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WIESO es sich als Startup lohnt, von Anfang an mit Microsoft 365 zu arbeiten.  

Mit Microsoft 365 und worksmart365 schaffst du dir die Grundlagen für mehr Freiheiten, Flexibilität und 
Zeit für mehr Lebensqualität. Simpel. Cloud-basiert. Orts-, Zeit- und Geräte-unabhängig. 

• Gründe selbstbestimmt.  

• Bleibe unabhängig, agil und flexibel. Vom ersten Tag an!  

• Du startest gratis! Richtig gelesen. Gratis!  

• Du profitierst von Anfang an von der gesamten Produktpalette: Teams (zusammenarbeiten, 
kommunizieren, organisieren), SharePoint Dokumente (gemeinsame Datenablage in der Cloud), 
SharePoint Seiten (modernes Intranet), OneDrive (deine persönliche Datenablage in der Cloud), 
OneNote (dein digitales Notizbuch), Planner (deine digitalen Aufgaben), Outlook (Mail, Kalender), 
und einige mehr. Kurz: Alles, was du brauchst, aus einer Hand.  

WIE du dabei vorgehst und WORAUF du dabei achten solltest. 

Gehe strukturiert und mit Weitblick vor. Du wirst es dir selbst danken.  

• Achte darauf, dass du selbstständig und selbstbestimmt bleibst.  

• Dich in keine Abhängigkeit begibst.  

• Bevor du loslegst: sichere dir deine Domain.  
o Zum Beispiel auf GoDaddy oder Metanet.  
o Beide Anbieter erleichtern dir das Einrichten von Microsoft 365.  

• Sichere dir deinen Firmennamen / Gründe dein Unternehmen.  
o Beim Institut für Jungunternehmen IFJ oder bei startups.ch. 
o Kostenpunkt: zirka CHF 1000 für eine GmbH 

• Schütze deine Marke beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE | IPI). 
o Vom Antrag bis zum Eintrag der Marke dauert es zirka sechs Monate.  
o Kostenpunkt: ab CHF 550 für zehn Jahre. 

• Informiere dich über Teams und die damit verbundenen Chancen.  
o Von überall arbeiten. Jederzeit und von jedem Gerät.  

• Danach kannst du dein Unternehmen gratis für Microsoft Teams registrieren.  

• An dieser Stelle empfehlen wir dir ein unverbindliches Erstgespräch mit worksmart365.  
o Wir haben diesen Prozess selbst durchlaufen und wissen, worauf es ankommt.  
o Zeit und/oder Geld, welche du an dieser Stelle in das Basiswissen zu Microsoft 365, 

Teams, SharePoint, OneNote, Planner, und die weiteren Tools investierst sowie wie diese 
Tools ineinander integriert sind und zusammenhängen, werden sich langfristig auszahlen!  

WAS daraus resultiert. 

Du und dein Startup sind bereit, Gas zu geben. Vom ersten Tag an.  

• Simpel. Cloud-basiert. Orts-, Zeit- und Geräte-unabhängig.  

• Dein Büro hat Platz in deiner Hosentasche.  

• Egal wo, wann und mit welchem Gerät. Alles ist da.  

Du bist frei, flexibel und hast Zeit für mehr Lebensqualität. 
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