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Startup INVEST merges with SICTIC to boost the strongest startup
investor platform in Switzerland and hands over startup days to event
experience agency LINDEN 3L AG for further growth
Startup INVEST and SICTIC, the two most impactful investor clubs in Switzerland that have
strongly shaped the Swiss startup and investor ecosystem, join forces. Startup INVEST’s
activities, its angel investors and its large group of 32 institutional investors from Switzerland
and abroad are merged into the non-profit association SICTIC. Furthermore, Startup INVEST is
handing over the startup days conference to the company LINDEN 3L AG. SICTIC and LINDEN
3L AG will not rest in their efforts to further expand Switzerland's startup ecosystem and to
make Switzerland a leading startup nation.
The Startup INVEST association decided at its general assembly in March 2022 to hand over
the association's activities and to dissolve the association at the end of the business year
2022. Jean-Pierre Vuilleumier and his partner Daniel Bermejo are devoting themselves to new
challenges. Jean-Pierre comments: “After almost 20 years, it is about time for me to start the
next journey of my life. I am very thankful for having been so privileged all these years and
hopefully having contributed to the development of the Swiss Startup Ecosystem. I strongly
believe in giving back, that is why I will be focusing on a social project in South Africa in the
coming years.” Daniel Bermejo, co-managing director at Startup INVESTadds: “I feel grateful and
honoured for the confidence and trust placed in me by our board, management and members
and excited for the future ahead. Looking forward to many more years of Startup INVEST’s
legacy under the SICTIC & LINDEN brands.”
This succession plan preserves the pioneering work done by Christian Wenger, Jean-Pierre
Vuilleumier and Daniel Bermejo at Startup INVEST since 2003 and strengthens the Swiss
ecosystem by consolidating complementary efforts into the Switzerland based investor platform
SICTIC that has local and international angel investors and institutional investors in its large
investor community of more than 500 investors. As part of the merger, SICTIC will extend its
startup verticals from primarily ICT and Fintech and also accept other technology-driven
startups. Dr. Thomas Dübendorfer, president and co-founder of SICTIC, welcomes the merger:
“This merger allows us to better position Switzerland on the global map for startup investors
by consolidating fragmented efforts into SICTIC that becomes a super strong Swiss investor
platform with international visibility and a large investor base.”
The startup days are the leading networking platform for entrepreneurial topics in Switzerland.
Every year, the conference gathers well over 1’000 relevant players of the startup ecosystem of
Switzerland in Berne. The conference was organised by LINDEN already in 2021 and is now fully
handed over to LINDEN. Representatives of the association's board will sit on the new advisory
board and support the new owners of startup days with their know-how and network. Dominik
Isler, Partner at LINDEN, is looking forward: "The startup attitude is the growth engine of the
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entire Swiss economy, in all phases of a company's life cycle. That's why, together with SICTIC
and others, we continue to develop startup days into THE outstanding conference for
personalities with an entrepreneurial attitude in Switzerland."
Christian Wenger, Chairman of Startup INVEST, concludes: “We’ve closely watched the strong
growth of SICTIC and it was our favourite solution to merge with them as we truly share their
values. The team at LINDEN has the power, network and experience to take the conference to
the next level in the spirit of the association."
—
Contacts
Christian Wenger, Chairman, Startup INVEST, c.wenger@wengervieli.ch, +41 58 958 53 50
Jean-Pierre Vuilleumier, Managing Director, Startup INVEST, vui@startupinvest.ch, +41 79 251 32 09
Dr. Thomas Dübendorfer, President, SICTIC, president@sictic.ch, +41 79 347 27 61
Dr. Dominik Isler, Partner LINDEN 3L AG, dis@livelearninglabs.ch, +41 79 225 88 91

Startup INVEST
Startup INVEST is a private non-profit association. It was founded in 2003. To date, the
association has made a significant contribution to the professionalisation of the Swiss startup
ecosystem and is a leading funding platform for Swiss deep-tech startups. It further organises
leading match-making and networking events for deep-tech startups, investors, companies with
national and international audiences. The association's flagship event was startup days.
Additional events include Venture DAYs, Lean DAYs, IPO DAYs. The next event will be Venture
DAY in Basel on June 30th, 2022, register at
https://www.startupinvest.ch/venture-day-june-2022/.
https://www.startupinvest.ch/.
Swiss ICT Investor Club (SICTIC)
SICTIC connects business angels and institutional investors with young Swiss technology
startups. Founded in 2014 and headquartered in Zurich with offices in Lausanne and Manno TI,
the association is committed to the growth of the Swiss startup ecosystem by facilitating
startups' access to venture capital. During the regional Investor Days, young entrepreneurs
meet experienced and committed business angels and VCs who can support startups with
capital and knowledge. SICTIC actively promotes the exchange between business angels and
institutional investors. With the free "Swiss Angel Investor Handbook"
(https://www.angelhandbook.ch/) and the "SICTIC Academy" (https://www.sictic.ch/academy/),
SICTIC also provides a wide range of training and further education opportunities for both
prospective and experienced investors. With more than 500 members, SICTIC is the largest
angel investor network in Switzerland. https://www.sictic.ch/
LINDEN 3L AG
The owner-managed LINDEN 3L AG specialises in designing effective events and meeting spaces
as well as hosting communities for business and social leaders. Its strengths include an
interdisciplinary way of thinking and clients appreciate its creativity. LINDEN's portfolio includes
startup days, the Europa Forum, the Maillot Vert community and Dementia Meets.
https://livelearninglabs.ch/
startup days
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The annual startup days in Berne are the leading networking conference for entrepreneurial
topics in Switzerland. The Swiss startup ecosystem meets to exchange, learn from and with each
other, to get inspired, to network and look beyond one’s own nose. The blooming Swiss startup
ecosystem comprises entrepreneurs, investors, representatives from academic institutions,
government, public and private supporters, corporates and politicians. It’s a personal event,
where investors and founders meet to build trust and fruitful partnerships with like-minded
interests: innovation, technology, entrepreneurship and jointly strengthening the ecosystem.
The 2023 edition of startup days will take place on May 25th, 2023 at Kursaal Berne.
http://www.startupdays.ch/
Additional information
Logo download (StartupINVEST, SICTIC, Startup Days): logos
SICTIC Investment Report 2022: https://www.sictic.ch/report2022/
Swiss Fintech Investor Day 2022: https://www.fintechday.ch
Swiss Unicorns: https://www.sictic.ch/swiss-unicorns
SICTIC Website: https://www.sictic.ch/
SICTIC Events: https://www.sictic.ch/events/
SICTIC Academy: https://www.sictic.ch/academy/
Swiss Angel Investor Handbook: https://www.angelhandbook.ch
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Startup INVEST schliesst sich mit SICTIC zusammen, um der stärksten
Investorenplattform noch mehr Kraft zu geben und übergibt die
startup days an die Eventprofis von LINDEN 3L AG für weiteres
Wachstum
Startup INVEST and SICTIC, die zwei Investoren-Plattformen in der Schweiz mit dem grössten
Einfluss auf die Entwicklung des Schweizer Startup- und Investoren-Ökosystems, schliessen
sich zusammen. Die Aktivitäten von Startup INVEST, deren Angel Investoren und die grosse
Gruppe von 32 institutionellen Investoren aus der Schweiz und dem Ausland werden dem
nicht gewinnorientierten Investoren-Club SICTIC übergeben. Zudem übergibt Startup INVEST
die startup days Konferenz an die Firma LINDEN 3L AG. SICTIC und LINDEN 3L AG werden
ihren Einsatz fortsetzen, das Schweizer Startup Ökosystem weiter auszubauen und die
Schweiz zu einer weltweit führenden Startup-Nation zu machen.
Die Vereinsversammlung von Startup INVEST hat im März 2022 entschieden, ihre Aktivitäten
zu übergeben und sich per Ende Geschäftsjahr 2022 aufzulösen. Die Co-Direktoren Jean-Pierre
Vuilleumier und Daniel Bermejo widmen sich neuen Herausforderungen. Jean-Pierre
kommentiert: “Nach fast 20 Jahren ist es an der Zeit, eine neue Aufgabe in meinem Leben
anzutreten. Ich bin sehr dankbar, dass ich so privilegiert war all diese Jahre und hoffe, dass ich
zur Entwicklung des Schweizer Startup-Ökosystems massgeblich beitragen konnte. Zurückgeben
ist wichtig, deshalb werde ich mich in den folgenden Jahren einem wohltätigen sozialen Projekt
in Südafrika widmen.” Daniel Bermejo fügt hinzu: “Ich bin dankbar und fühle mich geehrt für
das mir vom Vorstand, von der Geschäftsleitung und von den Investoren entgegengebrachte
Vertrauen und freue mich auf die Zukunft. Ich bin zuversichtlich, dass das von Startup INVEST
Aufgebaute viele weitere Jahre unter dem Dach von SICTIC und LINDEN weiterleben wird.”
Diese Nachfolgelösung führt die pionierhafte Arbeit fort, welche von Christian Wenger,
Jean-Pierre Vuilleumier und Daniel Bermejo seit 2003 bei Startup INVEST geleistet worden ist.
Sie stärkt das Schweizer Ökosystem, da sie komplementäre Bestrebungen konsolidiert in der
Investoren-Plattform von SICTIC, welche über 500 Investoren aus dem In- und Ausland umfasst.
SICTIC wird dadurch seinen Investitionsfokus ausweiten über ICT und Fintech hinaus zu weiteren
Technologie-getriebenen Startups.
Dr. Thomas Dübendorfer, Präsident und Mitgründer von SICTIC, begrüsst den Zusammenschluss:
“Dieser Zusammenschluss erlaubt es uns, die Schweiz bei Startup-Investoren weltweit
wesentlich attraktiver zu positionieren, weil dadurch fragmentierte Bestrebungen optimal
vereint werden und SICTIC als Investoren-Plattform durch ihre gestärkte Investoren-Basis
enorm an Strahlkraft gewinnt.”
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Die startup days sind die führende Netzwerkkonferenz für unternehmerische Themen in der
Schweiz. Jedes Jahr bringt die Konferenz über 1’000 relevante Akteure vom Schweizer Startup
Ökosystem in Bern zusammen. Die Konferenz wurde bereits im Jahr 2021 durch die LINDEN 3L
AG organisiert und nun vollständig an LINDEN übergeben. Vorstandsmitglieder haben im neuen
startup days-Beirat Einsitz genommen und unterstützen die Organisatoren mit ihrer Erfahrung
und ihrem Netzwerk. Dominik Isler, Partner bei LINDEN, erwähnt: "Das Startup-Mindset ist die
Wachstumsmaschine der ganzen Schweizer Wirtschaft, in allen Phasen vom Lebenszyklus einer
Firma. Genau deshalb, zusammen mit SICTIC und anderen, entwickeln wir die startup days
ständig weiter, um sie zu DER herausragenden Plattform für unternehmerisch denkende
Persönlichkeiten in der Schweiz zu machen.”
Christian Wenger, Vorsitzender von Startup INVEST, folgert: “Wir haben das starke Wachstum
von SICTIC genau beobachtet und es war unsere bevorzugte Lösung, mit ihnen zu fusionieren,
da wir ihre Werte klar teilen. Das Team von LINDEN hat die Energie, das Netzwerk und die
Erfahrung, die Konferenz im Sinne unseres Vereins auf das nächsthöhere Niveau zu bringen.”
—
Kontakte
Christian Wenger, Vorsitzender, Startup INVEST, c.wenger@wengervieli.ch, +41 58 958 53 50
Jean-Pierre Vuilleumier, Geschäftsführer, Startup INVEST, vui@startupinvest.ch, +41 79 251 32 09
Dr. Thomas Dübendorfer, Präsident, SICTIC, president@sictic.ch, +41 79 347 27 61
Dr. Dominik Isler, Partner LINDEN 3L AG, dis@livelearninglabs.ch, +41 79 225 88 91

Startup INVEST
Startup INVEST ist ein privater nicht gewinnorientierter Verein, der 2013 gegründet worden ist.
Bis heute hat der Verein einen signifikanten Beitrag zur Professionalisierung des Schweizer
Startup Ökosystems geleistet und gilt als führende Investment-Plattform für Schweizer
Deep-Tech Startups. Der Verein organisiert auch Matching- und Networking-Veranstaltungen für
Deep-Tech Startups, Investoren, und Firmen mit nationalen und internationalen Kunden. Der
Hauptanlass waren die startup days. Es gab weitere Anlässe wie Venture DAYs, Lean DAYs, oder
IPO DAYs. Der nächste Anlass ist der Venture DAY in Basel am 30. Juni 2022, Anmeldung auf
https://www.startupinvest.ch/venture-day-june-2022/.
https://www.startupinvest.ch/.
Swiss ICT Investor Club (SICTIC)
SICTIC bringt Business Angels und institutionelle Investoren mit jungen Schweizer
Technologie-Startups zusammen. Gegründet 2014 mit Hauptsitz in Zürich und Büros in
Lausanne und Manno TI, fokussiert sich der Verein auf das Wachstum des Schweizer Startup
Ökosystems, indem es den Zugang für Startups zu Risikokapital erleichtert. An den regionalen
SICTIC Investor Days treffen Jungunternehmen erfahrene und engagierte Business Angels und
institutionelle Risikokapitalgeber. SICTIC unterstützt auch aktiv den Austausch zwischen
Business Angels und institutionellen Investoren. Mit dem kostenlosen “Swiss Angel Investor
Handbuch” (https://www.angelhandbook.ch/) und der "SICTIC Academy"
(https://www.sictic.ch/academy/) stellt SICTIC eine breite Palette an Trainings und
Weiterbildungsgelegenheiten für angehende und aktive Business Angels zur Verfügung. Mit
über 500 Investoren ist SICTIC der grösste Business Angel Club in der Schweiz.
https://www.sictic.ch/
LINDEN 3L AG
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Die inhabergeführte LINDEN 3L AG spezialisiert sich auf das Design von effektiven Anlässen und
Begegnungsrräumen. Zudem beherbergt sie Gemeinschaften für Firmen und Führungspersonen
in der Gesellschaft. Ihre Stärken umfassen einen interdisziplinären Denkansatz und die Kunden
schätzen die Kreativität. Das Portfolio von LINDEN umfasst insbesondere die startup days, das
Europa Forum, die Maillot Vert Gemeinschaft und Dementia Meets. https://livelearninglabs.ch/
startup days
Die jährlichen startup days in Bern sind die führende Netzwerkkonferenz für unternehmerische
Themen in der Schweiz. Einmal im Jahr trifft sich das Schweizer Start-up-Ökosystem in Bern, um
sich zu vernetzen, auszutauschen, von- und miteinander zu lernen, sich zu inspirieren und über
den Tellerrand zu schauen. Das aufblühende Ökosystem setzt sich aus Jungunternehmerinnen
und Jungunternehmern, Investierenden, Vertreterinnen und Vertreter der akademischen
Einrichtungen, öffentlichen und privaten Fördernden, Corporates sowie Politikerinnen und
Politiker zusammen. Die startup days leben von persönlichen Begegnungen zwischen
InvestorInnen und GründerInnen, die helfen, Vertrauen aufzubauen. Zudem entstehen an den
startup days Synergien in Form von Partnerschaften, zwischen Pionierinnen und Pionieren mit
den gleichen Interessen: Innovation, Technologie, Unternehmertum und das gesamte
Ökosystem stärken. Die nächsten startup days finden am 25. Mai 2023 im Kursaal in Bern statt.
http://www.startupdays.ch/
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