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Zeit für neue Erfolge:
Im Alltagsgeschäft fehlt es
KMU meist an Zeit und an
Ressourcen, damit aus guten
Ideen neue Produkte oder
neue Geschäftsmodelle
entstehen. Startfeld, das
Innovationsnetzwerk in der
Region St. GallenBodensee,
unterstützt Sie auf dem Weg
zur Marktreife. In einem Umfeld, das von Aufbruch geprägt ist. Und mit Strategien,
die auch Start-ups nachgewiesen zum Erfolg führen.

Männlich und weiblich sind bei uns gleichauf am Start.
Wir verzichten auf doppelte Schreibweise.

Beratung & Workshops
Von der Idee zum umsetzbaren Plan.
Damit aus einer Idee neue Marktchancen entstehen,
ist ein systematisches Vorgehen erforderlich. Startfeld
unterstützt und begleitet Sie mit start-up-bewährten
Methoden auf dem Weg zu innovativen Produkten und
Geschäftsmodellen.

Wie können etablierte UnterQHKPHQŊHIIHNWLYXQGHIƓ]LHQWŊ
neue Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt lancieren?
Welche innovativen Denkansätze
unterstützen die Mitglieder des
Entwicklungsteams?
Was kann man von der Flexibilität
und dem unkonventionellen
Herangehen von Start-ups lernen?
Und welche Fördermöglichkeiten
gibt es für KMU?

Startfeld kennt die Antworten auf
alle wichtigen Innovationsfragen.
Wir begleiten Sie individuell bei
Ihrem Vorhaben und wirken mit
Know-how und Tatkraft an dessen
Umsetzung mit. Direkt in Ihrem
Unternehmen – durch Beratung,
Workshops und Seminare. Unsere
Experten leiten mit bewährten
Entwicklungsmodellen bei Ihnen
eine Unternehmensentwicklung
HLQ3URƓWLHUHQ6LHYRPQDWLRQD
len und internationalen StartfeldNetzwerk und unseren Schnittstellen zu Forschung, Wirtschaftsund Industrieverbänden sowie zur
öffentlichen Hand.

'DVGHWDLOOLHUWH$QJHERWƓQGHQ6LHDXI
www.startfeld.ch/kmu
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Events für KMU
Von den Besten lernen. Der ExpertenTalk bietet KMU
die Chance, bei Experten nützliche Antworten auf
DNWXHOOH)UDJHQ]XƓQGHQ:LUODGHQ6LH]XGHPKHU]lich ein, unsere weiteren Veranstaltungsreihen zu
EHVXFKHQXQGGDYRQXQWHUQHKPHULVFK]XSURƓWLHUHQ
ExpertenTalk

StartfeldLive

Beim ExpertenTalk referieren
erfahrene Fachleute und geben
Antworten auf Fragen, die für
jedes Unternehmen essenziell
sind. Die Auswahl an Themen
ist breit und sowohl für KMU als
auch für Gründer relevant.

Start-ups und innovatives Unternehmertum: Bei StartfeldLive
gibt es fünfmal jährlich beides
in einem. Neben dem exklusiven
Einblick in ein etabliertes Unternehmen erfahren Sie von Jungunternehmern aus erster Hand,
was die alltäglichen Herausforderungen bei der Entwicklung
einer Geschäftsidee sowie bei
der Gründung sind.

ZischtigLunch
Der ZischtigLunch im Startfeld
Innovationszentrum stellt alle
zwei Wochen eine interessante
Persönlichkeit vor und ermöglicht
ein unkompliziertes Kennenlernen
in angenehmer Atmosphäre.
Die Gäste stehen anschliessend
für Fragen zur Verfügung. Für
das leibliche Wohl ist gesorgt.

Details und Termine für den ExpertenTalk und die
ZHLWHUHQ(YHQWVƓQGHQ6LHDXIwww.startfeld.ch
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Räume & Infrastruktur

Innovationen brauchen Raum zur Entfaltung. Das
Startfeld Innovationszentrum schafft eine Begegnungszone, wo kreative und strategisch denkende
Köpfe gemeinsam Neues angehen und umsetzen.
Im Technologie- und Business-Umfeld der Empa
stehen Ihnen Räume für konzentriertes Arbeiten,
Teamwork, Sitzungen und Events sowie individuell
gestaltbare Labors offen – Chancen zum Austausch
mit KMU-Entscheidern, Start-up-Unternehmern,
Wissenschaftlern, Forschungsteams und anderen
Zukunftsmachern inklusive.

Startfeld dankt allen Partnern für ihr Engagement.
Träger

Unsere Hauptpartner, Projektpartner und Mitglieder
ƓQGHQ6LHDXIwww.startfeld.ch/partner

:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQƓQGHQ6LHDXI
www.startfeld.ch/innovationszentrum
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