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Thun fördert Startups - nun auch mit venture apéros
Die Förderung von Jungunternehmen stehe im Pflichtenheft eines Lokalpolitikers nicht unbedingt an oberster Stelle.
Es gibt zum Glück Ausnahmen - wie Hans-Ueli von Allmen, Stadtpräsident von Thun.
ps/IFJ - Nur wenige Schweizer Städte haben sich stärker in der Förderung junger
Unternehmen engagiert als Thun. Nicht von ungefähr entstand hier auch das heutige
Swiss Economic Forum, das SEF - in seinen Ursprüngen ebenfalls ein
Jungunternehmertreffen!
In den Nachwuchs investieren

Fördert Jungunternehmen: Thuns
Stadtpräsident Hans-Ueli von Allmen

Thun verfügt daneben über eine kohärente Infrastruktur für Jungunternehmen mit
geeigneten Räumen, und Förderangeboten bis hin zur Finanzierung. Am venture
apéro erklärte Stadtpräsident von Allmen, warum das so ist: Thun hat aus den Jahren
der Krise, als alle Grossen Arbeitsplätze abbauten, eine Lehre gezogen: «Die KMU
bilden die Basis unserer Wirtschaft - und die erfolgreichen Jungunternehmer von
heute sind die prosperierenden KMU von morgen!» Darum steht auch bei der
Wirtschaftsförderung des «Wirtschaftsraums Thun» die Startup-Förderung ganz oben
in der Prioritätensliste.
Wo sonst die Räte tagen...
Ein Teil in diesem Puzzle: Die venture apéros. Sie finden in dem Saal statt, in dem
sonst die Stadträte, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier von Thun, über die
Geschicke der Stadt befinden.
Anregende Gedanken - angeregtes Netzwerken
Der Fachreferent am zweiten venture apéro in Thun liess sich vom erhabenen
Ambiente jedoch nicht beeinflussen: Jörg Hilber von RealitéS verpackte sein Thema die Gewinnung neuer Kunden - nicht in Watte. Er sprach Klartext und begeisterte mit
seinen teilweise quer zum Mainstream gebürsteten und sehr plastisch illustrierten
Ansichten.

Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer
am venture apéro - im Saal, in dem sonst
das Stadparlament tagt

Und beim anschliessenden Netzwerk-apéro wirkte sich die gemütliche Atmosphäre
im Ergeschoss des Rathauses anregend auf die Kontaktpflege aus. Der neue apéroStandort Thun, ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte der venture apéros, ist
erfolgreich gestartet.

Faszinierte mit den Geheimnissen der
Neukundengewinnung: Fachreferent Jörg
Hilber
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