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«Ich mache mich selbstständig!»
Der Abendkurs für eine erfolgreiche Geschäftsgründung
Wer träumt nicht vom eigenen Geschäft
und einer wirklich selbstständigen Tätigkeit? Unser bewährter Kurs könnte der
erste Schritt in eine neue Zukunft sein.
An 11 Abenden wird den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern das praktische Know-how
für eine erfolgreiche Geschäftsgründung
vermittelt. Die Bereiche Businessplan und
Finanzierung werden ebenso behandelt wie
die rechtlichen Aspekte, das Marketing und
die Organisationsformen. Das Ziel ist, dass
die Teilnehmenden die Chancen und Risiken
einer eigenen Unternehmensgründung abschätzen sowie die rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Grundlagen erarbeiten können. Der praxisorientierte Kurs wird bereits
zum 32. Mal durchgeführt. Bereits über
1'000 Personen haben die Ausbildungsreihe
erfolgreich absolviert und haben heute ihr
eigenes Unternehmen.
Der Kurs «Ich mache mich selbstständig!» beginnt am 7. April 2011 und kostet inklusive
Unterlagen 700 Franken. Durch die Förderung des Kantons können Teilnehmende

mit Wohnsitz Aargau diese Weiterbildung
für 350 Franken besuchen. Veranstaltungsort ist die Fachhochschule Nordwestschweiz
in Brugg-Windisch. Weitere Informationen

erhalten Sie auf www.start-net.ch oder
056 426 70 49.
Dr. Walter Cadosch, geschäftsführender Partner
Weitere Informationen und Adresse auf Seite 62

Heute bin ich Unternehmerin und unternehme. Von früh bis spät. Ich bin verantwortlich
und entscheide.
Dabei geholfen hat mir die Veranstaltungsreihe «Ich mache mich selbständig!». Der Besuch hat sich unbedingt gelohnt, habe ich
doch in vielerlei Hinsicht profitiert:

viele Themen nur gestreift werden konnten,
war er eine gute Grundlage für den Einstieg
in eine erfolgreiche Selbständigkeit. Und
noch etwas: Diesen Kurs kann man nicht
früh genug machen. Die Zeit läuft schnell
und abzuklären oder zu organisieren gibt es
viel, bevor der endgültige Startschuss fällt.
Heute bin ich glücklich, mich für den Schritt
in die Selbständigkeit entschieden zu haben.
Im Vitalità, meinem Gesundheitsstudio für
Bewegung, Ernährung und Entspannung an
der Herzogstrasse 12 in Aarau begleite und
berate ich meine Kundschaft, die etwas für
ihre Gesundheitsvorsorge tun will. Die Arbeit macht Spass. Das Konzept bewährt sich.
Jetzt fängt es erst an! Vielleicht schauen Sie
auch einmal vorbei? Ich würde mich freuen.

Yvonne Zimmermann, Unternehmerin

• Ich bin mit Themen konfrontiert worden,
die es vor dem Schritt in die Selbständigkeit zu berücksichtigen gibt und die bei
mir vorher nicht zuoberst auf der Traktandenliste standen.
• Ich habe mit anderen Jungunternehmenden Kontakte geknüpft, die noch heute
bestehen und welche ich sehr schätze.
• Ich habe Business-Partner kennen gelernt,
mit denen ich auch heute zusammenarbeite und von deren Fachwissen, Netzwerk
und besonders auch Spezialangeboten für
Jungunternehmer ich sehr profitieren
konnte.

Der Unternehmer unternimmt
Der Traum vom eigenen Unternehmen ist
attraktiv. Der Weg dorthin gepflastert mit
vielen Herausforderungen. Und die Realität
intensiver als erwartet…

Professionelle Unterstützung – und ganz besonders beim Start – hat einen enormen
Wert. Den darf man nicht unterschätzen.
Daher kann ich den Kurs für Neuunternehmer nur wärmstens empfehlen. Auch wenn

