Über wemakeit
wemakeit ist die grösste Schweizer Crowdfunding-Plattform für kreative und soziale Projekte. Sie
bietet Künstlern und Designern sowie Vereinen und Organsiationen die Möglichkeit, Projekte oder
innovative Produkte in einer kurzen Zeitspanne zu finanzieren und einem grossen Publikum zu
präsentieren. Mit seinen Beiträgen stellt dieses ganz oder teilweise die Finanzierung der Projekte
sicher und erhält dafür exklusive Gegenleistungen.
wemakeit wurde im Februar 2012 gegründet. Der Aufbau der Plattform wird unterstützt durch die
Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, das Migros-Kulturprozent, die Ernst Göhner Stiftung, die
AVINA Stiftung, die Christoph Merian Stiftung und die Schweizer Kantone.
wemakeit in Zahlen (Stand 28.04.2014)
Bisher einbezahlte Unterstützungen

CHF 4'304’398 / EUR 232’797

Unterstützer

28’406

Erfolgreich abgeschlossene Projekte

614

Erfolgsquote

66%

Grösste Projektsumme (The bianca Story)

EUR 91‘662

Höchste Finanzierung (Wir müssen nach Mustang)

384%

À propos de wemakeit
wemakeit est la plus importante plateforme de crowdfunding en Suisse pour les projets culturels et
sociaux. Elle offre aux artistes, aux designers, aux organisations et aux associations la possibilité
de financer des projets ou des produits innovants en un court laps de temps tout en les présentant à
un large public. C’est le public qui assure la réalisation des projets en finançant tout ou partie de sa
production. En remerciement de son soutien, chaque contributeur reçoit des contreparties exclusives
wemakeit a été fondé en février 2012. La construction de la plateforme est soutenu par la Fondation
suisse pour la culture Pro Helvetia, le Pour-cent culturel Migros, la Fondation Ernst Göhner, la
Fondation Avina, la Fondation Christoph Merian et les cantons suisses.
wemakeit en chiffres (État du 28.04.2014)
Contributions obtenues jusqu’à ce jour

CHF 4'304’398 / EUR 232’797

Contributeurs

28’406

Projets couronnés de succès

614

Taux de réussite

66%

Plus grosse somme obtenue (The bianca Story)

91‘662 Euro

Plus haut financement (Mustang)

384%

we make it.
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