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Summary
Kickstart Accelerator invests in solutions that work for problems that matter. It is one of
the Europe's largest zero equity, multi-corporate accelerators with the aim of putting the
Swiss innovation ecosystem on the global map of entrepreneurship. For 11 weeks 30 of
the most promising international startups and intrapreneurial teams come to Switzerland,
where they are provided with coworking space, direct access to leading corporate partners,
investors as well as to top-level mentors and experts. Moreover, they get CHF 15k seed
funding and a chance to get a grant of up to CHF 25k. In the first edition of the program,
already multiple Proof-of-concepts and further collaborations were successfully initiated,
millions of CHF raised by the participating startups and +120 publications covered the
program including Financial Times, Bloomberg, Forbes and others.
Kickstart Accelerator is an initiative by digitalswitzerland, a cross-industry association
which aims at making Switzerland a leading digital innovation hub in Europe. The program
is operated by Impact Hub Zürich, which is part of the largest network of entrepreneurship
and innovation centers across the globe.

General Info
The Swiss accelerator is a fast-track gateway for international entrepreneurs to
access the Swiss innovation ecosystem. By focusing on industries that
Switzerland is already strong in and leveraging connections to various corporate
partners, mentors and top-industry experts the Kickstart Accelerator offers
startups an opportunity that no one else can. During the 11 weeks of program, 30
international startups receive the highest quality support in launching their
products and services to the Swiss market and starting pilot projects with
corporate partners.
Kickstart is one of Europe's largest zero equity, multi-corporate accelerators,
backed by some of Switzerland’s biggest companies including UBS, Credit Suisse,
Switzerland’s largest ICT provider Swisscom, the two largest food retailers Migros
and Coop, the insurance company AXA Winterthur as well as the global
consultancy firms PwC Switzerland and EY.
The program is open to the best international startups with a promising business
idea within the following four verticals: FinTech, Food, Smart Cities and Robotics
& Intelligent Systems. In order to tap into the unexplored innovation potential in
life sciences, Kickstart Accelerator has entered into a partnership with
BaseLaunch (initiated and operated by BaselArea.swiss) to offer a
healthcare-specific vertical.
Founding teams can apply given that they have a minimum viable product or a
working prototype, the commitment to build a business and the desire to scale
and learn. Founders get the chance to win prize money, mentoring from top
executives and entrepreneurs, monthly stipends, coworking space as well as
fast-track access to leading industry partners, investors and the Swiss startup
ecosystem. After successful completion of the program, possibilities of further
support await. The best part? Kickstart Accelerator takes no equity, charges no

fees and provides startups a possibility of attaining a proof of concept trial with
one of the leading corporate partners. The program culminates in a Demo Day
where each team presents their ideas and progress to local and international
investors, corporate leaders and the media.

Key Dates
Applications open on 1st February and close on 30th April 2017.
The 11-week program will run from September 4th to the November 17th 2017.

<GERMAN>
Kurzgefasst
Der Kickstart Accelerator ist eines der grössten firmenübergreifenden
Startup-Förderprogramme Europas mit dem Ziel, das Schweizer Innovations-Ökosystem in
den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Das Zero-Equity-Programm holt 30
vielversprechende Startups und Intrapreneur-Teams aus aller Welt für elf Wochen nach
Zürich und stellt Startkapital, Coworking-Arbeitsplätze und Verpflegung zur Verfügung.
Die Jungunternehmer erhalten direkten Zugang zu über 15 Partner-Grossunternehmen
sowie hochkarätigen Mentoren und Experten und haben die Chance auf 25`000 CHF
Fördergelder. Die erste Ausgabe des Kickstart Accelerators führte zu verschiedenen
Proof-of-Concepts und weiteren Kooperationen. Es resultierten Finanzierungen in
Millionenhöhe, zudem stiess das Programm auf grosses Medienecho: Über 120
Publikationen weltweit berichteten über Kickstart Accelerator, darunter Financial Times,
Bloomberg und Forbes.
Der Kickstart Accelerator ist eine Initiative der branchenübergreifenden Vereinigung
digitalswitzerland, die sich für die Positionierung der Schweiz als digitaler Hub engagiert.
Durchgeführt wird das Programm vom weltweit vernetzten Unternehmer- und
Innovationsnetzwerk Impact Hub Zürich.

Allgemeine Informationen
Der Kickstart Accelerator verschafft Unternehmern aus der ganzen Welt einen
direkten Zugang zum Schweizer Innovations-Ökosystem. Das Programm
fokussiert auf Industrien, in denen die Schweiz bereits stark ist, und vernetzt
Vertreter der Schweizer Wirtschaft mit hochkarätigen Mentoren und Experten.
Jungen Unternehmern bietet der Kickstart Accelerator damit eine
aussergewöhnliche Chance. Während elf Wochen erhalten 30 internationale
Startups qualitativ hochstehende Unterstützung, um ihre Produkte und
Dienstleistungen am Markt zu etablieren und Pilotprojekte mit

Partner-Unternehmen zu lancieren.
Als eines der grössten firmenübergreifenden Förderprogramme Europas wird der
Kickstart Accelerator von mehreren in der Schweiz führenden
Grossunternehmen unterstützt - darunter den Grossbanken UBS und Credit
Suisse, dem grössten Schweizer Telekom-Anbieter Swisscom, den beiden
marktführenden Detailhändlern Migros und Coop, dem Versicherer AXA
Winterthur sowie den globalen Beratungsunternehmen PwC Schweiz und EY.
Am Programm teilnehmen können Startups aus aller Welt mit
vielversprechenden Geschäftsideen in den Bereichen FinTech, Smart Cities,
Robotics & Intelligent Systems und Food. In diesem Jahr ist der Kickstart
Accelerator zudem eine Partnerschaft mit BaseLaunch (durchgeführt von
BaselArea.swiss) eingegangen. Somit kann neu auch ein Bereich Healthcare
angeboten und damit das Innovationspotenzial der Life Sciences erschlossen
werden.
Startup-Gründer, die ein minimal funktionsfähiges Produkt oder einen
Prototypen vorweisen können und motiviert sind, ein Unternehmen aufzubauen
oder voranzutreiben, können sich für den Kickstart Accelerator bewerben. Wer
ins elf-wöchige Programm aufgenommen wird, erhält die Chance auf ein
Preisgeld, Mentoring von erfahrenen Führungskräften und Unternehmern,
monatliche Stipendien sowie einen Arbeitsplatz in einem Coworking-Space.
Nach erfolgreichem Abschluss des Programms warten zudem weitere
Möglichkeiten der Unterstützung. Durch das Programm haben die Unternehmer
einen direkten Zugang zu Vertretern der führenden Industrieunternehmen, zu
Investoren und zum Schweizer Startup-Ökosystem - das Ganze ohne
Eigenkapitalbeteiligung und gebührenfrei. Im Rahmen des Kickstart Accelerator
haben die Startups die Möglichkeit, sich ein Proof of Concept (PoC) mit einem
der grossen Partnerunternehmen zu sichern. Höhepunkt und Ende des

Programms ist ein Demo Day, an dem die Startups ihre Ideen und Fortschritte
internationalen Investoren, führenden Unternehmen und den Medien
präsentieren.

Eckdaten
Die Bewerbungsphase beginnt am 1. Februar und endet am 30. April 2017.
Das 11-wöchige Programm startet am 4. September und geht bis zum 17.
November 2017.

BOILERPLATES
<ENGLISH>
Kickstart Accelerator invests in solutions that work for problems that matter. It
provides startups with access to mentors and industry experts, corporate
partners, investors and seed funding, while taking no equity nor fees. For 11 weeks,
Kickstart welcomes 30 of the most promising international teams, that are
working on solutions in the areas of FinTech, Food, Robotics & Intelligent Systems
and Smart Cities to come and work in Switzerland. The accelerator is backed by
academia, public institutions, leading corporates and the local startup ecosystem
and aims to put Switzerland on the global map of innovation and
entrepreneurship. After a very successful 2016, Kickstart Accelerator has entered
into a partnership with BaseLaunch (initiated and operated by BaselArea.swiss) to
offer a healthcare-specific vertical for startups working in that field.

Kickstart Accelerator was launched 2015 by digitalswitzerland, a cross-industry
association which is driven by the goal to make Switzerland a leading digital
innovation hub in Europe. The program is operated by Impact Hub Zurich, which
is part of the largest network of entrepreneurship and innovation centers across
the globe. Kickstart Accelerator's corporate partners are AXA Winterthur, Coop,
Credit Suisse, EY, Gebert-Rüf-Stiftung, Migros, PwC Switzerland, Raiffeisen
Switzerland, Swisscom and UBS. The program is also supported by ABB,
Accenture, Empa, Global Fintech Association, Helsana, Hilti, Metall Zug, Stäubli,
Swiss Life as well as the city of Zurich, city of Bern and city of St. Gallen.

<GERMAN>
Der Kickstart Accelerator ist eines der grössten firmenübergreifenden
Startup-Förderprogramme Europas. Die Initiative hat zum Ziel, das Schweizer
Innovations-Ökosystem in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Während
elf Wochen erhalten 30 internationale Startups qualitativ hochstehende
Unterstützung, um ihre Produkte und Dienstleistungen am Markt zu etablieren
und Pilotprojekte mit Partner-Unternehmen zu lancieren. Der Kickstart
Accelerator wird unterstützt von Universitäten, Grossunternehmen sowie dem
lokalen Startup-Ökosystem. Das Programm fördert die weltweit
vielversprechendsten Startups in den Bereichen FinTech, Smart Cities, Robotics &
Intelligent Systems sowie Food. 2017 ist Kickstart Accelerator zudem eine
Partnerschaft mit BaseLaunch (durchgeführt von BaselArea.swiss) eingegangen
und bietet damit neu auch einen Bereich Gesundheitswesen an.
Lanciert wurde der Kickstart Accelerator 2015 von der branchenübergreifenden
Vereinigung digitalswitzerland, die sich für die Positionierung der Schweiz als
digitaler Hub engagiert. Durchgeführt wird das Programm vom weltweit
vernetzten Unternehmer- und Innovationsnetzwerk Impact Hub Zürich. Der
Kickstart Accelerator kann auf zahlreiche Partner-Unternehmen zählen: AXA
Winterthur, Coop, Credit Suisse, EY, Gebert-Rüf-Stiftung, Migros, PwC
Switzerland, Raiffeisen Switzerland, Swisscom und UBS. Unterstützt wird das
Programm zudem von ABB, Accenture, Empa, Global Fintech Association,
Helsana, Hilti, Metall Zug, Stäubli, Swiss Life sowie den Städten Zürich, Bern und
St. Gallen.

