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Wie ein Zuger Start-up Fälscher entlarvt
Das Zuger Jungunternehmen Authena hat eine Technologie entwickelt, die Produktfälschungen verhindern soll. Nun hat das Start-up
mit Lonza Specialty Ingredients einen Grosskunden geangelt – und eine Finanzierungsrunde steht kurz vor dem Abschluss.

MaurizioMinetti

Tignanello, Sassicaia, Amarone.
Italienische Weine lassen die
Herzen von Feinschmeckern
höher schlagen. Doch nicht im-
mer ist in der Flasche auch drin,
was die Etikette verspricht.
Ende des vergangenen Jahres
hat die italienische Polizei eine
kriminelle Bande geschnappt,
die zwischen 2016 und 2018 im
Tessin etwa 54000 Flaschen
gefälschten Wein in Umlauf ge-
bracht hat. Eines der Opfer war
der Surseer Händler Otto’s.
Eine Million Euro sollen die Fäl-
scher damit verdient haben.

Produktfälschungen sind
über alle Kategorien hinweg ein
globales Problem. Mit entspre-
chenden finanziellen Folgen,
Reputationsschäden und Si-
cherheitsrisiken für Hersteller
und Konsumenten. Matteo Pan-
zavolta will dieses Problem lö-
sen. Der 45-jährige Ingenieur
hat 2018 in Zug ein Start-up ge-
gründet, das sich den Kampf
gegen Produktfälschungen auf
die Fahne geschrieben hat.

Elektronisches Siegel
schützt Produkte
Das System von Authena funk-
tioniert so: Ein Produkt, zum
Beispiel eine Wein- oder Par-
fumflasche, wird mit einem
NFC-Transmitter versehen, der
als elektronisches Siegel fun-
giert. Damit können Hersteller
die Authentizität ihrer Produk-
te garantieren und in Echtzeit
unautorisierte Interaktionen er-
kennen. Öffnet jemand zum
Beispiel eine Flasche, wird dies
registriert und kann nicht mehr
rückgängig gemacht werden.
Verbraucher können die Echt-
heit der Produkte mit einer App
überprüfen. «Unsere Lösung
verhindert Betrug auf allen Ebe-
nen», sagt der Italiener, der seit
2009 in der Schweiz lebt. Die
von Authena entwickelte Tech-

nologie zur Nachverfolgung von
Lieferketten basiert auf der Et-
hereum-Blockchain, die eben-
falls in Zug entwickelt worden
ist und heute weltweit einge-
setzt wird. Das Zuger Block-
chain-Ökosystem und die Nähe
zum Grossraum Zürich waren
die Hauptgründe dafür, dass
Panzavolta sein Start-up in Zug
angesiedelt hat, sagt er im Ge-
spräch mit unserer Zeitung.

80 italienische und spani-
sche Weinhersteller haben das
System im vergangenen Jahr
eingeführt. Ein grosser Schwei-
zer Weinhändler sei ebenfalls

interessiert, verrät Firmengrün-
der Matteo Panzavolta. Doch
die Technologie sei auf viele
verschiedene Branchen an-
wendbar. Mit einem grossen
Pharmakonzern sei man derzeit
im Gespräch. Hier sind Pro-
duktumleitungen ein grosses
Problem: Gemeint ist damit,
dass Kriminelle nationale Preis-
unterschiede in einem global re-
gulierten Marktumfeld ausnut-
zen. So werden pharmazeuti-
sche Produkte beispielsweise in
ein nordafrikanisches Land ex-
portiert und von dort in ein rei-
cheres Land weitergeleitet, um

die volkswirtschaftlich begrün-
deten Preisunterschiede zum
eigenen finanziellen Vorteil
gegeneinander auszuspielen.
Diese Produktumleitungen füh-
ren für Konzerne jährlich zu
Schäden in Milliardenhöhe.

Auch für Industrie
oder Landwirtschaft
In der Maschinenindustrie geht
es vor allem um Fälschungen
von Ersatzteilen. Panzavolta
kennt dies aus eigener Erfah-
rung, war er doch die letzten 20
Jahre unter anderem bei Indus-
triegrössen wie General Electric

und Honeywell tätig, wo er zu-
letzt als globaler Innovations-
verantwortlicher oft mit Fäl-
schungen konfrontiert war.

Kürzlich ist Authena im Be-
reich Pflanzenschutzschutzmit-
tel eine strategische Partner-
schaft mit Lonza Specialty In-
gredients (LSI) eingegangen.
Dabei handelt es sich um die
Spezialitätenchemiesparte des
Basler Traditionskonzerns. In
einer Mitteilung lässt sich ein
LSI-Manager mit der Aussage zi-
tieren, Authena verfüge über die
«weltweit beste Lösung zur Be-
kämpfungvonProduktfälschun-
gen». In einem ersten Schritt fo-
kussieren LSI und Authena ihre
Zusammenarbeit auf Brasilien,
wo rund jedes vierte Landwirt-
schaftsprodukt gefälscht sein
soll. Nach dem Versuch in Brasi-
lien soll Authena Anwendungen
in ganz Lateinamerika, in der
Schweiz und in weiteren Län-
dern entwickeln.

2,5MillionenUS-Dollar
für dieweitereExpansion
Drei Jahre nach der Gründung
kann Authena damit schon be-
achtliche Erfolge vorweisen.
Das Zuger Jungunternehmen
hat letztes Jahr bei den «Top
100 Swiss Startup Awards» zu-
dem die Publikumsabstimmung
gewonnen. Nun möchte Authe-
na durchstarten.

Eine Finanzierungsrunde in
der Höhe von 2,5 Millionen US-
Dollar stehe kurz vor dem Ab-
schluss, sagt Gründer Matteo
Panzavolta. Derzeit beschäftigt
das Unternehmen erst eine
Handvoll Personen, dafür aber
in vielen Ländern wie Italien,
Ukraine, Brasilien oder Argenti-
nien. «Wir müssen dort präsent
sein, wo unsere Kunden sind»,
sagt der CEO. Mit dem frischen
Geld soll das Team am Haupt-
sitz in Zug und weltweit in kom-
merzieller und technischer Hin-
sicht ausgebaut werden.

Authena-CEOMatteo Panzavolta (rechts) und Chief Product Officer Nicola Fantini zeigen eine Anwendung ihrer Technologie. Bild: PD

«Unsere
Lösung
verhindert
Betrugauf
allenEbenen.»

MatteoPanzavolta
Authena-Gründer

Pekings gesetzliche Machtdemonstration
Ein Antisanktionsgesetz soll ausländische Firmen auf Spur bringen. Westliche Vertreter sprechen von einem «Minenfeld».

Die 16 Artikel lesen sich wie
eine einzige Warnbotschaft an
westliche Unternehmen, die es
wagen, sich der Fuchtel der
Kommunistischen Partei zu wi-
dersetzen. Wie fast alle chinesi-
schen Rechtstexte ist auch das
sogenannte Antisanktionsge-
setz so vage formuliert, dass es
genügend Interpretationsspiel-
raum bereithält, um von der
Staatsmacht Pekings je nach Be-
lieben ausgelegt zu werden.

Die Kernaussage lautet: Je-
des Individuum oder Unterneh-
men kann künftig rechtlich be-
langt werden, wenn es gegen
China gerichtete Sanktionen
umsetzt. Das wäre beispielswei-
se der Fall, wenn eine Mode-
marke – wie zuletzt mit H&M
und Adidas geschehen – keine
Baumwolle mehr aus Xinjiang
bezieht, weil es innerhalb der
Zuliefererkette keine Zwangs-
arbeit ausschliessen kann. Das

blosse Befolgen von EU-Men-
schenrechtsstandards kann also
automatisch zum Rechtsbruch
in China führen.

Firmenmüssen sich
für eine Seite entscheiden
Dementsprechend reagieren
westliche Wirtschaftsvertreter
mit deutlicher Kritik. «Anstatt
rechtliche Klarheit zu garantie-
ren, wird das Gesetz zum Da-
moklesschwert für jedes Unter-
nehmen, das in und mit China
Geschäfte macht», sagt etwa
Wolfgang Niedermark vom
Bund der Deutschen Industrie
(BDI): «Alle Aktivitäten im Aus-
land, die im Widerspruch mit
Chinas wirtschaftlichen und
politischen Interessen stehen,
werden dadurch zum Minen-
feld erklärt.»

Insbesondere europäische
Unternehmengeratendamit im-
mer mehr zwischen die Fronten

des geopolitischen Konflikts,
den China und die USA austra-
gen. Schon bald werden sich im-
mer mehr Konzerne entschei-
den müssen, auf welcher Seite
sie stehen. Bestes Beispiel Hua-
wei: Laut US-Sanktionen dürfen
Unternehmen, die Chips mit
Maschinen aus den Vereinigten
Staaten produzieren, nicht mehr
an den chinesischen Netzwerk-
hersteller liefern. Deutsche
Unternehmen halten sich daran,
weil beim Ausschluss vom US-
Markt schnell auch mal der Aus-
schluss vom internationalen Fi-
nanzsystem drohen kann. Doch
künftig könnte die Entschei-
dung schwerer fallen, welchen
Marktregeln man folgt. Denn in
China wird im künftigen Jahr-
zehnt bis zu einem Drittel des
Wirtschaftswachstums weltweit
generiert.

Brisant ist auch der Zeit-
punkt des Antisanktionsgeset-

zes: Erst im März hat die Euro-
päischeUnionerstmals seit 1989
Sanktionen gegen chinesische
Politiker verhängt, die für die
Menschenrechtsverbrechen in
Xinjiang verantwortlich zeich-
nen. China konterte nicht ein-
maleineStundespätermitüber-
proportional schärferen Gegen-
sanktionen – gegen europäische
Politiker und Denkfabriken.

«Anstatt auf Deeskalation
zu setzen, schafft die chinesi-
sche Regierung neue Unsicher-
heit. Das schadet Chinas Ruf als
Investitionsstandort und Han-
delspartner», sagt Niedermark
von der BDI-Geschäftsführung.
Vor allem aber beweist es Chi-
nas neues Selbstbewusstsein
auf dem globalen Parkett – ob-
wohl es unklar ist, ob die neue
Stärke nicht in einer tiefen Ver-
unsicherung wurzelt.

Doch wie wichtig der Partei-
führung das Antisanktionsge-

setz ist, zeigt allein schon das
Tempo, mit dem es durch die In-
stitutionen gepeitscht wurde:
Erst vor rund zehn Tagen schrie-
ben die Staatsmedien erstmals
davon, ohne jedoch konkrete
Details preiszugeben. Ende letz-
ter Woche war es dann schon
verabschiedet – nach nur zwei
Lesungen. Normalerweise wer-
den mindestens drei Sitzungen
abgehalten.

Im Jahr 2019blieb es
bei derDrohung
«China hat seinen Werkzeug-
kasten für die Folterkammer
etabliert, aber es noch nicht an-
gewendet. Bislang setzt es vor
allem auf Einschüchterung»,
kommentiert Jörg Wuttke, der
als Handelskammerpräsident
die Interessen europäischer
Unternehmen in China vertritt.
Unmittelbar erwartet er keine
Auswirkungen auf ausländische

Unternehmen, aber dennoch
seien diese höchst irritiert.
«Solche Massnahmen sind
nicht förderlich, um ausländi-
sche Investitionen anzuziehen
oder Unternehmen zu beruhi-
gen, die zunehmend das Gefühl
haben, als Opferfiguren in
einem politischen Schachspiel
eingesetzt zu werden», sagt
Jörg Wuttke.

Dennoch könnte das Anti-
sanktionsgesetz schlussendlich
nicht so heiss gegessen werden,
wie es zuletzt medial aufge-
kocht wurde. Denn bereits vor
zwei Jahren hat Pekings Staats-
führung mit einer schwarzen
Liste gegen «unzuverlässige
Unternehmen» gedroht, die
Chinas nationale Interessen
schaden. Doch seither wurde
das Gesetz kein einziges Mal
angewendet.

Fabian Kretschmer aus Peking
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