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Generationen managen
Tamandua Das Jungunternehmen will Firmen helfen, mit den verschiedenen Altersklassen ihrer  
Mitarbeiter besser umzugehen – durch Analyse und Konzeption von innovativen Massnahmen.

startup

SIRA HUWILER

Die Business-Idee
Die Gesellschaft altert, geburtenstarke 

Jahrgänge gehen in Pension und das kostet 
nicht nur Kantone und Gemeinden in  
der Rentenfrage viel Geld. «Schweizer 
 Unternehmen sind von Wissensverlusten 
bedroht», sagt Alexander Locher vom 
 Zürcher Consulting-Startup Tamandua, 
«denn der demografische Wandel geht mit 
alternden Belegschaften und Fachkräfte-
mangel einher.» 

Viele Firmen halten auch heute noch 
am starren Pensionierungsalter von 65 fest. 
«Aber die heutige Generation 60plus ist 
topfit, aktiv und viele haben Lust, weiter in 
Teilzeit mitzuarbeiten», so Locher. Deshalb 
will Tamandua Unternehmen zeigen, wie 
sie durch multigenerationelle Arbeitsplätze 
Wissen und Erfahrung in ihrem Unterneh-
men weitertragen. 

Die Gründer
Auf die Idee kamen die beiden ehema-

ligen Banker mit «International Mana ge-
ment»-Abschlüssen Alexander Locher und 
Nadia Kägi gemeinsam mit dem Musik-
manager Matthias von Orelli im Mai 2016. 
Und zwar eigentlich von der anderen Seite: 
«Wir sind selbst Millennials (nach 1980 ge-
boren) und haben gemerkt, dass viele junge 
Menschen zwar motiviert und wissbegierig 
sind, dann aber in verschwendeten Assis-
tenzstellen landen, weil die Erfahrung 
fehlt», sagt Kägi. «Mit gekonntem Genera-
tionenmanagement kann eine Firma also 
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: 
Wissen erhalten und innovativen Nach-
wuchskräften von Anfang an ehrliche 
Chancen bieten.» Das Spezielle: Tamandua 
lebt den multigenerationellen Arbeitsplatz 
mit bestem Beispiel vor. «Wir haben junge, 
kreative Talente und pensionierte CEO und 
Manager in Teilzeit, die bei uns eine stüt-
zende und beratende Rolle als Mentoren 
übernehmen», so Locher. «Die wertvolle 
Erfahrung der älteren Generation gibt uns 
Sicherheit, Mut und eine weitere Perspek-
tive auf unser Geschäft.»

Der Markt
Und diese Vernetzung von Generatio-

nen will Tamandua auch in die zu beraten-

den Klein-, Mittel- und Grossunternehmen 
tragen: Durch Alters- und Organisations-
struktur-Analysen, Gespräche mit Füh-
rungskader und Personalern und gezielte 
Mitarbeiterbefragung prüft das Startup den  
Ist-Zustand im zu beratenden Unterneh-
men. «Wir decken Lücken und Gefahren im 
Wissensmanagement der Firmen auf und 
entwickeln dann ein Konzept mit Verbesse-
rungstipps», sagt Alexander Locher. 

Manchmal seien kleine, generationen-
übergreifende Projekte ein guter Anfang, in 
anderen Fällen müsse der gesamte HR-
Rahmen überdacht werden. «Industrie-
unternehmen wissen häufig schon gut, wie 
man etwa pensionierte Ingenieure weiter-
hin einbindet», sagt Locher, «starrer und 
mit steileren Hierarchien geht es leider bei-
spielsweise noch in Ämtern und Banken 
zu.» Voraussetzungen für einen multigene-
rationellen Arbeitsplatz seien aber flache 
Hierarchien, Offenheit und ein respekt-

voller Austausch auf Augenhöhe. «Damit 
junge Talente gerne bleiben und Pensio-
näre gerne immer wieder kommen, sind 
ausserdem flexible Arbeitsorte und -zeiten 
notwendig», weiss Nadia Kägi. Bei Taman-
dua selbst arbeiten mittlerweile elf Mit-
arbeiter – die meisten in Teilzeit. 

Das Kapital
Mit 20 000 Franken Eigenkapital grün-

deten die drei Tamadua im September 
2016. Schon einen Monat später schrieben 
sie schwarze Zahlen. Seit Markteintritt hat 
das Startup sechs Firmen, vom Zwei-Perso-
nen-Kleinunternehmen bis hin zum Gross-
konzern, im Raum Zürich betreut. «Realis-
tisches Ziel für 2017 sind 15 Kunden», sagt 
Nadia Kägi. «Bis Mitte 2018 wollen wir 
schweizweit vertreten sein», sagt Alexander 
Locher. «Danach folgen internationale 
Märkte mit demografischen Problemen.» 

«Wir decken Lücken im Wissensmanagement 
der Unternehmen auf.»
Alexander Locher, Nadia Kägi Tamandua
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News
HSG vergibt neues  
Label für Startups
Neu können bereits etablierte 
Unternehmen oder Startup-Pro-
jekte von HSG-Absolventen das 
Gütesiegel Spin-off Univer-
sität St. Gallen beantragen;  
99 Unternehmen hat die Uni-
versität bereits identifiziert. 
 Darunter befinden sich bekannte 
 Namen wie Abacus und Namics.
Mit dem neuen Spin-off-Label 
möchte die HSG einerseits die 
Startups und Unternehmen in 
ihrer Aussenwirkung unterstüt-
zen, anderseits erhalten Firmen 
mit Siegel weitere Unterstüt-
zung der HSG-Experten.

Thomson Reuters 
gründet Inkubator
Thomson Reuters hat den Start 
von Thomson Reuters Labs – 
The Incubator bekannt gege-
ben. Der Inkubator befindet sich 
in Zug und wird Unternehmen 
im Frühstadium zur Verfügung 
stehen, um Produkte der nächs-
ten Generation in den Bereichen 
Big Data, umfassende Analytik, 
verteilte Hauptbuchführung, 
künstliche Intelligenz, maschi-
nelles Lernen und in weiteren 
disruptiven Technikfeldern zu 
entwickeln. Startups erhalten 
als Teil des offiziellen Pro-
gramms Zugriff auf Daten und 
Inhalte von Thomson Reuters.

700 000 Franken  
für E-Bike-Firma 
Ein Schweizer Startup hat auf 
der Crowdfunding-Plattform 
 Indiegogo mehr als 700 000 
Dollar für einen neuartigen 
 Motor gesammelt, mit dem sich 
Velos einfach in E-Bikes ver-
wandeln lassen. Erste Motoren 
will das Jungunternehmen Ende 
August ausliefern. Bimoz heisst 
der magnetische E-Bike-Motor 
der beiden Unternehmer 
 Roland Eschler und Giacomo 
 Carcangiu. Er kann innerhalb 
von 20 Minuten ohne Ausbau 
des Tretlagers an jedes belie-
bige Fahrrad montiert werden. «Die Idee trifft den Nerv 

der Zeit. Viele Firmen brau-
chen neue Organisations-
strukturen. Den meisten ist 
der Beratungsbedarf aber 
noch nicht bewusst.»
Anne Jansen Expertin für 
Organisation, FHNW
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