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Christian Schöttli,  
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Auf der Grundlage der  
vom Projektteam erstellten 
Unternehmungsanalyse 
haben wir die Strategie 
2011–2016 für unser 
Gründungszentrum START! 

erstellt und vom Stiftungsrat verabschieden 
lassen. Aktuell befinden wir uns in der Um-
setzungsphase und dürfen bereits wesentli-
che Erfolge verzeichnen. Die Zusammen-
arbeit mit der von Marco Mendel geführten 
Studierendengruppe war effizient und  
effektiv.

Coach: 
Claudia Kropiunig, MMag

Das sehr gut eingespielte 
Team recherchierte, analy-
sierte und dokumentierte 
die Informationen auf sehr 
professionelle Art und 
Weise. Zudem zeigte es 

sich im Umgang mit der Kundschaft und 
der herausfordernden Aufgabenstellung 
überaus professionell. Es hat Freude ge-
macht, mit den Studierenden zu arbeiten.

START! Gründungszentrum 
Die Stiftung START! in Frauenfeld bietet 
Jungunternehmenden die Möglichkeit, ihre 
Ideen und Träume zu verwirklichen. Durch 
eine kostengünstige Bereitstellung von In-
frastruktur, zentralen Diensten, Beratung 
sowie einem Netzwerk unterstützt START! 
die interessierte Kundschaft in der Grün-
dungsphase massgeblich. START! bietet 
dazu verschiedene Produkte an, um mög-
lichst individuelle und massgeschneiderte 
Lösungen entwickeln zu können. Mit sei-
nem strategischen Ansatz verpflichtet sich 
das Gründungszentrum selber zu stetiger 
Verbesserung und Innovation.

Ergebnisse 
Unternehmen in der Gründungsphase er-
leichtern sich den Start wesentlich mit der 
Unterstützung eines Gründungszentrums. 
Und ein funktionierendes und qualitativ 
hochstehendes Geschäftsnetzwerk ge-
winnt vermehrt an erfolgsentscheidender 
Bedeutung für Jungunternehmen. Das 
Gründungszentrum selber muss- um gegen 
die Konkurrenz bestehen zu können – das 
Preis-/ Leistungsverhältnis ausgewogen 
gestalten und eine Qualitätsführerschaft 
anstreben. Die Tatsache, dass Jungunter-
nehmen bei START! von einem Gesamt- 
angebot profitieren können, verschafft der 
Unternehmung einen Vorteil, was die 

Überprüfung des strategischen Ansatzes 
durch die Fachhochschule St.Gallen ge-
zeigt hat.

Bekanntheit steigern 
Wer ein Unternehmen gründen will, muss 
zum richtigen Zeitpunkt über das Bestehen 
eines Gründungszentrums in Kenntnis ge-
setzt werden, damit eine vielversprechende 
Zusammenarbeit erfolgen kann. Die Be-
kanntheit von START! ist daher essenziell 
für die Akquisition von Jungunternehmen-
den. Eine Kundenzufriedenheitsanalyse 
zeigte, dass die Marketingmassnahmen 
von START! Erweiterungspotenzial aufwei-
sen. Kooperationen mit den Stiftungspart-
nerschaften sollten genutzt werden, um 
das Gründungszentrum vermehrt einer 
breiten Öffentlichkeit publik zu machen. 

Anregende Massnahmen 
Mit Bezug auf die Erkenntnisse der Unter-
nehmensanalyse zeigten die Studierenden 
dem Gründungszentrum auf, welche Mass-
nahmen getroffen werden können, um die 
Strategie positiv zu beeinflussen. Unter an-
derem könnte ein Publikationsprogramm in 
Zusammenarbeit mit einem wichtigen Stif-
tungspartner erarbeitet werden. Eine wei-
tere Massnahme besteht darin, das Ange-
bot von START! vermehrt nach dem 
Stiftungszweck auszurichten.
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