Coaching für Startups –
Wir unterstützen und fördern
innovative Jungunternehmen.

Wir machen
Unternehmer!

genisuisse unterstützt Sie
mit viel unternehmerischer
Erfahrung.
Mit der Unterstützung unserer erfahrenen Coaches
nimmt Ihre Geschäftsidee Fahrt auf. genisuisse
fördert, vernetzt und begleitet Sie auf Ihrem
anspruchsvollen Weg in eine erfolgreiche
Zukunft.
Sind Sie an einem Coaching interessiert?
genisuisse bietet qualifizierten Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern ein kostenloses dreijähriges Coaching durch eine ausgewiesene
Unternehmerpersönlichkeit.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Wir machen Unternehmer!

Erfahrene Coaches fordern
und fördern Sie in der täglichen
Unternehmenstätigkeit.
Beispiel
turicode
Das Startup turicode nutzt
Methoden der künstlichen
Intelligenz, um Inhalte aus
Dokumenten (Texte, Bilder,
Tabellen) so zu verstehen wie
wir Menschen. Damit können
Dokumente effizienter und
effektiver weiterverarbeitet werden und wertvolles
Wissen per Mausklick digital
zugänglich gemacht werden.
turicode entschied sich in
der für sie entscheidenden
Phase des Wachtums für eine
Bewerbung um ein kostenloses Coaching bei genisuisse
Zürich-Ostschweiz.

«Mit genisuisse
Zürich-Ostschweiz
erhalten wir konsequent über drei
Jahre verteilt eine
unentgeltliche
Beratung. Das Feedback des Coaches ist
sehr konstruktiv, er
macht uns auf Dinge
aufmerksam, denen
wir sonst zu wenig
Beachtung schenken», zeigt sich
turicode zufrieden.
turicode Gründer und CEO
Aaron Richiger

So fördern
wir Startups.
genisuisse unterstützt
Startups vom erfolgreichen
Markteintritt bis zur
wirtschaftlichen Eigenständigkeit.
Das Interesse gilt dabei
nicht nur «Digital Talents»,
sondern Startups aus allen
Branchen und Bereichen,
dem Tourismus bis hin zu
Sport und Kultur.
Unsere Unternehmer und
Unternehmerinnen treten
dabei als Generalisten, Coaches und Mentoren auf, aber
nicht als Unternehmensberater oder Interimsmanager.
genisuisse Zürich-Ostschweiz
engagiert sich in den
Kantonen Zürich, St. Gallen,
Thurgau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden und Graubünden.

Folgende Leistungen
bietet genisuisse
den Coachees an:

So kommen Sie zu
einem Coaching:

• K
 ostenlose Coachings

Sie haben ...
... ein innovatives, skalierbares Produkt oder Geschäftsmodell
... eine überzeugende Marktvalidierung (marktreifer
Prototyp, erste Verkäufe,
belastbare Testimonials)
gemacht
... ein Unternehmen
gegründet, das nicht älter
als 3 Jahre ist
... die Startfinanzierung
gesichert
... die Bereitschaft, sich in
einem 3-Jahres-Coaching
aktiv zu engagieren.

durch einen ausgewiesenen Unternehmer oder
eine ausgewiesene
Unternehmerin während
drei Jahren
• V
 ernetzung mit Organisationen im Bereich
Forschung und Entwicklung
• V
 ernetzung mit Marktpartnern
• U
 nterstützung bei der
Sicherung der Unternehmensfinanzierung
Seit der Gründung von
genisuisse im Jahre 2007
haben wir bis heute mehr
als 50 Startups gecoacht.

Unsere Aktivitäten finanzieren wir mit Sponsoren, Gönnern
und Partnern:
genisuisse
Zürich-Ostschweiz
M 078 714 09 60
zho@genisuisse.ch
www.genisuisse-zuerichostschweiz.ch

