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Caspar Eberhard,  
Appenzeller Gurt, Zürich, 
Inhaber 
«Auf die Idee, Appenzeller 
Gurte übers Internet zu 
vertreiben, kam ich, als ich 
vor vier Jahren auf Weltreise 
war. Ich reiste durch die USA, 
durch Australien und Neusee-
land. Und immer wieder spra-
chen mich Einheimische auf 
meinen Appenzeller Gurt an, 
der seit über zehn Jahren zu 
meinem Alltagsoutfit gehört. 
Sie waren fasziniert von der 
handwerklichen Qualität und 
vom trendigen Aussehen des 
Gurts. Mir wurde klar: Hier 
schlummert ein Marktpoten-
zial.
 Im Januar 2013 setzte 
ich meine Geschäftsidee 
in die Tat um: Ich gründete 
die Firma ‹Appenzeller Gurt 
– Swiss Handmade Belts› 
und startete den Online-Ver-
trieb individuell herge-
stellter Appenzeller Gurte 
und Hundehalsbänder. Als 
Produzenten gewann ich den 
Appenzeller Sennensattler 
Daniel Fuchs, der bereits 
in dritter Generation Gurte 
herstellt.
 Ich war sehr froh darüber, 
dass ich die vielen Meldefor-
mulare, die es für die Grün-
dung eines Unternehmens 
braucht, über die Website 
www.startbiz.ch einreichen 
konnte. Denn bis zuletzt war 
ich bei einer anderen Firma 
angestellt: Ich hätte nie die 
Zeit gefunden, nebenbei 
alle Meldeformulare bei 
den verschiedenen Ämtern 
persönlich einzureichen. Als 
sehr nützlich erwies sich in 
der Gründungsphase auch 
das KMU-Portal: Mit wenigen 
Klicks fand ich hilfreiche 
Tipps. So konnte ich vieles 
selbst erledigen und dabei 
Kosten sparen.»

«Ich war sehr froh darüber, dass ich die vielen Melde-
formulare, die es für die Gründung eines Unternehmens 
braucht, über die Website www.startbiz.ch einreichen  
konnte.»


	Die Standortförderung des Bundes
	DIE STANDORTFÖRDERUNG DES BUNDES
	INHALT
	IMPRESSUM
	EDITORIAL
	DIE STANDORTFÖRDERUNG DES BUNDES
	Für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft
	Weshalb braucht es die Standortförderung?
	Welche Rolle spielt die Standortförderung?
	Welche Ziele verfolgt die Standortförderung?
	Welche Instrumente stehen der Standortförderung zur Verfügung?
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