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«Prokrastination kenne ich nicht –
es ist alles eine Frage der Organisation»

Die Dällikerin Céline Spillmann hat
zwei Bachelor- und zwei Master-
abschlüsse. Seit 2018 erhält sie
von der Werner Siemens-Stiftung
ein Stipendium und absolviert
zurzeit an der ETH den Master of
Science in Statistik. 2019 hat sie
ein eigenes Start-Up gegründet.
Was kann sie eigentlich nicht?

JENNIFER ZIMMERMANN

DÄLLIKON. Céline Spillmann hat in jun-
gen Jahren schon so viel erreicht, wie
manch einer nicht im ganzen Leben –
und sie hat noch viel vor. Bodenstän-
dig ist sie dennoch geblieben. Zurzeit
absolviert sie an der ETH den Master
of Science in Statistik mit Schwer-
punkt Data Science. Daneben baut sie
zusammenmit einemStudienfreund ihr
eigenes LegalTech Start-Up namens
CASUS Technologies auf. Gehört sie
zu der Sorte Mensch, deren Tag mehr
als 24 Stunden hat?

Frau Spillmann, wie beginnt Ihr Tag?
Céline Spillmann: Ich trinke einenKaf-
fee und geniesse die Aussicht auf un-
seren schönen Garten in Dällikon. Die
Natur bedeutet mir sehr viel. Hier
komme ich zur Ruhe.

Sie stehen also nicht um 5 Uhr früh auf
und gehen joggen, wie dies viele er-
folgreiche Menschen tun?
Manchmal gehe ich tatsächlich mor-
gens joggen oder meditiere, aber erst
nach meinen sechs bis acht Stunden
Schlaf. Wenn ich auf den Zürichsee ru-
dern gehe, muss ich auch mal früher
aufstehen, damit ich den Bus um 5.15
Uhr erwische. Da ich eher ein Mor-
genmensch bin, ist das aber kein Prob-
lem. Und mit dem Polytechniker Ru-
derclub frühmorgens auf dem wun-
derschön ruhigen Wasser zu sein, ge-
niesse ich sehr. Dabei kann ich gut ab-
schalten und doch muss man als Team
zusammenarbeiten, um gemeinsam im
Rhythmus zu bleiben.

Céline Spillmann spricht angenehm ru-
hig und wirkt in sich verankert. Sie hat
einen direkten Blick und strahlt den-
noch Offenheit aus. Sie wirkt nicht so,
wie man sich vielleicht jemanden mit
dieser Vielzahl an universitären Ab-
schlüssen vorstellen würde, sondern
sehr nahbar. Ihr Lebenslauf könnte lo-
cker mehrere Seiten lang sein: Ange-
fangen beim Bachelor of Law an der
Universität Zürich mit der Auszeich-
nung summa cum laude. Es folgen wei-
tere Abschlüsse mit Bestnoten an der
Universität Zürich: der Bachelor of
Arts in Wirtschaftswissenschaften, der

Master of Law, das Bachelorstudium
in Informatik mit dem Schwerpunkt
Wirtschaftsinformatik und zuletzt den
Master of Science in Informatik. Da-
neben sammelte sie Arbeitserfahrung,
unter anderem als Projektmitarbei-
terin an der Universität St. Gallen und
auf der Rechtsabteilung der Zürcher
Kantonalbank.Heutestudiertsieander
ETH:Master of Science in Statistik mit
Schwerpunkt Data Science. Die Wahl
der Fächer geht auf ihre Vorliebe für
Interdisziplinarität zurück. An der
Schnittstelle zwischen Recht, Informa-
tik und Wirtschaft, da sieht Céline
Spillmann ihre Zukunft. Der jetzige
Masterstudiengangwurde ihr durch ein
Exzellenzstipendium der Schweizeri-
schen Studienstiftung in Zusammen-
arbeit mit der Werner Siemens-Stif-
tung ermöglicht. «An der ETH zu stu-
dieren, war schon immermein Traum.»

Haben Sie den Eindruck, dass Sie an-
dere einschüchtern?
Nein, gar nicht. Wenn, dann merke ich
ab und zu, dass mich manche bewun-

dern oder mir mit Respekt begegnen.
Ich glaube jedoch, dass das Zwischen-
menschliche und die Kommunikation
am meisten zählen und nicht, was man
studiert hat.

Gibt es eigentlich etwas, worin Sie nicht
gut sind?
Jetzt fühle ich mich wie an einem Be-
werbungsgespräch (lacht). Manchmal
tue ich mich schwer mit Geduld. Ich
muss zum Beispiel im Start-Up lernen,
dass Erfolge nicht über Nacht kom-
men, sondern Schritt für Schritt. «Ty-
pische» Schwächen wie Prokrastinie-
renkenne ichnicht.Es ist alles eineFra-
ge der Organisation.

Ihr Start-Up CASUS Technologies AG
ist ein LegalTech Unternehmen. Wel-
ches Ziel verfolgen Sie?
Wir möchten die Rechtsabteilung für
KMU’s sein. Wenn ein KMU heute
beispielsweise Verträge erstellt, dann
zahlt es für einenAnwalt vielGeld.Wir
wollen, dass solche Dienste für mög-
lichst viele Menschen finanziell zu-

gänglich sind. Mit unserer Technolo-
gie bieten wir also beispielsweise Ver-
tragsvorlagen und direkte Online-
Rechtsberatung an, um nur einen Teil-
bereich zu nennen. In unserem Start-
Up sehe ich auch meine berufliche Zu-
kunft.
Ich möchte möglichst viel ausprobie-
ren und in vielen Bereichen mitwir-
ken. Da ist es ideal, dass das in einem
Start-Up nötig ist.

Sie möchten also nach Ihrem dritten
Master nicht noch ein Studium ma-
chen?
Ich träume schon lange von einem Ar-
chitekturstudium, aber wenn, dann
würde ich das erst mit 50machen.Mein
nächstes Ziel nach dem Master ist es,
meine Dissertation in Rechtswissen-
schaften zu schreiben.

Die Domäne, in der Sie sich bewegen
ist sehr männerlastig. Wie erleben Sie
dieses Umfeld als Frau?
Während des Jus-Studiums waren wir
etwazu70ProzentFrauen.AnderETH

sind wir noch rund 15 Prozent. Das ist
eine rechteUmstellung.Auch im Start-
Up habe ich hauptsächlich mit Män-
nern zu tun. Seien dies mein Co-Foun-
der, unsere Entwickler oder Investo-
ren. Mir ist es ein wichtiges Anliegen,
mich als Frau einzubringen. So fällt mir
beispielsweise auf, dass ich oftmals an-
ders kommuniziere und meiner Intui-
tion mehr Raum gebe.
Die Mischung zwischen diesen ver-
schiedenen Herangehensweisen
scheint mir für unser Start-Up sehr
wertvoll.

Welchen Bezug haben Sie zu Dälli-
kon?
Dällikon bedeutet für mich Heimat.
Schon mein Grossvater ist hier aufge-
wachsen und meine Familie lebt hier.
Früher habe ich in der Dorfkirche Or-
gel gespielt. In derNatur, gerade imna-
hegelegenen Wald, kann ich meinen
Gedanken nachgehen.
Ich brauche ein stabiles Umfeld und ei-
nen ruhigen Rückzugsort, dafür ist
Dällikon ideal.

Céline Spillmann vor der Universität Zürich. Foto: Paulus Bruegmann
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Wollen. Wählen.
Möglich machen.
Ihre Stimmen für die FD

P.

· neue Arbeitsplätze un
d Wohlstand

· Zugang zu weltweiten
Märkten

· generationengerechte
Altersvorsorge


