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Magische Teilchen
Femtoprint Das Tessiner Jungunternehmen kombiniert für seine Mikrobauteile 3D-Druck,  
Laser- und Ätztechnik. Hunderte Kunden sind schon davon überzeugt.

startup
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Die Business-Idee
Obwohl der 3D-Druck noch jung ist, gilt 

er bereits als industrielles Standardverfah-
ren. Doch das heisst noch lange nicht, dass 
damit alle Möglichkeiten schon ausgelotet 
sind, wie das Tessiner Startup Femtoprint 
beweist. Das Unternehmen setzt auf eine 
Technologie, mit der sich der Anwendungs-
bereich von 3D-Print-Komponenten noch-
mals um entscheidende Schritte erweitern 
lässt. Dabei werden in einem zweistufigen 
Prozess aus Lasermodifikation und Ätz-
technik den komplexen Mikrobauteilen 
und -systemen aus Glas und anderen trans-
parenten Materialien zusätzliche optische, 
mechanische und fluide Eigenschaften 
 verliehen. 

Femtoprint ist schnell zu einem gefrag-
ten Zulieferer verschiedener Industrien 
 geworden. Komponenten des Jungunter-
nehmens stecken heute in Armbanduhren, 
optischen Sensoren und Steckern, Mikro-
düsen, Mikrokathetern, Mikrolinsen, Im-
plantaten, Laborausrüstung oder etwa in 
sogenannten Lab-on-Chips für medizini-
sche Schnelltests. «Wir können auf Auftrag 
in wenigen Tagen Teilchen produzieren, für 
die mit herkömmlicher Technik mindes-
tens sechs Wochen gebraucht werden, und 
wir können auch bislang technisch für un-
möglich gehaltene Komponenten für gänz-
lich neue Anwendungen fertigen», erklärt 
CEO Nicoletta Casanova. 

Die Gründer
Femtoprint hat eine europäische Vor-

geschichte: Yves Bellouard, heute Professor 
für Microengineering an der EPFL, initiierte 
im Jahre 2010 – damals noch als Associate 
Professor an der Technischen Universität 
Eindhoven – ein Projekt im Rahmen der 
EU-Forschungsprogramme FP7 und Facto-
ries of the Future. 

Daran beteiligten sich acht Partner aus 
Forschung und Industrie, aus der Schweiz 
die EPFL, das CSEM Neuenburg und die 
Tessiner Firma Mecartex. Ziel des von 
 Bellouard koordinierten Projektes war die 
Entwicklung eines Druckers für 3D-Mikro-
systeme, der dann über ein Spin-off auf den 
Markt gebracht werden sollte. Dieser 
Schritt war 2013 fällig, und zu diesem 

Zweck wurde die Femtoprint SA noch im 
selben Jahr offiziell gegründet. Eine ent-
scheidende Rolle spielte dabei Stefan Botti-
nelli, CEO von Mecartex. Mit Unterstüt-
zung der Tessiner Wirtschaftsförderung 
und der Stiftung Agire Invest holte er 
 Nicoletta Casanova an Bord. 

Die Finanzierung
Femtoprint musste finanziell nicht bei 

null starten, sondern konnte auf den Vor-
leistungen des erwähnten europäischen 
Forschungsprojektes aufbauen, in das 
rund 4 Millionen Franken geflossen waren. 

Auch die Firmenchefin und Mecartex 
investierten in das Startup. Um das Wachs-
tum zu finanzieren, hat Femtoprint zu-
dem eine grössere Finanzierungsrunde 
mit  Banken und privaten Investoren ge-
startet. Insgesamt sind bislang 2 Mil- 

lionen Franken in das Unternehmen ge-
flossen. 

Der Markt
Femtoprint zielt mit den produzierten 

Mikrobauteilen auf mehrere Milliarden-
märkte. Welche Rolle das Startup als Zu-
lieferer darin spielen wird, ist noch kaum 
absehbar. Die eigentliche Herausforderung, 
die in den Forschungslabors länger schon 
bekannte Technologie zu industrialisieren, 
haben die Tessiner bereits gemeistert. Nun 
hängt vieles davon ab, wie schnell es gelingt, 
den Produktionsprozess nochmals zu opti-
mieren und auf grössere Serien aus-
zurichten. Im Moment scheint noch kaum 
ernsthafte Konkurrenz in Sichtweite, doch 
die Chefin macht sich keine Illusionen. 
«Früher oder später werden Konkurrenten 
auftauchen», davon ist sie überzeugt.

«Wir können bislang technisch für unmöglich 
gehaltene Komponenten fertigen.»
Nicoletta Casanova Femtoprint
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News
Zürcher Regierung 
senkt Startup-Steuern 
Die Zürcher Finanzdirektion 
verbessert die Bedingungen für 
Startups. Laut einer Mitteilung 
werden diese in der Aufbau-
phase länger als bisher zu 
 einem geringen Substanzwert 
besteuert, der sich am Eigen-
kapital orientiert. Auslöser für 
diese Korrektur war die Kritik 
von Startups. Viele von ihnen 
drohten mit dem Wegzug aus 
Zürich, weil die Steuerbelas-
tung für Jungunternehmen zu 
hoch sei. Unbefriedigend war 
aus ihrer Sicht vor allem, dass 
die Vermögenssteuern für die 
Aktien unter Umständen das 
Basiseinkommen der Jung-
unternehmer überstiegen.

Pascal Vock folgt auf 
Manuel Gerres 
Manuel Gerres hat vier Jahre 
lang als Head of Startup Busi-
ness die SBB und Startups zu-
sammengebracht. Nun verlässt 
er die SBB, um nach Deutsch-
land zur DB zu wechseln. Auch 
dort wird er sich in einer res-
sortübergreifenden Rolle um 
die Themen Innovation und 
Startups kümmern. Sein Nach-
folger bei der SBB wird Pascal 
Vock. Er arbeitet seit drei Jah-
ren an Innovationsprojekten bei 
der SBB als Projektleiter und 
Coach. Sein Ziel ist es, den 
Grossbetrieb SBB mit weiteren 
Startups zu vernetzen.

Buyfresh ist Bündner 
Jungfirma des Jahres
Das Maienfelder Startup Buy-
fresh wurde anlässlich des 4. 
Jungunternehmerforums Grau-
bünden zum Jungunterneh-
men Graubünden 2016 ge-
wählt. Mit dem Slogan «Cooli-
nahrig» bietet Buyfresh eine 
Online-Verkaufsplattform für lo-
kale und regionale Produzenten 
und Manufakturen. «Wir wollen 
damit einen Beitrag zu einer 
vielfältigen Schweizer Kulinarik 
leisten», so die Gründer.

«Wir haben das Startup 
im Tessin besucht und  
waren erfreut, wie zukünf-
tige Hidden Champions 
überall in der Schweiz  
entstehen können.»
Thomas Bähler
Swiss Economic Award
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STARTUP-BLOG 
Startup-Porträts und News 
aus der Gründerszene: 
handelszeitung.ch/blogs/startup
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