
Pioneers‘ Club

connecting innovative entrepreneurs



D e r  P i o n e e r s ’  C l u b  P C u

Der Pioneers’ Club PCu wurde im Jahr 2003 als non-Profit-organisation gegründet, um den erfahrungs- 

austausch und Know-how Transfer zwischen Jungunternehmern* untereinander sowie etablierten  

unternehmern zu ermöglichen und zu fördern. Fokussiert auf innovation und unternehmergeist stellt  

der PCu den Pionieren (Gründern von start ups) ein wertvolles, internationales und branchenübergreifendes 

netzwerk von überdurchschnittlichem Potential zur Verfügung. Diese exklusive Plattform bietet Pionieren  

die Möglichkeit, sich an für sie nutzenbringenden events oder auf der PCu-Community-Plattform zu begegnen,  

ihr persönliches netzwerk gezielt zu erweitern und verschiedene entrepreneur services des PCu in  

Anspruch zu nehmen. bereits heute umfasst das netzwerk des PCu mehrere lokale PCu initiativen mit  

insgesamt über 700 Pionieren.

u n s e r e  D i e n s T l e i s T u n G e n

eVenTs  
 networking, erfahrungsaustausch und Weiterbildung an exklusiven events im in- und Ausland. 

 

 

online-neTWorKinG  
 Finden von potentiellen Kooperationspartnern und Knüpfen von neuen Kontakten sowie  

grenzüberschreitender Wissensaustausch durch die PCu-Community-Plattform (PCP). 
 

 

enTrePreneur serViCes  
 newsletter «Der Pionier», unternehmer Portraits, Vergünstigungen für unsere Pioniere und  

weitere nützliche Dienstleistungen.

* Alle in dieser brochure enthaltenen Personenbezeichnungen beziehen sich auf Personen beiderlei Geschlechts.  
Der PCu heisst unternehmerinnen besonders willkommen. 

THe DolDer GrAnD:  
Hier findet jedes Jahr unser unternehmerball statt.

Bringing emerging entrepreneurs together



V i s i o n

Der PCu fördert den unternehmergeist, indem er zur schaffung eines umfelds beiträgt, das zu  

eigeninitiative motiviert. Zahlreiche PCu initiativen weltweit ermöglichen und erleichtern den branchen- 

übergreifenden und grenzüberschreitenden Dialog zwischen Jungunternehmern untereinander und  

mit erfahrenen unternehmern. Der PCu wird dabei sowohl von unternehmern, Hochschulen sowie der 

Öffentlichkeit als innovative unternehmer- und networking-organisation wahrgenommen. 

 

 

A u F n A H M e K r i T e r i e n

Der antragstellende Pionier muss alle drei Aufnahmekriterien erfüllen:

• Aktiver Jungunternehmer oder etablierter unternehmer

• beteiligung an einer im Handelsregister eingetragenen Gesellschaft

• innovation und unternehmergeist

um die Qualität des PCu netzwerks sicherzustellen, wird jeder Pionierantrag geprüft.  

eine Aufnahme begründet keine Vereinsmitgliedschaft.

registrieren sie sich jetzt auf www.pcunetwork.com

more than 700 entrepreneurs from different sectors



P i o n i e r e

nuTZen Für Pioniere:

• Zugang zu einem wertvollen internationalen unternehmernetzwerk

• erfahrungsaustausch, Geselligkeit und Weiterbildung an exklusiven events im in- und Ausland

• Guided networking im vertrauten rahmen

• Möglichkeit der Pflege und erweiterung des persönlichen netzwerks mit Pionieren und etablierten 

   unternehmern aus verschiedenen branchen

• Zugang zu Fachwissen und ressourcen, welche die entwicklung des eigenen unternehmens  

   anregen und den persönlichen Horizont erweitern

• Zugang zur PCu-Community-Plattform:

 • Präsentation des eigenen Kontaktes

 • online-Anmeldung für PCu events

 • empfang von nachrichten von anderen Pionieren des netzwerks

 • Zugang zum unternehmerforum

• erhalt des PCu newsletters 

 

Die registrierung als Pionier ist kostenlos.

P r e M i u M  P i o n i e r e

ZusÄTZliCHer nuTZen Für PreMiuM Pioniere: 

• Kostenloser Zugang zu exklusiven PCu Premium-events

• Anmeldepriorität an allen PCu events

• Discount bei verschiedenen PCu Partnern und am  

   unternehmerball

• Premium Anschrift an events und auf der  

   PCu-Community-Plattform 

• erweiterter Zugang zur PCu-Community-Plattform:

 • Gezielte suche nach Pionieren im PCu-netzwerks

 • senden und empfangen von nachrichten

 • einblick in die Anmeldeliste für events

 • Kontakt mit Portrait

• Möglichkeit der Publikation des eigenen Portraits auf  

   der Website

• Gelegenheit eines Mentorings durch erfahrene  

   unternehmer

 

Für die registration im PCu als Premium Pionier ist eine  

Jahresgebühr von CHF 150.– pro Pionier zu entrichten.

register now online for free as a Pioneer



P C u  e V e n T F o r M A T e

GeT ToGeTHer!
events des Formats «Get Together!» finden in der regel im PCu Zürich stammhaus, dem Zunfthaus zur saffran,  
statt. eine renommierte unternehmerpersönlichkeit oder ein erfolgreiches start up wird für ein referat und  
persönliche Gespräche eingeladen. Der anschliessende Apéro erlaubt es den Pionieren, sich mit anderen Pionieren 
auszutauschen und das persönliche netzwerk zu erweitern.  
 
GeT insiGHTs!
events des Formats «Get insights!» ermöglichen es den Pionieren, von den wertvollen erfahrungen eines etablierten 
unternehmers zu profitieren. Get insights! beinhalten stets eine unternehmensbesichtigung. Der Zweck dieses  
eventformats besteht im erfahrungsaustausch zwischen Jungunternehmern und etablierten unternehmern. Jeder 
Pionier soll ideen und erfahrungen mitnehmen, die er auch auf sein eigenes unternehmen anwenden kann. 
 
GeT sPeCiF iC !
events des Formats «Get specific!» sind Workshops. sie konzentrieren sich auf spezifische Fragestellungen, die  
für (Jung-)unternehmer relevant sind. Ausgewiesene spezialisten verschiedenster Fachrichtungen leiten die Work-
shops. Teilweise müssen sich die Pioniere auf das entsprechende Thema vorbereiten. Durch diese interaktiven  
events sollen die Pioniere einen maximalen persönlichen lerneffekt erzielen. Die Anzahl Pioniere pro event ist aus 
diesem Grund begrenzt. Premium Pioniere haben Vorrang. 

PCu lunCH!
beim «PCu lunch» können die Pioniere notwendiges mit nützlichem (networking) verknüpfen. Am PCu lunch  
wird eine angenehme und ungezwungene Atmosphäre geschaffen, welche den erfahrungsaustausch mit anderen  
Jungunternehmern in einem vertrauten rahmen fördert. Aus diesem Grund sind diese events auf 20 Pioniere  
beschränkt. Premium Pioniere haben Vorrang. 

variety of events exclusive for entrepreneurs

P C u  e V e n T F o r M A T e
 
GeT inTernATionAl!
einmal im Jahr organisiert eine lokale PCu initiative in ihrer Heimatstadt ein Weekend event für Pioniere aus ganz  
europa. Dabei wird den Teilnehmenden ein abwechslungsreiches und interessantes Programm mit Firmen- 
besichtigungen sowie beiträgen von unternehmern geboten. Auch der networking-Teil soll nicht zu kurz kommen:  
Mit gemeinsamen Aktivitäten, Mittag- und Abendessen und anschliessendem Abendprogramm sollen sich die  
teilnehmenden Pioniere auch untereinander persönlich kennenlernen.
 
PCu unTerneHMerbAll! 
Der PCu hat mit dem unternehmerball eine offene Plattform geschaffen zur Förderung des unternehmergeistes  
in einem exklusiven rahmen. Pioniere aus dem in- und Ausland, Politiker und Persönlichkeiten aus Wirtschaft  
und Gesellschaft treffen sich für den angeregten Austausch und geniessen einen unvergesslichen Abend.  
www.unternehmerball.ch



s P o n s o r e n
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PArTner

Exchange of entrepreneurial spirit and expertise

P C u  b e i r A T

ProF.  Dr.  THierry Volery

Geschäftsführender Direktor des KMu instituts  

an der HsG; ordinarius für unternehmensführung  

an der universität st. Gallen 

 

Dr.  THoMAs Von WAlDKirCH 

Gründer und Präsident der stiftung Technopark,  

ständiger ehrengast der eTH 

 

GusTAV e.  seeWer MbA iMD 

unternehmer und Präsident des stiftungsrates der  

enTerPrise stiftung 

 

ProF.  Dr.  HAns PeTer WeHrli 

Dekan an der universität Zürich und Mitglied des  

Verwaltungsrates verschiedener börsenkotierter  

unternehmungen. 

 

GerT CHrisTen M.b.A. 

Ceo blulion inkubator und Ceo des startzentrum  

Zürich



i M P r e s s i o n e n i M P r e s s i o n e n



K o n T A K T
 

ADriAn l iGGensTorFer 
P r e s i D e n T

Mobile: +41 79 338 39 15 

e-mail: adrian.liggenstorfer@pcunetwork.com 

 

José MAnuel roDriGueZ 
V i C e  P r e s i D e n T 

Mobile: +41 79 535 76 47 

e-mail: jm.rodriguez@pcunetwork.com

 

 

 

P ioneers’  Club PCu 

Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich 

email: info@pcunetwork.com 

 

www.pcunetwork.com

more than 700 entrepreneurs are part of the Pioneers’ Club PCU



www.pcunetwork.com


