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 Die Sitzung wird in WEDO gemeinsam vorbereitet, protokolliert und nachbearbeitet.

Wer kennt es nicht? Wieder eine langwierige 
Sitzung, wieder dasselbe Thema von vergan-
gener Woche, wieder ist nicht ganz klar, wer 
nun was machen soll. Etwa so geht es auch 
den zwei WEDO-Gründern Antoine Sudan 
(34) und David Dutch (34), als sie vor fünf 
Jahren nach dem Studium an der Technischen 
Hochschule ihre neuen Jobs antreten. «Vor der 
Sitzung weisst du nicht, warum du dabei bist», 
erzählt Antoine Sudan. «Und wenn du aus dem 
Raum läufst, weisst du es immer noch nicht.»

Den zwei Freunden wird schnell klar: «Wir sind 
nicht die Einzigen, die sich mit unproduktiven 
Meetings abmühen.» Sofort machen sie sich 
an die Arbeit. «Wir wollten von Beginn an so 
nah wie möglich an unseren Kunden sein», 
erzählt David. Sie führen Dutzende Interviews 
mit CEOs und anderen Führungspersonen, 
um zu verstehen, wo genau es bei der Zu-
sammenarbeit innerhalb der Firma hapert. 
Nach zahlreichen Head-to-Heads, hitzigen 
Diskussionen in der gemeinsamen WG und 
ein paar schlaflosen Nächten ist die Idee der 
Fribourger geboren: ein einziges Tool, mit dem 
sich jeder schnell und einfach auf die Sitzung 
vorbereiten und selbst Inputs anbringen kann. 
Zudem müssen die zugewiesenen Aufgaben 
nach dem Meeting einfach nachzuverfolgen 
sein. «Keine Protokolle mehr, die niemand 
liest, keine Unwissenheit darüber, welchen 
Aufgaben man sich nun widmen muss», er-
klärt Antoine.

KUNDENNÄHE ALS USP 
Fünf Jahre, 45 WEDO-Versionen und 300 
Neukunden später, sind die einstigen Gründer 
zu Unternehmern geworden. Viel hat sich 
verändert, doch eines ist gleich geblieben: die 
Nähe zu den Kunden. «Wir sind nicht wie die 
grossen Software-Firmen, wo dir bei einem 
technischen Problem niemand helfen kann»,  
sagt David. «Wenn unsere Kunden anrufen, 
kümmern wir uns um sie.» 

Ausserdem wichtig bei WEDO: nie stehen 
bleiben. «Innovation liegt uns am Herzen», 
erzählt David, der die neuesten Aktualisierun-
gen des Sitzungs-Tools selber programmiert. 
«Auch hier unterscheiden wir uns von vielen 
Konkurrenten», pflichtet Antoine bei. Da pas-
siere lange nichts, und nach fünf Jahren müsse 
man als Kunde eine neue Version kaufen, weil 
die alte nicht mehr funktioniere. Nicht so bei 
WEDO. Kunden bezahlen ein Abonnement 
– und profitieren dann von jeglichen neuen 
Features. Ob eine Firma 5 oder 500 Mitarbeiter 
hat, spielt dabei keine Rolle. Genauso wenig 
entscheidend ist die Branche – Banken, Ver-
sicherungen, Spitäler sowie verschiedenste 
KMUs vertrauen heute auf WEDO. 
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DAS NEUE ZIEL
Die grossräumigen Büroräumlichkeiten (inkl. 
Tischtennistisch, wie es sich für ein Startup 
gehört) sind gerade mal zwei Minuten vom 
Bahnhof Fribourg entfernt. Perfekt gelegen, 
zwischen West- und Deutschschweiz. Apro-
pos: Das neue grosse Projekt von WEDO ist 
denn auch der Markt auf der anderen Seite 
des Röstigrabens. Mithelfen sollen dabei zwei 
junge Verkäufer aus der Deutschschweiz, die 
vor ein paar Monaten zum Team gestossen 
sind. «Wenn es in der Romandie geklappt 
hat, muss es auch bei euch funktionieren», 
ist Antoine überzeugt.

Die zwei Gründer wären keine Unternehmer, 
würden sich nicht auch auf den ausländischen 
Markt schielen. «Sag niemals nie», schmunzelt 
Antoine. Ist das nicht zu hoch gegriffen für 
eine kleine Schweizer Firma im Dschungel 
der grossen Player? «Genau dieses Image 
wollen wir widerlegen», meint David. Den 
Vergleich mit den grossen Konkurrenten im 
Silicon Valley scheut er nicht. «Wir haben alle 
Voraussetzungen und Skills, um mitzuhalten.» 
Auch deshalb ist die Software 100% «Swiss 
made» – und das in einer Zeit, wo schnell 
mal etwas nach Indien, Polen oder Portugal 
outgesourct wird.

Weit weg scheint der globale Markt für WEDO 
tatsächlich nicht zu sein. Gerade hat man einen 
international tätigen Kunden aus Abu Dhabi 
an Land gezogen. Auch dort sind sie hoch-
zufrieden mit der Software aus Fribourg, für 
deren Entwickler Qualität und Datensicherheit 
oberste Priorität haben.  

WEDO macht die Zusammenarbeit unter Kollegen einfach – 
mit einem einzigen Tool. Nun will das Startup aus Fribourg 
den Deutschschweizer Markt aufmischen. Zu Besuch bei 
den zwei Gründern, die mit ihrer Meeting-Software die 
kalifornischen IT-Riesen herausfordern. 
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