Zürcher Startzentrum liefert online Tipps für
Gründerinnen und Gründer
10.10.2017 16:43

Eine neue Internetplattform liefert wichtige Tipps zum Thema
Selbstständigkeit. Das Kernstück des neuen Gründungstools ist eine
Startbox mit einem flussdiagrammartigen Leitfaden, der Schritt für Schritt
die verschiedenen Phasen – von der Gründung bis zur Aufnahme der
Selbstständigkeit und darüber hinaus – erklärt und nützliche Informationen
gratis zur Verfügung stellt.
Viele träumen von der Selbstständigkeit; doch was braucht es alles und wer eignet
sich dazu? Auf die wichtigsten Fragen liefert die Startbox vom Startzentrum Zürich
die passende Antwort. Das Online-Nachschlagewerk oder die Wikipedia für
Jungunternehmende vermittelt Wissen und Hilfsmittel zur Unternehmensgründung

und –führung und liefert Interessierten umfassende Informationen – einfach und
kostenlos. Neben nützlichen Informationen, die gratis angeboten werden, stehen viele
Vorlagen als Download zur Verfügung. Später sollen zudem Tutorials bzw.
Erklärvideos die wichtigsten Themen veranschaulichen.
Auf Wunsch stehen weiterhin erfahrene Experten für Beratungsgespräche zur
Verfügung und besprechen die nächsten Schritte auf dem Weg in die
Selbstständigkeit. Dabei kommen Chancen wie auch Stolpersteine des
Unternehmertums zur Sprache. Bei Bedarf wird Unterstützung beim Erstellen von
aussagekräftigen Budgetplanungen oder Businessplänen geleistet. Oder es werden
Vor- und Nachteile der Rechtsformen aufgezeigt; Marktanalysen erstellt und künftige
Entwicklungsmöglichkeiten evaluiert, um nur einige Punkte zu nennen. Das erste
Beratungsgespräch ist übrigens für Gründerinnen und Gründer kostenlos. Auch
bereits Selbstständige profitieren von einem kostenlosen Erstgespräch, solange ihre
Unternehmung nicht älter als fünf Jahre ist.
«Angehende Gründerinnen und Gründer finden auf der neuen online Plattform alle für
sie relevanten Informationen von der Ausarbeitung der Geschäftsidee bis zur
Unternehmensgründung. Aus diesem Grund unterstützen wir das Startzentrum, denn
für uns ist es ein perfekter Partner, um gemeinsam erfolgreiches Gründen zu fördern»,
so Daniel Schoch, Leiter Start-up Finance / Pionier ZKB.
Eigene Community
Ein wichtiger Meilenstein wird der Aufbau einer eigenen Community sein. Hier sollen
User miteinander kommunizieren und gleichzeitig Erfahrungen austauschen können.
Partnerfirmen werden eingeladen, sich mit Gratisberatungen, Video-Tutorials oder
Vorlagen zum Herunterladen einzubringen, um den Interessierten den optimalen
Nutzen zu stiften.
Benno Seiler, Leiter Wirtschaftsförderung Stadt Zürich: «Seit bald 20 Jahren ist das
Startzentrum eine kompetente Anlaufstelle für alle, die in Zürich eine Firma gründen
wollen. Als zuverlässiger Partner unterstützt die Stadt Zürich das Startzentrum
deshalb tatkräftig bei dessen Mission.»
Die Genossenschaft Startzentrum Zürich ist ein Kompetenzzentrum für
Jungunternehmende aus dem Kanton Zürich. Das Startzentrum beratet seit 17

Jahren Personen auf dem Weg in die Selbstständigkeit und sieht sich als Impulsgeber
für Interessierte. Es wird von Kanton und Stadt Zürich, der Zürcher Kantonalbank
sowie externen Partnern unterstützt.
(Press release)
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