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Re:start - Gründercoaching 

Manchmal muss der Rahmen der eigenen Laufbahn erweitert werden, um den eigenen Ideen und der 
Persönlichkeit Raum zu geben.  
Eine eigene Geschäftsidee entwickeln, die zu Ihren persönlichen Ansprüchen passt und auf Ihre 
Fähigkeiten und Interessen aufbaut sowie eine Vision zu erarbeiten und die ersten Schritte in die richtige 
Richtung zu unternehmen ist unser Ziel bei Re:start. 
Eine strukturierte Standortbestimmung und verschiedene Instrumente und Testverfahren decken Ihre 
Stärken, Kompetenzen, Interessen auf. Daraus entwickeln wir ein flexibles Geschäftsmodell. 

Mögliche Ausgangssituationen eines Gründercoachings 

• Sie wollen Ihren Erfahrungen und Ideen den eigenen Rahmen geben und eigenverantwortlich 
umsetzen  

• Sie wollen die Möglichkeiten einer Selbständigkeit ausloten und sich mit einem übersichtlichen 
Geschäftsmodell auf dem Markt platzieren  

• Sie wissen noch nicht, wie Sie ihr Wissen in Dienstleistungen oder Produkte umsetzen können 

• Sie überlegen, ob es für Ihre Idee einen Markt gibt 

Unser Vorgehen 

• In einer sorgfältigen Standortbestimmung erfassen wir Ihre Kompetenzen, Interessen und 
persönlichen Stärken  

• Aussagekräftigen und validierten Testsysteme geben Ihnen Auskunft über Ihr unternehmerisches 
Denken, Ihre spezifischen Stärken und Ihre Entwicklungspotentiale 

• Anschliessend loten wir Ihre Möglichkeiten aus: Welche Themen faszinieren Sie?   

Mit welchen Kompetenzen können Sie punkten? Mit wem wollen Sie zusammenarbeiten?   

Wer sind ihre Kunden? Welche Produkte oder Leistungen wollen und können Sie anbieten?   

Welchen Nutzen können Sie bieten? Woraus kann das Angebot konkret bestehen?  

Wo sehen Sie sich in der Zukunft? 

Ihr Mehrwert 

• Sie haben ein übersichtliches persönliches Businessmodell, das Sie immer wieder an die sich 
verändernden Situationen anpassen und auf dem Sie einen Businessplan erstellen können. 

• Sie kennen den Weg vom Prototyping und der iterativen Entwicklung einer Idee bis zum konkreten 
Produkt oder einer konkreten Dienstleistung 

• Zusammen prüfen wir die Möglichkeiten auf dem Markt  

• Sie entwickeln die Selbständigkeit, die zu Ihnen passt und Kunden anzieht 

Der Rahmen 

• Wir gehen für das Gründercoaching von etwa 5-7 Sitzungen aus  

• Zwischen den Sitzungen unterstützen strukturierte Aufgaben den Prozess 

• Die Termine finden in unseren Räumen im Zentrum von Baden statt 


