
1. Wie kannst du dein Startup in wenigen Sätzen beschreiben?

Mein Produkt sind Grafikdesign- und Illustrationsdienstleistungen. Aber natürlich gibt es eine 
große Menge anderer Grafikdesigner und Illustratoren, wie kann ich also herausstechen? Ich habe 
15 Jahre Erfahrung in der Modebranche, in Positionen im Zusammenhang mit Marketing, Design 
und Social Media-Inhalten. Da Mode, Design und Grafikdesign das eigentliche Verkaufsargument 
für das Produkt sind, habe ich definitiv ein Auge für Designs, die ausgereift und universell sind, aber 
dennoch frisch und nach den modernsten Techniken des Grafikdesigns. 

Mein Angebot richtet sich sowohl an Firmen als auch an Privatpersonen. Für Unternehmen und 
Organisationen mache ich hauptsächlich Corporate Items oder Corporate Branding-Anwendungen 
Für Einzelpersonen mache ich Designer-Lebensläufe und digitale Porträts.

2. Was war bisher dein grösster Erfolg/deine schönste Erfahrung als Jungunternehmerin?

Meine schönste Erfahrung war die Schaffung eines Kunstwerks für KALEO ("Way we go down" - 
jeder kennt dieses Lied;) - es war eine Collage aus 14 Bildern, die vom Manager und JJ Julius Son 
selbst ausgewählt wurden.

3. Viele träumen davon, selbständig zu sein. Was ist deiner Meinung nach das Beste daran?

Das Beste an der Selbstständigkeit ist für mich die Möglichkeit, meine Kunden und Personen oder 
Organisationen auszuwählen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe eine Liste von 
Zeitschriften erstellt, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, und ich arbeite daran, dies zu ver-
wirklichen. 

4. Was schätzt du am meisten an der Startup Academy?

Mit der Startup Academy konnte ich mein Wissen organisieren, das ich in den ersten 9 Monaten 
meines Bestehens als Startup gesammelt habe. Mein größtes Problem war die zufällige Kunde-
nakquise - ich hatte keine einheitlichen Methoden zur Kundenakquise, ich vernetzte mich und 
postete in sozialen Medien und holte manchmal Kunden. Aber ich hatte nicht wirklich ein Werkze-
ug, von dem ich wusste, dass ich statistisch gesehen ein Ergebnis im Wert von X CHF erhalten 
werde, wenn ich es verwende. Diskussionen mit meiner Mentorin und der Business Model Work-
shop gaben mir einiges zu denken, ich brauchte ein paar Monate, um zu verarbeiten und zu verste-
hen, wie ich das alles auf mein Geschäft anwenden kann. Aber jetzt bin ich ziemlich zuversichtlich, 
dass ich nach dem gleichen Muster neue Kunden gewinnen kann.

5. Dein wertvollster Tipp/Ratschlag für andere, die selbständig sind oder es werden wollen?

Der beste Rat, den ich geben kann, ist, keine Angst zu haben, mit dem eigenen Produkt auf den 
Markt zu gehen und mit Marken / Organisationen zusammenzuarbeiten, die du für zu gross / 
bekannt hältst. Es geht nicht um die Größe eines Unternehmens und darum, wie lange du auf dem 
Markt bist. Es geht um dich und deine Authentizität und Leidenschaft.

- Kas Thomas, Kastho Visual Design


