu gross J oder anders herum: die Nhance auv einen 
Gefinn zu 3leink Die Oortemonnaies schnappen zuä fie in der Finanz3ri-
se Ü&& ä als das in.estierte ,isi3o3apital in den 2SA um  Orozent in die 
Rieve 5elk Zn der Schfeiz sah es unfesentlich besser ausk 

2nd fas droht den Start-ups heuteH Genau lösst sich das erst zeit.ersetzt 
sagenk Das Schfeizer Start-up-FMrderprogramm 0enturelab hat .orsorglich 
bei Zn.estoren den Finger an die Adern gehaltenk Fast alle der Ü »evragten 
prognostizieren einen Tert.erlust vür Punge Start-ups in naher 1u3unw J 
ein Absturz irgendfo zfischen 4& und & Orozentk 

Ter die Finanzierungsrunde bereits letztes Vahr durchgebracht hatä fie 
!azuä hat Glüc3 gehabtk Für die 2nglüc3lichen hat der »undesrat Cnde 
April »ürgschawen spezi5sch vür Binno.ati.e Start-upsW .on insgesamt 
4  ?illionen Fran3en gesprochenk Tann ein 2nternehmen inno.ati. istä 
darüber haben die Kantone und ein CUpertengremium zu entscheidenk Die 
»ürgschawenä also .on »und und Kanton gedec3te Krediteä müssen Pedoch 
zurüc3gezahlt ferdenk Sie sind nichts feiter als ein Crsatzvallschirm gegen 
den sovortigen Absturz: die Znsol.enzk 

2nd so schreiben die Analysten der Firma Oitchboo3 schon ?itte April 
in ihrem ,eport zum europöischen Kapitalmar3t: BCrvolgreiche Start-ups 
ferden in den nöchsten ?onaten Finanzierungsprobleme erlebenä die sie 
noch nie zu.or erlebt habenkW
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ber !azu sagt Abgottspon: BCs fird sich zeigenä fie die Telt in zehn Vah-
ren aussehen firdk Aber fir sind überzeugt: Sie fird in unsere ,ichtung 
gehenkW 

Zn den .ergangenen Tochen sind die Schulen überall im xand fieder auv-
gegangenk Damit ist auch der Ausnahmezustand zu Cndek 2nd .or der »üh-
neä die !azu nutzen 3onnteä schliesst sich der 0orhangk 

Andy, jetzt, wo die meisten Schulen wieder geöNnet haben, da muss die 
fach rage doch eingebrochen sein.
Tir haben nicht mehr so .iele Klassenä die neu dazu3ommenä das ist sok 
Tenn du dir bisher 3eine neue xMsung zugelegt hastä dann first du das 
Petzt auch nicht mehr tunk Aber fir erfarten auvs neue SchulPahr hin eine 
zfeite Telle an Znteressek Tenn fir und die xehrerinnen im Sommer das 
Fazit ziehenk 2nd sehenä fas !azu vür einen 2nterschied gemacht hatk

Kunstschüsse auf Kunstrasen, und die Berge schweigen dazu: Julen, Abgottspon und Metzger 
(v. l.).
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Spöter am Rag reist auch !auptin.estor Vulen mit der Seilbahn ank Zn.estorä 
Gründer und Geschöwsvührer follen noch zusammensitzenä fenn Vourna-
listin und Fotograv feg sindk Vetzt nehmen sie sich erst mal einen Fussball 
und steigen noch etfas hMherä zu einem eingezöunten Stüc3 Kunstrasenä 
das uns Abgottspon unbedingt zeigen folltek Das Feld ist .on einem me-
terhohen 1aun eingeschlagenk Echshornä Galehorn und »Mshorn geben uns 
,üc3endec3ungk Fussballplatz Alpenblic3ä sozusagenk 

Für ein paar Oösse reicht die 1eit gerade nochä dann müssen fir losk Als fir 
mit der Seilbahn ins Ral vahrenä fin3en uns die drei fildk 

2nd die »ergeä schier unerschütterlichä sitzen noch dak 0orerstk
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