
Coaching für Startups – 
Wir unterstützen und fördern 
innovative Jungunternehmen.

Wir machen 
Unternehmer!



Wir machen Unternehmer!

Die Schweizer Wirtschaft braucht Talente, Pioniere, 
Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Zukunft  
gehört deshalb Startups mit innovativen Geschäfts- 
modellen. Die Erfolgsaussichten eines Startups 
können durch professionelles Coaching 
deutlich verbessert werden.  
Hier wird genisuisse aktiv:  

genisuisse…
… entdeckt, fördert, vernetzt und begleitet  
Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer  
aller Branchen in den ersten Jahren des Unter-
nehmertums.

… hat das Ziel, Schweizer Startups durch ein professio-
nelles, kostenloses, dreijähriges Coaching erfolgreich zu 
machen.

… ist gut vernetzt in der Schweizer Startup-Szene.

Wir machen Unternehmer!



So fördern wir Startups.

genisuisse 
unterstützt 
Startups bis 
zur Eigen-
ständigkeit. 
genisuisse ...
... begleitet Startups mit 
erfahrenen Unter- 
nehmerinnen und Unter-
nehmern als Coaches.
... bietet eine neutrale, 
kostenlose und vertrau-
liche Starthilfe.
... fordert und fördert sie 
in der täglichen Unter-
nehmertätigkeit.
... hat breite Fachkom-
petenz und Erfahrung in 
verschiedenen Branchen.
… erleichtert Startups die 
Zusammenarbeit mit  
Organisationen im  
Bereich Forschung und 
Entwicklung.

So kommen 
Startups zu 
einem  
Coaching.

Startups haben …
... ein innovatives,  
skalierbares Produkt oder 
Geschäftsmodell und 
präsentieren dieses vor 
einem Selektionskomitee 
mit erfahrenen Unter-
nehmern. 
... eine überzeugende 
Marktvalidierung (markt-
reifer Prototyp, erste 
Verkäufe, belastbare  
Testimonials) gemacht.
... ein Unternehmen ge-
gründet, das nicht älter 
als 3 Jahre ist.
... die Startfinanzierung 
gesichert.
... die Bereitschaft, sich in 
einem 3-Jahres-Coaching 
aktiv zu engagieren.



genisuisse  
Zürich-Ostschweiz
M 078 714 09 60
zho@genisuisse.ch
www.genisuisse-zuerich-
ostschweiz.ch

Regionale 
Kompetenz. 
genisuisse deckt als Ver-
ein mit seinen regionalen 
Vereinen einen grossen 
Teil der Deutschschweiz 
ab. Sie setzen sich aus 
dem Vorstand, dem Se-
lektionskomitee und den 
erfahrenen Coaches zu-
sammen.

genisuisse ... 
... arbeitet freiwillig, als 
Non-Profit Organisation. 
... ist auf breiter Basis er-
fahren und in allen Bran-
chen vertreten. 
... ist seit mehr als 10 Jah-
ren erfolgreich tätig. 
... hat eine hohe Erfolgs-
quote.

Nehmen Sie mit der genisuisse Organisation Ihrer 
Region Kontakt auf und erfahren Sie mehr:

genisuisse 
Aargau
T 056 560 20 10
aargau@genisuisse.ch
www.genisuisse-aargau.ch

genisuisse  
Zentralschweiz
T 041 410 68 89
zch@genisuisse.ch
www.genisuisse- 
zentralschweiz.ch

... ist neutral, unabhängig 
und finanziert sich durch 
private Gönner und Spon-
soren aus den Bereichen 
Wirtschaft, Unternehmen 
und öffentliche Hand, 
denen die Förderung von 
Innovation und Unterneh-
mertum in der Schweiz 
ein grosses Anliegen ist.


