YES – Wir gründen ein eigenes Unternehmen!
Besitzt du Unternehmergeist und möchtest eine Geschäftsidee konkret umsetzen? Möchtest du während eines Schuljahres erleben, was es heisst, eine Unternehmerin oder ein Unternehmer zu sein? Falls
ja, ist dieser Freikurs genau das Richtige für dich!
Im Rahmen des «YES Company Programme» wirst du zusammen mit anderen Schülerinnen und Schülern ein reales Miniunternehmen gründen, um ein Produkt bzw. eine Dienstleistung zu entwickeln und
auf den Markt zu bringen. Ihr werdet also als Startup versuchen, eure realen Produkte bzw. Dienstleistungen an reale Menschen und Unternehmen zu verkaufen!
Welche Voraussetzungen musst du erfüllen, um an diesem Freikurs teilzunehmen?
•

•

•

Du bist zwischen 16 und 20 Jahren alt. Dieser Freikurs richtet sich primär an Schülerinnen und
Schüler aus dem 2. bis 4. Jahr des Gymnasiums aller Schwerpunktfächer. Bei einer Teilnahme
im Maturajahr entsteht eine nicht zu unterschätzende Doppelbelastung. Grundsätzlich steht
dieser Freikurs aber auch Schülerinnen und Schülern der FMS offen.
Du bringst ein hohes Mass an Eigeninitiative und Eigenverantwortung mit. Dies ist kein typischer Freikurs, bei dem dir die Lehrperson wöchentlich sagt, was du zu tun hast.
Als Startup müsst ihr selber aktiv werden (z.B. Investoren finden und Kunden akquirieren) und
die Verantwortung für euer Miniunternehmen übernehmen. Die Lehrperson steht euch bei
Bedarf als Coach beratend zur Seite.
Du bist bereit, Zeit und Geld in die Gründung eures Miniunternehmens zu investieren. Zwei
Lektionen pro Woche reichen nicht aus, um als Startup erfolgreich zu sein! Dies bedeutet, dass
ihr einen Teil der Arbeiten in eurer Freizeit erledigen müsst. Zudem finden einige Pflichtveranstaltungen des YES Company Programme am Wochenende (evt. während der Ferienzeit) statt.
Des Weiteren muss jedes Miniunternehmen die Teilnahmekosten des YES Company Programme (ca. CHF 400.- pro Miniunternehmen; bestehend aus 5-7 Schülerinnen und Schülern)
selber bezahlen. Zusätzlich muss jeder Miniunternehmer bzw. jede Miniunternehmerin eine
Aktie des eigenen Startups im Wert von CHF 15.- kaufen.

Weiterführende Informationen zum YES Company Programme findest du auf der Website von YES
(https://yes.swiss/programme/cp), die du auch mit dem QR-Code unten aufrufen kannst.

Organisatorisches:
Die Teilnahmekosten von CHF 400.- pro Miniunternehmen am Company Programme werden nach
Kursbeginn durch die Kursleitung in Rechnung gestellt. Arbeitsunterlagen werden durch YES digital zur
Verfügung gestellt.
Kontakt: sonja.gerspacher@ksso.ch

