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Der WetziKoin fürs lokale Gewerbe – DU DA, Papers und
Farner Consulting entwickeln Payment App für
zweckgebundene Zahlungsmittel
Zürich, 29. Oktober 2020 – Eine Investition der Stadt Wetzikon zugunsten des örtlichen
Gewerbes in der Coronakrise, eine Plattform samt App für den Kreislauf eines lokalen
Zahlungsmittels und die drei hochkarätigen Partner DU DA, Papers, Farner Consulting: dies
sind die Grundlagen von ecoo, der revolutionären digitalen Plattform für zweckgebundene
Transaktionen, basierend auf der Blockchain von Tezos.
Die wirtschaftlichen Folgen der COVID-Pandemie sind für viele Unternehmen deutlich spürbar - das
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO rechnet aktuell für 2020 mit einem Minus des
Bruttoinlandproduktes von 3,8 %. Besonders verletzlich sind kleinere Betriebe, die
umsatzmindernde Auflagen einhalten oder in Schutzkonzepte investieren müssen.
Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Wetzikon einen Teil ihres Corona-Rahmenkredits zur
Unterstützung des lokalen Gewerbes zur Verfügung gestellt. Rund 250’000 Franken werden in Form
von elektronischen Gutscheinen an die Einwohnerinnen und Einwohnern von Wetzikon
ausgegeben, welche die eCoupons ausschliesslich bei Gewerbebetrieben in Wetzikon einlösen
können.

ecoo: sichere, einfache, digitale Umsetzung
Vor dieser Ausgangslage entwickelten DU DA - Data & Commtech by Farner, Papers AG aus dem
Crypto Valley in Zug und Farner Consulting die Plattform ecoo, eine sichere, einfache, digitale
Lösung für die Ausgabe und das Management des Kreislaufs der eCoupons. Mit ecoo können
zweckgebundene Mittel in Form von Coins oder Punkten in einer Smartphone-App als Guthaben zur
Verfügung gestellt werden. Kunden – in diesem Fall die Bevölkerung von Wetzikon – laden
«WetziKoins» im Wert von 10 Franken nach einer einfachen Registrierung als Guthaben ins Wallet
ihrer ecco App. Die angeschlossenen Partner – die Gewerbebetriebe der Stadt – kassieren die
WetziKoins mittels App ein und können die gesammelten Coins schliesslich bei der Stadt –
wiederum via App – in reales Geld zurückwechseln.
ecoo ermöglicht somit einen geschlossenen Kreislauf einer zweckgebundenen «Währung” in einem
klar definierten Ökosystem und ist in der Anwendung so einfach und sicher wie bekannte Apps, die
täglich millionenfach bei Zahlungen in Supermärkten oder bei Überweisungen unter Freunden zum
Einsatz kommen.
Dazu Ruedi Rüfenacht, Stadtpräsident von Wetzikon: «Uns ist es wichtig, in der aktuellen Situation
etwas für die lokale Wirtschaft zu tun, das von nachhaltiger Dauer und nicht nur an einen
bestimmten Zeitpunkt gebunden ist. Mit ecoo haben wir eine nachhaltige Lösung gefunden,
Wetzikerinnen und Wetziker zum Einkauf in lokalen Läden zu motivieren, anstatt lediglich online
oder bei Grosshändlern einzukaufen.»
ecoo – eine innovative Commtech-Lösung nicht nur für den öffentlichen Sektor
Mit ecoo lancieren DU DA, Papers und Farner eine innovative, einfache und unendlich skalierbare
Lösung, die auf zahlreiche weitere Anwendungsfälle übertragbar ist, zum Beispiel
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•

auf Tourismusregionen, wo Gäste bei ausgewählten Geschäften, Bahnen und Betrieben mit
«Tourismus Coins” bezahlen können

•

auf Veranstaltungen oder Festivals, wo die Besucher mit Coins bezahlen, während die
Partner, z.B. ein Cateringstand, die Eventwährung via App einkassieren

•

auf Unternehmen, die den Mitarbeitenden Essensgutscheine nicht nur für die Kantine,
sondern auch für den nahelegenden Bäcker oder das Pop-up-Restaurant an der Ecke
abgeben wollen

•

auf Krankenkassen, die den Versicherten «Health Points” gutschreiben, die bei
ausgewählten Partnern eingelöst werden können. Dies vereinfacht die Organisation von
Partnerschaften im Gesundheitswesen, beispielsweise im Bereich der
Gesundheitsförderung.

ecoo – Produkt einer starken Partnerschaft
ecoo ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit der Partner DU DA, Papers und Farner
Consulting und basiert auf der Tezos Blockchain. Während sich DU DA um Idee und Konzept,
Definition der Anwenderprozesse, Design und Entwicklung der Apps kümmerte, nahm sich Papers
der Entwicklung der Blockchain und sicherheitsrelevanten Komponenten an.
Als zentrale Herausforderungen bei der Entwicklung von ecoo erwiesen sich die Gewährleistung
höchster Sicherheitsstandards sowie die Einhaltung regulatorischer Vorgaben in Kombination mit
grösster Alltagstauglichkeit für die App-Nutzer.
ecoo ist auf der Tezos Blockchain gebaut, einem dezentralen Blockchain-Netzwerk, das die
erforderliche kontinuierliche Ausbau- und Verbesserungsfähigkeit, Sicherheit und Kontinuität für
langfristige Anwendungen bietet. Dank dem On-Chain-Upgrade-Prozess, dem KonsensAlgorithmus, der auf dem Konzept des Proof-of-Stake (PoS) basiert, und der erleichterten formalen
Verifizierung eignet sich Tezos besonders für dieses Projekt. Durch den Einsatz von Tezos entfällt
für ecoo-Benutzer jeglicher Verwaltungsaufwand und Transaktionen können anonymisiert in Echtzeit
verfolgt und ausgewertet werden.
Alessandro De Carli, CEO von Papers: «Oft tendieren Blockchain-Lösungen dazu, sich in
technischen Details zu verlieren. Unsere Expertise im Bereich von Mobile Security und Blockchain
wurde daher ideal durch das DU DA Team ergänzt. Gemeinsam konnten wir eine sichere und
pragmatische Lösung kreieren, die «einfach funktioniert” und bei der die Benutzer nichts von der
technischen Komplexität mitbekommen.”
Marc van Nuffel, CEO DU DA: «Wir haben jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von
anwenderoptimierten Produkten. Wir sind froh mit Papers einen Partner gefunden zu haben, der
diese im Sinne der Bedienbarkeit und mit viel Erfahrung auf neuen Innovationen wie der Blockchain
und Smart Contracting umsetzen kann. Gute Produkte sind immer vielen Iterationen und einer tollen
Teamleistung aller Beteiligten zu verdanken.”
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Farner Consulting AG
Farner Consulting ist die führende Agentur für Kommunikationsberatung in der Schweiz (AgenturRanking www.bpra.ch). 1951 gegründet, ist die Agentur heute mit über 190 Mitarbeitenden an den
Standorten Zürich, Bern, St. Gallen, Lausanne, Basel und Chiasso tätig. Mit einem umfassenden
Dienstleistungsangebot deckt sie sämtliche Aspekte der Kommunikation ab – von Public Relations,
Public Affairs, Content Creation, Research & Analytics, Digital Marketing, Change bis zu Werbung
und Events –, umgesetzt von interdisziplinären Kommunikationsberatern mit branchenspezifischer
Expertise und dem nötigen Know-how. Farner gehört zu den Global Top 100 Agencies (The Holmes
Report) und belegt seit vielen Jahren die führende Position im Ranking der Schweizer PRAgenturen. Als erste Schweizer Agentur überhaupt erhielt Farner dreimal die europaweit wichtigste
Auszeichnung für exzellente Kommunikation: «The Holmes Report» D-A-CH-Agentur des Jahres
2012, 2015 und 2018. International ist Farner Exclusive Affiliate von Edelman in der Schweiz und
arbeitet mit weiteren internationalen Netzwerken zusammen.
Papers
Seit der Gründung vor mehr als zehn Jahren entwickelt Papers sichere, mobile-first Software.
Papers setzt dabei stets auf die neuesten Technologien wie Blockchain, um einen Beitrag zu einer
sicheren und zugänglichen Zukunft für zwischenmenschliche Interaktionen zu leisten.
Tezos
Tezos ist eine dezentrale öffentliche Blockchain, die sich durch Upgrades laufend weiterentwickelt.
Die Stakeholder des Tezos-Netzwerks stimmen über Änderungen des Protokolls ab, um einen
Konsens für Vorschläge zur Weiterentwicklung zu erreichen und einen sicheren und organischen
Upgrade-Prozess zu gewährleisten. Das On-Chain-Governance-System des Protokolls, der
Konsens-Algorithmus, der auf dem Proof-of-Stake (PoS) basiert, und die Fähigkeit, die formale
Verifizierung intelligenter Verträge zu erleichtern, machen Tezos zu einer idealen langfristigen
Lösung für hochwertige Finanzanwendungen. Erfahren Sie mehr über Tezos unter
https://tezos.com.

