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10 gewinnt! 

Die 10 Grundregeln für eine 

erfolgreiche Firmengründung

Den Schritt in die Selbständigkeit wagen,  

Unternehmer werden! Wer träumt nicht davon? 

Sein eigener Chef zu sein ist immer ein Thema 

– vielleicht erst recht in einer Rezession, wie 

wir sie heute erleben, wenn der angestammte 

Arbeitsplatz plötzlich alles andere als sicher ist. 

Damit die Selbständigkeit nicht in der Selbst-

aufgabe endet, stellen Ihnen die Berater  

der Gründerplattform STARTUPS.CH die  

10 Grundregeln für eine erfolgreiche  

Firmengründung vor. 

Diese Regeln hat STARTUPS.CH auf der 

Grundlage der praktischen Erfahrung aus über 

1‘000 Firmengründungen für Sie zusammen-

gestellt. Damit Sie sicher und erfolgreich Ihre 

Firma gründen können.
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Grundregel Nr. 8: 
Seien Sie innovativ!

03

Innovation bedeutet Fortschritt und Erfolg.



Grundregel Nr. 8: 

Seien Sie innovativ!

Gehen Sie neue Wege und versuchen Sie 

anders als Ihre Konkurrenten zu sein. Inno-

vationen können in allen Geschäftsbereichen 

gemacht werden: bei der Preispolitik, der Na-

mensgebung, dem Service, dem Marketing, 

bei den Öffnungszeiten, der Gestaltung eines 

Produkts, der Einrichtung eines Ladenlokals, 

bei der Art der Produktion, beim Ort oder in 

der Art der Erbringung der Dienstleistung – hier 

sind Ihnen einmal keine Grenzen gesetzt. Oft-

mals bringt vor allem eine Kombination diver-

ser Innovationen den gewünschten Erfolg.

Je einzigartiger Ihre Innovation ist, desto grös-

ser ist Ihre Chance schnell Marktanteile in der 

jeweiligen Branche zu gewinnen und sich zu 

etablieren. Manchmal reichen auch nur kleine 

aber originelle Innovationen, um Ihre Konkur-

renz empfindlich zu schwächen. Aber Ach-

tung: Innovationen werden leider in der Regel 

auch schnell von der Konkurrenz wahrgenom-

men und kopiert. Davor kann man sich aber 

unter gewissen Umständen schützen.

Öffnen Sie Ihre Augen – die zündende Idee 

steht vor Ihnen!

Innovation aus eigenen Bedürfnissen

Die drei Brüder Reto, Christian und Daniel Frei 

hatten beispielsweise im Jahre 1998 das Be-

dürfnis nach vegetarischem Essen in lockerer 

Atmosphäre. Weil es das noch nicht gab, ent-

stand bald die Idee, ein Restaurant zu eröffnen, 

das Ihren eigenen Wünschen und Bedürfnis-

sen entsprach. Daraus wurde das Tibits, das in 

der ganzen Schweiz grosse Erfolge feiert und 

Standorte in Zürich, Basel, Bern, Winterthur 

und mittlerweile sogar in London hat.

Beobachten Sie täglich Ihre Umgebung und 

notieren Sie sich Dinge, die Ihnen fehlen oder 

die Ihres Erachtens schlecht gemacht werden.
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Ein anderes Beispiel: Richard Branson gründe-

te 1972 die Schallplattenfirma Virgin Records. 

Die Vermarktung der Schallplatten war mit 

vielen, weltweiten Flugreisen verbunden. Wäh-

rend diesen Reisen regte sich Richard Branson 

offenbar so über die Organisation und Service-

leistungen der bestehen Fluggesellschaften 

auf, dass er sich 12 Jahre später (und nach 

den ersten wirtschaftlichen Grosserfolgen) ent-

schied, eine eigene Fluggesellschaft mit einem 

ganz neuen Konzept und aussergewöhnli-

chem Service zu gründen. Daraus wurde die 

heute sehr erfolgreich operierende Virgin Air-

line.

Innovationsmix – Flexible Öffnungszei-

ten, originelle Einrichtung, Standort...

Oftmals bringt eine Kombination mehrerer In-

novationen den grossen Erfolg. Dazu ein weite-

res Beispiel aus der Geschäftswelt: Die Zahn-

ärztinnen und Schwestern Golnar und Haleh 

Abivardi beobachteten während Jahren beim 

Pendeln zwischen Amriswil (TG) und Zürich die 

grossen Menschenmassen im Hauptbahnhof  

Zürich. Sie kamen deshalb auf die Idee, eine 

grosse Zahnarztpraxis im Hauptbahnhof Zürich 

zu platzieren, genauer im Shopville.

Sie brachten also Ihre Dienstleistungen zum 

Kunden und warteten nicht mehr, bis der Kun-

de zu ihnen kam. Ferner wurde die Einrich-

tung ganz originell gestaltet (in Form eines 

Aquariums) und die Öffnungszeiten waren von 

7 Uhr bis 21 Uhr (oder noch länger) für viele 

Patienten angenehmer als die normalen Öff-

nungszeiten bei herkömmlichen Zahnärzten. 

Das Projekt wurde ein grosser Erfolg und ist ein 

Musterbeispiel für einen Innovationsmix.

Informations- und marketing-

technische Innovation

Google entwickelte im Jahre 1996 mittels der 

Page-Rank-Technologie eine ganz neue Art 

und Weise, um die Wichtigkeit von Internetsei-
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ten zu analysieren und somit die Treffgenauig-

keit von Internetbenutzern, die nach Informa-

tionen suchen, markant zu verbessern. Dazu 

wurde noch eine ganz neue Werbemethode 

eingeführt (Google Adwords), die es Firmen 

ermöglicht ganz oben in der Suchliste (oder 

auf Seite) zu erscheinen – selbstverständlich 

gegen Entgelt. Diese Kombination von tech-

nischer Innovation und neuer Werbemöglich-

keiten machte aus Google innert kürzester Zeit 

eine der wertvollsten Unternehmen der Welt.

Welche Innovationen lassen 

sich patentieren?

Wie die genannten Beispiele zeigen, können 

Innovationen also ein Grundstein für eine er-

folgreiche Firmengründung sein. Es ist deshalb 

äusserst wichtig, geistiges Eigentum, Marken 

und Designs zu schützen. In der Praxis stehen 

dafür die Mittel des Patentschutzes, des De-

sign- und des Markenschutzes zur Verfügung.

Patentschutz für technische Erfindungen

Patentierbar sind neue technische Erfindungen, 

die sich auf die Zusammensetzung, Beschaf-

fenheit oder Herstellung eines Stoffes, Erzeug-

nisses, Verfahrens oder einer Vorrichtung be-

ziehen. Die technische Erfindung muss in der 

Industrie oder in Betrieben wirtschaftlich ge-

nutzt werden können und muss vor allem auch 

wirklich neu sein.

Nicht patentierbar sind – zum Leidwesen vie-

ler innovativer Unternehmer – Geschäftsideen, 

Marketingkonzepte und Werbestrategien sowie 

Dienstleistungen.

Markenschutz

Der Markenschutz dient insbesondere dem 

Schutz von Firmennamen (z.B. Google), Lo-

gos (z.B. Post-Logo) oder Zahlenkombinati-

onen (501). Mit einer Marke werden gewisse 

emotionale Werte verbunden. Deshalb sollten 

gute Firmennamen, Logos und ähnliches so-

fort - also bevor sich der wirtschaftliche Er-
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folg einstellt – geschützt werden. In der Praxis 

kommt es leider allzu oft vor, dass ein schlauer 

und erfahrener Konkurrent ein Produkt, Name 

oder ein Logo übernimmt und diese vor dem 

eigentlichen Erfinder anmeldet, um es wirt-

schaftlich nutzen zu können. Marken sind also 

möglichst schnell zu schützen -  am besten 

vor, während oder kurz nach der eigentlichen 

Firmengründung.

Designschutz

Auch spezielle Designs sind grundsätzlich 

einfach zu kopieren und müssen deshalb 

geschützt werden. Schützbar sind nur Ge-

genstände oder Teile von Gegenständen, die 

durch eine spezielle Anordnung von Linien, 

Flächen, Konturen, Farben oder durch das ver-

wendete Material charakterisiert sind. Der De-

signschutz spielt insbesondere bei neuartigen 

Möbeln, Schmuckgegenständen, Flaschen, 

Haushaltsapparaten, Autos, Spielsachen oder 

ähnlichem eine wichtige Rolle.

Schützbar sind aber nur neue Designs, 

die eine bestimmte Eigenart (Originalität) auf-

weisen.
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Firmengründung mit STARTUPS.CH

Werden Sie Ihr eigener Chef! 

Alle Berater von STARTUPS.CH kennen sich in Steuerfragen gut aus und übernehmen auf Wunsch auch das 

gesamte Buchhaltungsmandat. Auch kennen wir in allen Regionen fähige Juristen, mit denen wir seit Jahren 

zusammenarbeiten und deshalb empfehlen können. Die Berater von STARTUPS.CH begleiten Sie gerne 

auf Ihrem Weg in die Selbständigkeit und helfen Ihnen auch gerne bei der Planung und Umsetzung Ihrer 

Firmengründung.

Sobald Ihr Projekt konkrete Formen annimmt, ist ein Beratungsgespräch sehr ratsam. Hier finden Sie den 

Berater in Ihrer Nähe. Auf STARTUPS-TV können Sie interessante Informationssendungen zum Thema 

Firmengründung und Portraits von Unternehmern sehen, die den Sprung in die Selbständigkeit gewagt haben!

http://www.startups.ch/
http://www.startups.ch/de/ueber-startupsch/unsere-standorte
http://www.startups.ch/de/startupstv

