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Software gegen Schocks
Apliqo Ein Ereignis wie der Frankenschock macht ein Firmenbudget rasch hinfällig. Die Software des 
Zürcher Startups hilft KMU, äussere Einflüsse auf ihr Geschäft besser in ihre Planung zu integrieren. 
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Die Business-Idee
Das Budget für das kommende Ge-

schäftsjahr zu planen, ist für jedes Unter-
nehmen aufwendig. Passiert etwas Unvor-
hergesehenes – wie zum Beispiel die Auf-
hebung des Franken-Euro-Mindestkurses 
–, wird die Planung sehr schnell hinfällig. 
«Verfügt eine Firma hingegen über die ge-
eignete Software, muss sie bloss die neuen 
Variablen eingeben und kann die Auswir-
kungen eines externen Ereignisses wie des 
Frankenschocks schnell beurteilen», sagt 
Daniele Tedesco, Gründer und CEO von 
Apliqo. 

Das Jungunternehmen hat eine Stan-
dardlösung für den Bereich Leistungsma-
nagement entwickelt, die wie eine Synthese 
aller Zahlensysteme einer Firma funktio-
niert: Die Software zieht Daten aus Vorsys-
temen ab und ermöglicht es, dank den ver-
änderten Variablen sämtliche Planungs-
prozesse zu messen und in Echtzeit neu zu 
berechnen – mit dem Ziel, die Unterneh-
mensleistung zu verbessern. Apliqo bietet 
seine Software in zwei Varianten an: Entwe-
der cloudbasiert oder die Unternehmen 
können sie in ihre eigene IT-Infrastruktur 
implementieren lassen.

Die Gründer
Daniele Tedesco, Betriebswirtschafter 

und ehemaliger Investmentbanker, grün-
dete Apliqo im Februar 2013. Das Jungun-
ternehmen mit Sitz im Zürcher Technopark 
beschäftigt heute zehn Mitarbeiter, vor 
 allem Ökonomen und Wirtschaftsinforma-
tiker. Seit der Gründung mit dabei ist die 
Firma Cubewise als Finanz- und Ver-
triebspartner. Das australische Unterneh-
men bietet seine Dienste ebenfalls im Be-
reich Leistungsmanagement an. Es hat 
mehrere Standorte weltweit und vertreibt 
die Software von Apliqo. «Die Partnerschaft 
mit Cubewise erleichtert uns den Zugang 
zu ausländischen Märkten und Kunden», 
sagt Daniele Tedesco. 

Neben Cubewise und ihm selbst als 
Hauptaktionär hat Apliqo keine weiteren 
Investoren. Zu den Geschäftszahlen sagt 
Tedesco, dass die Investitionsphase abge-
schlossen sei und Apliqo im laufenden Jahr 
profitabel arbeiten will.

Der Markt
Das Geschäft von Apliqo ist B-2-B, die 

Software richtet sich vor allem an export-
orientierte, mittelständische Industrie- 
unternehmen. Geografisch befinden sich 
diese KMU in der Schweiz und im europäi-
schen Raum. Dank der Partnerschaft mit 
Cubewise kommen mehrere Projekte in 
Australien dazu. 

Apliqo nutzt zudem die Technologie von 
IBM, «eine Zusammenarbeit, die unser 
Kontaktnetz vergrössert und uns zusätz-
liche Kunden bringt», so Tedesco. Apliqo 
plant, in zwei Gebieten zu wachsen: Einer-
seits bei der Entwicklung der Software, ver-
bunden mit dem Ausbau der technischen 
Beratung der Unternehmen. «Zum andern 
wollen wir expandieren und uns als führen-
den Anbieter für Software im Unified Per-
formance Management für die unter-
schiedlichsten Industrien etablieren», er-
gänzt der Firmengründer.

Die Chance
Der CEO von Apliqo sieht KMU auf ih-

ren Märkten einer wachsenden Komplexi-
tät und raschen Veränderungen ausgesetzt. 
Unternehmen stünden oft unter Zeitdruck 
vor strategischen Entscheiden wie «Stand-
ort schliessen – ja oder nein?» oder «Inves-
tition tätigen – jetzt oder später?». 

«Die Umsetzung dieser Massnahmen 
betrifft nicht bloss die Finanzabteilung, 
sondern sämtliche für die Wertschöpfung 
eines Unternehmens relevanten Berei-
che», betont Tedesco. Die Apliqo-Software 
hilft den Firmen, Szenarien zu modellieren 
und äussere Einflüsse auf ihr Geschäft 
 sowie Abhängigkeiten besser zu verstehen 
und in ihre Planung zu integrieren. «Un-
sere Lösung gibt jedoch keine Handlungs-
anweisungen, sie liefert dem Unterneh-
mer die Zahlen und Fakten, um bessere 
Entscheidungen zu treffen», sagt Daniele 
 Tedesco.

«Unsere Software liefert den Firmen Zahlen und 
Fakten, um bessere Entscheidungen zu treffen.»
Daniele Tedesco CEo Apliqo

Sa
lv

at
or

e 
vi

nc
i

«Wichtig ist, dass die  
Planung aus Gesamtunter-
nehmenssicht erfolgt.  
Apliqo unterstützt den Pro-
zess und stellt die Auswir-
kungen umfassend dar.»
Patric Roth
EY Partner
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1,3Mio. Paar
anprobierte Schuhe

ShoeSize.Me  
Rückblende Über das neue Tool 
für die Schuhanprobe im Inter-
net des Startups ShoeSize.Me 
hat die «Handelszeitung» im 
Sommer 2014 berichtet. Seither 
ist einiges passiert: Die Crew 
der St. Galler Firma, die damals 
noch hauptsächlich mit der 
 Produktentwicklung beschäftigt 
war, begann im Februar 2015 
mit der Markteinführung. Mitt-
lerweile ist das Tool bei über 20 
online-Verkäufern in 9 ländern 
im Einsatz. Darunter sind be-
kannte Namen wie Camper,  
Timberland und Vögele Shoes. 
Die Vorteile des Tools haben 
sich herumgesprochen.   

ShoeSize.Me will zur Data 
 Science Company werden.

Datenmining Derzeit führt das 
Startup, das inzwischen zehn 
Personen beschäftigt, eine 
 weitere Finanzierungsrunde 
zwecks Erschliessung neuer Ge-
schäftsfelder durch. In Zukunft 
sollen die aus der Schuhprobe 
im Internet gewonnenen Daten 
intelligent ausgewertet werden. 
«Wir können so die Hersteller 
unterstützen, in Zukunft noch 
bessere Schuhe zu produzieren. 
Und die Zwischenhändler kön-
nen gezielter einkaufen und so 
die Endkunden optimaler be-
dienen», erklärt Timo Steitz, 
CEo von ShoeSize.Me. 
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