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Voraussetzungen 

Abklärungskurs

�  Mindestalter: 20 Jahre

�  

�  ausreichende Deutschkenntnisse in Wort  

�  gute PC-Kenntnisse

�  genügend Taggelder 

Vorbereitungskurs

�  Abklärungskurs erfolgreich besucht

�  oder Businessplan/Konzept schon vorhanden 
und/oder Aus- oder Weiterbildung in BWL

 

Unser Beitrag für Ihren Erfolg

�  In unseren Kursen setzen wir auf moderne, 
erwachsenengerechte Methodik.

�  Sie erhalten von unseren Beratenden indivi-

�   
anderen Teilnehmenden in der Gruppe,  
die alle das gleiche Ziel wie Sie verfolgen.

�  Unsere Beratenden wissen, wovon sie reden, 
sie waren selbst lange Jahre unternehmerisch 

�  Am Ende des Kurses erhalten Sie ein  

Existenzgründerkurse 

StartUp
Der Weg in die Selbständigkeit

2019/2020



Abklärungskurs

In den zwei Wochen…

�  führen Sie eine gründliche projektbezogene 

�  lernen Sie die Anforderungen kennen, die Sie  
erfüllen sollten, um mit Ihrer selbständigen 

�  legen Sie sich auf ein konkretes Angebot fest 

�  klären Sie ab, welche Kundengruppen Sie 
mit Ihrem Angebot ansprechen wollen und 
welche Preise etwa erzielbar wären.

�  stellen Sie erste Überlegungen an, womit Sie 
sich bei Ihren Kunden einen Namen machen 
könnten und welche Werbemassnahmen 
erfolgsversprechend sein könnten.

�  erstellen Sie eine erste grobe Kosten- und 
Liquiditätsplanung sowie einen Projektplan.

�

 
Am Ende des Kurses wissen Sie, welche 
Fakten für eine Realisierung des Projekts 
sprechen und welche dagegen und Sie 
können die Chancen und Risiken Ihres 
Vorhabens abschätzen.

Der Weg in die Selbständigkeit

Firma gründen. Wenn Sie die Realisierbarkeit 

gründung gut planen, sind die Risiken überschau-
bar und Ihre Erfolgschancen gut.

Also zögern Sie nicht! Wir begleiten Sie auf dem 
Weg in die Selbständigkeit.

Verschaff en Sie sich in unserem Abklärungs-
kurs
idee wirklich tragfähig ist und ob Sie die Voraus-

mitbringen.

sind.

Im Vorbereitungskurs erarbeiten Sie einen 
Businessplan für Ihr Unternehmen. Er gibt auf 
alle Fragen, die sich bei der Gründung Ihrer 
Firma stellen, eine Antwort. Nach dem erfolg-
reichen Abschluss des Vorbereitungskurses sind 
Sie bereit, Ihre Firma zu gründen.

Der Abklärungskurs dauert 10 Tage 
und erstreckt sich über 2 Wochen.

Der Vorbereitungskurs dauert 20 Tage 
und erstreckt sich über 4 Wochen.

Kurszeiten:
09:00h – 12:00h und 13:00h – 15:30h

Vorbereitungskurs

In den vier Wochen…

�  arbeiten Sie Ihr Angebot soweit aus, dass 
es beworben und Interessierten persönlich 
vorgestellt werden kann.

�
Ihres Angebots gegenüber Konkurrenz-
angeboten und arbeiten Ihren USP heraus.

�  legen Sie auf der Basis einer detaillierten 

Markt- und Konkurrenzabklärungen die 

�  erarbeiten Sie einen Businessplan, der alle 
relevanten Aspekte beleuchtet und den Sie 
gegenüber potenziellen Geldgebern darlegen 
können.

�
ersten drei Jahre und erstellen einen detail-
lierten Finanzplan und einen Liquiditätsplan.

�  erarbeiten Sie ein Unternehmenskonzept, 

�

Der Businessplan beantwortet alle Fragen, 
die sich bei der Firmengründung stellen, 
auch zu den Existenzgründern, möglichen 


