
Was tun Sie?

Gossik ist der Produktivitäts assistent für 
junge und ambitionierte Menschen. Unsere 
App lernt die Tagesabläufe und Routinen der 
Nutzer kennen und interagiert dann proaktiv 
mit ihnen, so dass diese stets all ihre Termine, 
Deadlines und Tasks unter Kontrolle haben 
und all ihre Dinge geregelt kriegen.

Welches Problem lösen Sie?

Die Jungen wollen die Welt erobern und 
das am besten schon heute. Nebst Studium 
oder Ausbildung arbeiten sie Teilzeit, sind 
im Verein tätig, wollen sich selbst weiterent 
wickeln, Freunde treffen und und und. Dies 
setzt eine gute Selbstorganisation voraus, 
die stets gepflegt werden muss. Der Auf-
wand dabei ist gross, oft zu gross. Auch weil 
immer mehr remote arbeiten / studieren und 
ihre Tagesplanung selbst in die Hand nehmen 
müssen. Einen digitalen Assistenten zu haben, 
der einen hier an die Hand nimmt, durch die 
Woche führt und dich zur richtigen Zeit an die 
richtigen Sachen erinnert, fühlt sich nicht nur 
cool an, sondern entlastet auch enorm.

Wer sind Sie?

Im Ursprung sind wir zwei Gründer, die sich 
seit der Kindheit kennen. Benno hat an der 
ETH Zürich und UC Berkeley künstliche Intel-
ligenz studiert, Diego war an der HSG und in 
Barcelona. Wir waren stets gute Freunde, sind 
beide sehr ambitioniert und ergänzen uns 
optimal im Charakter.

Welchen Bezug haben Sie zu Liechtenstein?

Wir sind in der Ostschweiz aufgewachsen und 
haben somit einen starken geografischen 
Bezug. Ausserdem sind seit unserer Pre-Seed-
Runde schon mehrere Investoren aus Liech-
tenstein bei Gossik mit dabei, die wir sehr 
schätzen.

Warum nehmen Sie am Investor Summit 
Liechtenstein teil?

Wir haben nur gute Erfahrungen mit liechten-
steinischen Investoren gemacht und wollen 
unser bestehendes Netzwerk weiter aus-
bauen. Das Investor Summit ist der optimale 
Ort, um unsere Seed-Runde Mitte 2022 aufzu-
gleisen.

Website: www.gossik.ch

Gründung: April 2021

Gründer: Benno Staub (CEO) Diego Gladig (COO)

Firmensitz: St. Gallen

Anzahl Mitarbeitende: 5

Umsatzziel 2022: CHF 500 k

Gesamtkapitalbedarf: CHF 1–3 Mio.
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