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«Un outil simple, intuitif et convivial»

Lancé par David Dutch et Antoine Sudan, WeDo  
est un outil collaboratif 100% helvétique pour  
les entreprises de toute taille. Disponible en  
français, allemand et anglais, la plateforme permet 
de mettre en réseau les collaborateurs dans  
la gestion de leurs tâches, séances et projets. 
Suivie par Fri Up depuis près d’une année,  
la start-up a l’ambition de devenir une référence 
nationale. 

 Comment vous êtes-vous rencontrés et quand  
l’idée d’un projet commun a-t-elle germé?

Antoine: «Nous nous sommes rencontrés dans le train 
en 2003 alors que nous nous rendions aux cours de matu-
rité professionnelle technique intégrée (EPSIC). Une bonne 
alchimie s’est rapidement installée, tout comme l’idée de 
créer notre propre entreprise pour y associer nos compé-
tences. Après des études en ingénierie, nous avons travail-
lé chacun de notre côté, en entretenant des liens d’amitié 
privilégiés. C’était une étape importante pour acquérir de 
l’expérience et faire mûrir notre projet.»

David: «Nous avons lancé WeDo lorsque nous nous 
sommes rendu compte de la nécessité de développer un 
outil collaboratif pour centraliser l’information d’une entre-
prise et mettre en réseau ses collaborateurs dans la ges-
tion de leurs tâches, séances et projets.»

 Beaucoup d’outils existent sur le marché  
dans la gestion de projets. Comment votre produit 
se démarque-t-il?

Antoine: «Tout d’abord, nous avons réalisé des inter-
views auprès de quelque 300 directeurs d’entreprises 
comprenant entre 5 et 4500 collaborateurs, le but étant de 
comprendre leurs organisations et leurs besoins pour 
développer notre outil. Sur cette base, nous avons construit 
la plateforme WeDo. Celle-ci permet de prioriser, planifier, 
déléguer et classer des tâches, tout en offrant une vision 
globale à chaque collaborateur sur l’ensemble de ses 
tâches, l’avancement des tâches qu’il a déléguées à ses 
collègues et la personne responsable de chaque activité au 
sein d’un projet. La communication entre collaborateurs 
est ensuite gérée sous forme de tâches qui intègrent un 
système de commentaires. L’historique est enregistré afin 
de garder la trace des activités.»

 Quels sont les premiers retours  
que vous avez reçus des utilisateurs?

David: «Tous nos clients relèvent la simplicité, l’ergono-
mie et la convivialité de l’outil. Nous restons très à l’écoute 
des utilisateurs. Ceux-ci nous fournissent de précieuses 
informations dans l’optimisation de notre solution et le 
développement, si nécessaire, de nouvelles fonctionna- 
lités. A terme, nous souhaitons devenir une référence 
suisse dans les outils collaboratifs pour les entreprises.»
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Ils soutiennent Fri Up

 Comment êtes-vous arrivés à l’incubateur Nord?

Antoine: «Pierre-André Arm, directeur de la COREB, est 
devenu client de WeDo. Il nous a alors suggéré de nous 
adresser à Fri Up. Et en novembre dernier, nous avons obte-
nu notre sésame pour un coaching de l’Association et un 
hébergement à l’incubateur Nord à Morat. 

David: «Notre coach, Markus Ith, nous a aidés sur les 
aspects administratifs tels que les assurances et la compta-
bilité. Aujourd’hui, il suit principalement nos tableaux de 
bord et nous met en relation avec des prospects.»

Propos recueillis par Véronique Grady

www.friup.ch

Contact:

WeDo Sàrl
T 077 443 89 55
info@wedo.swiss
www.wedo.swiss
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«Ein einfaches, intuitives 
und benutzerfreundliches 
Werkzeug»
Das von David Dutch und Antoine Sudan lancierte WeDo ist  
ein 100% schweizerisches Werkzeug für die Zusammenarbeit,  
das sich für Unternehmen jeglicher Grösse eignet. Die auf 
Deutsch, Französisch und Englisch verfügbare Plattform 
ermöglicht es, Mitarbeitende im Hinblick auf die Verwaltung von 
Aufgaben, Sitzungen und Projekten miteinander zu vernetzen.  
Das seit einem Jahr von Fri Up begleitete Start-up hat sich das Ziel 
gesetzt, auf nationaler Ebene zu einer Referenzgrösse zu werden.

 Wie habt ihr euch kennengelernt und wann kam  
die Idee für ein gemeinsames Projekt auf?

Antoine: «Wir haben uns 2003 im Zug getroffen, als wir 
beide auf dem Weg zur EPSIC waren. Wir absolvierten 
damals die Ausbildung für die integrierte technische Berufs-
matur. Wir merkten rasch, dass die Chemie stimmte, und 
bald waren wir uns auch einig, dass wir ein eigenes Unter-
nehmen gründen und unsere Kompetenzen zusammenle-
gen wollten. Nach dem Ingenieurstudium haben wir beide 
an unterschiedlichen Orten gearbeitet, aber weiterhin eine 
sehr freundschaftliche Beziehung unterhalten. Die Etappe 
war wichtig, um Erfahrungen zu sammeln und unser Pro-
jekt reifen zu lassen.»

David: «Wir haben WeDo lanciert, nachdem uns klar 
geworden war, dass es ein Werkzeug für die Zusammenar-
beit braucht, um die Informationen eines Unternehmens 
zentralisieren und die Mitarbeitenden im Hinblick auf die 
Verwaltung von Aufgaben, Sitzungen und Projekten ver-
netzen zu können.»

 Im Bereich Projektmanagement existieren  
auf dem Markt bereits zahlreiche Werkzeuge.  
Wie hebt sich euer Produkt von den anderen ab?

Antoine: «Zu Beginn haben wir Interviews mit ca. 300 
Leitern von Unternehmen geführt, die zwischen 5 und 
4500 Mitarbeitende beschäftigten. Ziel dieses Unterfan-
gens war es, ihre Organisation und ihre Bedürfnisse zu ver-
stehen, um davon ausgehend unser Werkzeug entwickeln 
zu können. Auf dieser Grundlage haben wir anschliessend 
die Plattform aufgebaut. Diese ermöglicht es, Aufgaben zu 

priorisieren, zu planen, zu delegieren und zu klassifizieren. 
Jeder Mitarbeitende erhält einen Gesamtüberblick über 
sämtliche seiner Aufgaben, über den Fortschritt der Arbei-
ten, die er seinen Kollegen delegiert hat, sowie über die 
Person, die für die jeweilige Aufgabe in einem Projekt ver-
antwortlich zeichnet. Die Kommunikation zwischen den 
Mitarbeitenden wird in Form von Aufgaben verwaltet, in 
die ein Kommentarsystem integriert ist. Die History wird 
ebenfalls aufgezeichnet, um die Aktivitäten nachverfolgen 
zu können.»

 Wie fallen die ersten Rückmeldungen aus,  
die ihr von den Nutzern erhalten habt? 

David: «Sämtliche Kunden erwähnen die Einfachheit, die 
Ergonomie und die Benutzerfreundlichkeit des Werkzeugs. 
Wir hören den Nutzern sehr aufmerksam zu. Schliesslich 
sind sie es, die uns wertvolle Informationen für die Optimie-
rung unserer Lösung und – falls nötig – die Entwicklung neu-
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Fri Up wird unterstützt von

er Funktionen liefern. Längerfristig möchten wir für Unter-
nehmen eine schweizerische Referenzgrösse im Bereich 
Werkzeuge für die Zusammenarbeit werden.»

 Wie kam es, dass ihr im Gründerzentrum Nord 
gelandet seid?

Antoine: «Pierre-André Arm, Direktor des Regionalver-
bands Broye (COREB), wurde Kunde von WeDo. Er hat uns 
empfohlen, uns an Fri Up zu wenden. Und vergangenen 
November erhielten wir das OK für ein Coaching durch den 
Verein und eine Unterbringung im Gründerzentrum Nord in 
Murten.»

David: «Unser Coach, Markus Ith, hat uns bei administra-
tiven Aufgaben wie Versicherungen und Buchhaltung 
unterstützt. Heute verfolgt er unsere Fortschritte und bringt 
uns in Kontakt mit potenziellen Kunden.»
 

Das Interview wurde geführt von Véronique Grady

www.friup.ch

Kontakt:

WeDo GmbH
T 077 443 89 55
info@wedo.swiss
www.wedo.swiss
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