
Chance: 
«Selbständigkeit»?

Eine eigene Firma gründen?

Zentrum für Regionalmanagement OberseeLinth
Oberseestrasse 10
8640 Rapperswil
Telefon: 055 225 73 00
silvan.manhart@zrmol.ch
info@zrmol.ch
www.zrmol.ch

Das Zentrum für Regionalmanagement OberseeLinth bündelt und koordiniert 
die Aktivitäten der drei Organisationen Agglo Obersee, Region ZürichseeLinth und 
Forum Lebendiges Linthgebiet. Diese Organisationen sind kantonale bzw. inter-
kantonale Vernetzungen mehrerer Gemeinden, die sich um übergeordnete 
regionalpolitische Themen wie Raum- und Verkehrsplanung, Siedlungs- und
Standortentwicklung und Wirtschaftsförderung kümmern.

Die Anlaufstelle für Jungunternehmer/innen wird von der Region ZürichseeLinth
und der Standortförderung des Kantons St. Gallen getragen.

Hier finden Sie uns:
Auf dem Gelände der HSR 
Hochschule für Technik, Rapperswil
Gebäude 1, Raum 1.024
Direkt am Bahnhof Rapperswil:
Von der Bahnhofunterführung 
Treppe Richtung  HSR



Es gibt viele Gründe, an selbständige Erwerbstätig-
keit zu denken ...

… Lust, etwas Eigenes aufzubauen
… Drang nach Abwechslung, Individualität, Freiheit
… Chance, eine bestehende Firma zu übernehmen
… Idee für neues Produkt oder  neues Angebot
… Druck oder plötzliche Veränderungen im Arbeitsmarkt

Es gibt dann auch noch viele Fragen ...

… wie realisiere ich meinen Traum?
… wie gross ist mein Risiko?
… wie finde ich meine Kunden?
… woher nehme ich das Geld für den Aufbau?
… benötige ich einen Eintrag ins Handelsregister?
… welche Rechtsform ist für mein Unternehmen geeignet?
… welche Versicherungen benötige ich?
… was passiert mit meinen Sozialversicherungen?
… wie haben es Andere geschafft?

... und viele Antworten

Im Internet und in den Medien gibt es viele Antworten auf
viele Fragen.
Das Angebot an Beratern und Instituten ist gross.

Die Unsicherheiten nehmen zu ...

… ist meine Idee wirklich ausgereift?
… kann ich mit dieser Geschäftsidee erfolgreich werden?
… was macht eine Unternehmerpersönlichkeit aus?
… benötige ich noch Unterstützung?
… schaffe ich den Start?
… halte ich das durch?

... Lücken werden deutlich, zum Beispiel ...

… das Know-how, ein funktionierendes Geschäftsmodell fer-
tig zu denken und in einem Businessplan zu beschreiben

… die Erfahrungen mit Zahlen und der Aufbau einer 
Buchhaltung

… der Zugang zu erfahrenen Gesprächspartnern für kritische
und vertrauliche Diskussion der Ideen

Ihr Projekt ist individuell und speziell!

Ihre ganz persönlichen Fragen und Unsicherheiten können
Sie vertraulich und kostenlos mit uns besprechen:

Anlaufstelle für Jungunternehmer/innen
im Zentrum für Regionalmanagement
in Rapperswil

Die Anlaufstelle für Unternehmungswillige bietet vertrauliche und kostenlose Erstberatung
an. Auch für weitere Unterstützungen sind je nach Projekt öffentliche Mittel vorhanden.
Die Anlaufstelle vermittelt Kontakte zur regionalen Wirtschaft, zu Fachleuten und
Coaches, zur Wirtschaftsförderung und anderen Profis sowie zu Schulungsangeboten.

Auch nach der Gründungsphase stehen wir mit Rat und Tat zur Seite.


