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Über eine Million Franken hat der Verein GO! Ziel selbstständig im 

vergangenen Jahr in Form von Mikrokrediten an Gründer vergeben. 

Das Erfolgsmodell des Vereins, Beratu ngsdienstleistu ngen u nd der 

Zu gang zu  Mikrokrediten, wird nu n nach Winterthu r exportiert.

Ab dem 12. Juni 2018 bietet der Verein GO! Ziel selbstständig a uch kostenlose 

Erstbera tungsgespräche in den Büroräumlichkeiten von House of Winterthur 

a n. «Neun Ja hre na ch dem ersten Bera tungsgespräch in Zürich sind wir a b Juni 

2018 a uch in der Sta dt Winterthur präsent und werden Personen, die sich für 

die Selbstständigkeit interessieren und Jungunternehmende vor Ort bera ten 

und ihnen bei Beda rf den Zuga ng zu Mikrokrediten ermöglichen», freuen sich 

die Co-GeschäftsführerIn Na dine Ca prez und Beni von Allmen über 
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die Erweiterung ihres Sta ndortes. 

Bereits heute fördert House of Winterthur Sta rtups und Jungunternehmende 

mit gezielten Ma ssna hmen und Aktivitäten. Durch die neue Zusa mmena rbeit 

mit dem Verein GO! Ziel selbstständig soll da s Dienstleistungsa ngebot für 

Jungunternehmende und Sta rtups im Ra um Winterthur weiter a usgeba ut 

werden. Micha el Domeisen, Direktor House of Winterthur: «Der Verein GO! 

ergänzt da s bereits bestehende gute Netzwerk und die Ra hmenbedingungen, 

die wir in Winterthur Jungunternehmen bieten bestens».

Mit dem Verein GO! kommt ein sehr erfa hrener Pa rtner na ch Winterthur. Seit 

neun Ja hren berät da s Tea m von GO! Personen, die sich selbstständig ma chen 

möchten oder es bereits sind. Der Verein zeichnet sich da durch a us, da ss er 

Geld bis CHF 40‘000.- für den Auf- und Ausba u der Firma  vermitteln ka nn – 

ohne da ss ba nkenübliche Sicherheiten Vora ussetzung sind. Ein grosser Vorteil, 

gera de für Personen, die neu gründen oder frisch gesta rtet sind.

Interessierte profitieren von der la ngjährigen Erfa hrung der GO! Bera ter mit über 

1’600 a na lysierten Geschäftsmodellen. Alle Bera ter ha tten zudem selber 

erfolgreich Firmen a ufgeba ut.

Mehr Informa tionen zu Go! Ziel selbständig in unserem Gra nts a nd Loa ns 

Directory.
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