
 SFN ist eine privat  
 finanzierte Stiftung  
 zur Förderung von  
 Neuunter nehmen. 

Sie unterstützt neu ge-
gründete KMU in der Start- 
und Aufbau phase mit 
Beratung und Finanzhilfen. 
Die Stiftung leistet einen 
wirkungs vollen Beitrag an 
den Aufbau neuer Arbeits-
plätze.

 Gönnerbeiträge   
 sind herzlich    
 willkommen. 

Gönner brauchen 
Transparenz

Die überschaubare Grösse unserer Stif-
tung und die Fokussierung auf den Kan-
ton Luzern machen unser Handeln  
äusserst transparent. Die Gönner werden 
über interessante Projekte periodisch 
informiert. Zwischen der Stiftungsleitung 
und den geförderten Unternehmen be-
steht ein enger Kontakt. So ist der Erfolg 
einer Fördermassnahme auch für die 
Gönner 1:1 sichtbar. 

Transparenz braucht  
den Dialog

Wir freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme!

Stiftung zur Förderung von 
Neuunternehmen
Technopark Luzern
D4 Platz 4
6039 Root Längenbold
041 455 21 21

www.technopark-luzern.ch/sfn
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Eine Starthilfe braucht 
Gönner

Neuunternehmen können bei der Stif-
tung Beratungen, zinslose oder minimal 
verzinste Darlehen, finanzielle Beiträge  
an Ausbildungen, Messe besuche, Paten-
te und dergleichen beantragen. Um 
diese Leistungen erbringen zu können, 
sind wir auf Gönnerbeiträge von Unter-
nehmen, Privatpersonen und öffentlichen 
Körperschaften angewiesen. Das Stif-
tungskapital wird durch Schenkungen 
und Zuwendungen immer wieder neu 
alimentiert.

Pioniere brauchen  
Starthilfen

Seit 1997 engagiert sich unsere Stiftung 
für Start-ups – damit gute Projekte auch 
wirklich zum Fliegen kommen. Gegründet 
wurde die Stiftung zur Förderung von 
Neuunternehmen durch die damalige 
Regionale Wirtschaftsförderung Luzern. 
2009 wurde eine enge Zusammenarbeit 
mit dem Technopark Luzern eingeleitet. 
Bezweckt wird die Förderung von Klein- 
und Mittelbetrieben durch Beratung, 
Coaching und Finanzierungshilfen in der 
Gründungs- und Aufbauphase.

Die Wirtschaft braucht  
Pioniergeist

Die Neuunternehmen von heute sind 
eine wichtige Grundlage für die positive 
Zukunft der schweizerischen Wirtschaft 
von morgen. Deshalb ist es elementar, 
dass auch immer wieder neue innovative 
Unternehmen gegründet werden. 
 Neuunternehmer haben oft viel
Pioniergeist sowie eine gute Geschäfts-
idee, und sie leisten einen enormen  
Arbeitseinsatz. Doch leider fehlen in 
vielen Fällen das unternehmerische 
Wissen und die finanziellen Mittel. So 
passiert es, dass immer wieder sehr 
motivierte Jungunternehmer beim Auf-
bau ihrer Firma scheitern.


