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Es fühlt sich äussert ungewohnt an, in 
einen der Salsize von Salzin Engiadinais 
zu beissen. Schon das Aussehen ist unty-
pisch. Lang und dünn, wie ein Mini-Pic. 
Vielleicht nicht ganz so gerade und wohl 
etwas natürlicher im Geschmack. Doch 

was wirklich überrascht, ist die Konsis-
tenz. Es knirscht und knuspert zwischen 
den Zähnen. Nicht das, was man von 
einem Salsiz erwartet. Ungewohnt, dieser 
Salsiz mit Hanfnüssen. Auch lecker. Und 
auf jeden Fall interessant.

Interessant ist ebenso, dass die Idee dieser 
Mini-Hanf- und Arvensalsize in einem 
 Miniunternehmen entstand. Salzin Engia-
dinais ist nämlich kein herkömmliches 
Unternehmen, keine Metzgerei und kein 
Fleischproduzent. Nein, Salzin Engiadi-
nais besteht aus sieben Schülern. Ihre Fir-
ma gründeten die sieben im Rahmen des 
«Company Programme» von Young Enter-
prise Switzerland (Yes) und als Teil ihrer 
Ausbildung an der Handelsmittelschule 
(HMS) der Kantonsschule Chur. Ein Unter-
nehmen auf Zeit, versteht sich, denn das 
Miniunternehmen existiert nur für ein 
Schuljahr. Eine intensive Zeit, wie die Han-
delsmittelschüler finden.
Giuanna Candinas, David Heuberger und 
Tino Kunfermann sitzen an einem sonni-
gen Freitagmorgen im Museumscafé in 
Chur. Sie sind drei der sieben Firmeninha-
ber von Salzin Engiadinais. Jetzt, zwischen 
zehn und zwölf Uhr, haben die Schüler die 
Möglichkeit, für ihr Unternehmen zu arbei-
ten. Pressetermine gehören da ebenso 
dazu. Giuanna Candinas ist die Marketing-
expertin in der Firma, David Heuberger 

Erfolgreiche Miniunternehmer: Die sieben Schüler der fünften Klasse der Handelsmittelschule an der Kantonsschule Chur. Bilder Salzin Engiadinais
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der CEO und Tino Kunfermann der Finanz-
chef. Anderweitig beschäftigt sind heute Li-
vio Conrad, der für den Verkauf zuständig 
ist, Tobias Negri, der sich um die Produk-
tion kümmert, Mirco Kurz als Administra-
tor und Noé Crameri, 
der IT-Spezialist. Alle 
sieben seien gleicher-
massen an der Firma 
beteiligt, sagt David  Heuberger. Bei Fehlern 
müssten sie alle den Kopf hinhalten, er-
gänzt er schmunzelnd. Ein Vorteil für ihn 
als CEO, wie er findet.
Doch wie kommt es, dass sieben Schüler 
plötzlich Salsize produzieren? Schon zu 
Beginn dieses Schuljahrs ist die Aufgabe 
klar: Alle «Fünftklässler» der HMS müssen 
in Gruppen ein Unternehmen gründen. 
Ein Miniunternehmen für ein Schuljahr. 
Ziemlich rasch müssen also Ideen her. Gar 
nicht so einfach, sich unter sieben Leuten 
auf eine Idee zu einigen. «Wir hatten ein-
einhalb Monate Zeit für die Ideenfindung», 
so der CEO. Brainstorming ist angesagt. 

Auch zu Hause wird über die Firma ge-
sprochen. So kommt eines Tages die erlö-
sende Idee von David Heubergers Schwes-
ter: Die Produktion von Hanf- und 
Arvensalsizen. Passender könnte der Input 

nicht sein, schliesslich 
führt David Heubergers 
Vater eine Metzgerei in 
St. Moritz. Und nun, 

nach einem halben Jahr, läuft die Produk-
tion auf Hochtouren.
Initiantin des «Company Programme» ist 
die Non-Profit-Organisation Yes. Ihre Idee 
hinter dem Projekt: Schülern einen ersten 
Einblick in die Arbeitswelt aus Arbeitge-
bersicht zu ermögli-
chen. Die Schule soll 
mit der Wirtschaft ver-
netzt werden. So grün-
den junge Menschen zwischen 16 und 20 
Jahren jeweils für ein Schuljahr ihr eige-
nes Unternehmen. 
Konkret bedeutet das für die Schüler eine 
Menge Arbeit. Businessplan und Konzepte 

schreiben, Deadlines ein- und Sitzungen 
abhalten, diskutieren, planen, organisie-
ren. Auch wenn die Handelsmittelschüler 
jede Woche drei Lektionen für ihre Firma 
zur Verfügung gestellt bekommen, ist das 
Führen eines Unternehmens neben dem 
Schulalltag eine echte Herausforderung. 
«Man unterschätzt den Aufwand», sagt 
Giuanna Candinas. Auch in der Freizeit 
müssten sie deshalb viel Zeit investieren.
Wie in jedem Unternehmen kam auch bei 
Salzin Engiadinais schon zu Beginn die 
Frage nach der Finanzierung auf. Eigen-
kapital können die sieben Schüler keines 
investieren. Wie also eine Firma ohne fi-

nanzielle Mittel grün-
den? Das «Company 
Programme» von Yes 
löst das Problem mit 

Partizipationsscheinen. Jedes Miniunter-
nehmen kann eine bestimmte Anzahl sol-
cher Scheine im Umfeld vertreiben. «Wir 
haben etwa 30 Partizipationsscheine im 
Wert von je 15 Franken verteilt», erklärt 

Minisalsize vom Miniunternehmen: Noch bis August wird Salzin Engiadinais Salsize produzieren. Doch auch danach wird es diese weiterhin zu kaufen geben. 
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Editorial

GLOBALES 
BRUTTO-GLÜCK

Heute ist Weltglückstag. Haben Sie das 
 gewusst? Aber was wird denn da gefeiert? 
Weltweites Glück? Am 20. März ist also 
 jeweils die ganze Welt glücklich. Quatsch. 
Der Weltglückstag ist am 28. Juni 2012 von 
der Generalversammlung der Vereinten 
 Nationen beschlossen worden. Und wenn 
man Wikipedia Glauben schenken kann, 
hört sich die Ge-
schichte aben-
teuerlich an. Auf 
Einladung Bhu-
tans fand nämlich 
am 2. April 2012 
ein Treffen hoch-
rangiger Vertreter 
aus 68 Nationen 
statt mit dem Titel 
«Glück und Wohl-
befinden: Defini-
tion eines neuen ökonomischen Paradig-
mas». UN-Generalsekretär Ban Ki-moon 
nahm mit folgenden Worten Stellung dazu: 
«Wir brauchen ein neues Paradigma für die 
Wirtschaft, welches die Gleichwertigkeit 
der drei Nachhaltigkeitssäulen beachtet. 
Wohlergehen in puncto Sozialem, Wirt-
schaft und Umwelt sind nicht voneinander 
zu trennen. Zusammen definieren sie das 
globale Brutto-Glück.» Globales Brutto-
Glück. Was sagen Sie dazu? Tönt doch gut, 
oder? Was für schöne Worte. So schön, 
dass sich die Redaktoren dieses Blattes 
gleich daran gemacht haben, ihre eigene 
Definition über Glück aufzuschreiben. Für 
die einen ist es nur ein Wort. Für die ande-
ren weit mehr. Doch genug damit. Ein 
Glück, dass diese Ausgabe noch andere 
Themen enthält.  So ist unter anderem von 
Jungunternehmern die Rede, von einer 
ganz speziellen Tanzgruppe, von einem 
Verleger aus Bonn, vom Sternzeichen Wid-
der, vom Lebensabschnitt Altersheim, von 
Kaninchen und Geflügel, von Baumpflege, 
von intakter Natur, von Mode aus dem Dru-
cker, vom Herr der Saucen, vom Games-
Corner, vom Weltgeschichtentag, der übri-
gens auch heute gefeiert wird, und davon, 
wie viel Hundelärm in der Nachbarschaft 
geduldet werden muss. Nicht zu vergessen 
das kulinarische Glück, das auf dem Teller 
liegt. Dieses Glück gefällt bestimmt. So 
 viele schöne Themen zum Nachlesen. 
Glück gehabt.
 SUSANNE TURRA

Tino Kunfermann. Dieser Betrag muss je-
doch am Ende des Schuljahres wieder an 
die Partizipanten retourniert werden. 
Dank dieser finanziellen Spritze können 
die Produktions kosten gedeckt werden. 
Daneben seien sie dazu verpflichtet, jedem 
Mitarbeiter mindestens einen Franken 
Lohn pro Monat zu bezahlen, sagt Tino 
Kunfermann schmun-
zelnd. «Wir können je-
doch untereinander 
absprechen, ob wir 
mehr zahlen können und wollen», meint 
er weiter. Und was geschieht, wenn die 
Firma Verluste schreibt? Dann müssten sie 
selber dafür geradestehen. Damit rechnen 
die Firmeninhaber auf Zeit aber nicht. 
Wie viel im August dieses Jahres aber tat-
sächlich übrig bleibt, wird sich zeigen. 
Sollte ein Gewinn zu verzeichnen sein, 
würden Yes und die Partizipanten eine 
 Gewinnbeteiligung erhalten. Und erst 
dann kann der Rest zwischen den sieben 
Schülern aufgeteilt werden. Im Moment 
befinden sich Salzin Engiadinais aber 
noch mitten im Firmenjahr. Erste Erfolge 
können die Handelsmittelschüler bereits 
verzeichnen. Zu ihren zwei ursprüngli-
chen Salsizen aus Schweinefleisch kamen 
vor Kurzem nochmals zwei neue Salsize 
aus Hirschfleisch hinzu. Die Produkte wer-
den nicht nur in der Metzgerei Heuberger 
in St. Moritz verkauft, sondern auch in der 
Molki in Thusis und der Sennerei in Pon-
tresina. Es laufe gut, meint Giuanna Can-
dinas. «Wir haben wöchentliche Einnah-
men», bestätigt auch David Heuberger. 
Die sieben Schüler sind zu einem richtigen 
Unternehmen zusammengewachsen. Sie 
tragen viel Eigenverantwortung und ha-
ben bis jetzt schon einiges durch das Pro-
jekt gelernt, wie Giuanna Candinas findet. 
Ganz auf die Unterstützung des Umfelds 
wollen die Schüler dann aber doch nicht 

verzichten. So übernimmt denn auch Da-
vid Heubergers Vater die gesamte Produk-
tion, andere Eltern fahren mit den Produk-
ten an Märkte oder Ausstellungen und 
wieder andere unterstützen im IT-Bereich. 
Trotzdem: Das Zepter liegt in den Händen 
der Handelsmittelschüler. Sie stehen für 
ihr Unternehmen gerade. 

Im August wird aber 
Schluss sein mit dem 
Miniunternehmen. Ein 
Weiterführen kommt 

für die Schüler nicht infrage. Jedoch wur-
den die Rechte an den Rezepten bereits 
der Metzgerei Heuberger zugesprochen. 
So wird es die Hanf- und Arvensalsize 
auch in Zukunft zu kaufen geben. Und so 
wird wohl auch in Zukunft der eine oder 
andere überrascht auf das knusprige, un-
gewohnte Geschmackserlebnis reagieren.

www.salzinengiadinais.com

Im August 2018 wurden im Kanton Grau-
bünden vier Miniunternehmen für ein 
Schuljahr gegründet. An der Kantonsschu-
le Chur sind es deren drei: Neben Salzin 
Engiadinais auch das Miniunternehmen 
Tecada, welches das gleichnamige Erfri-
schungsgetränk aus Karkadenblüten her-
stellt, und die Firma Smootfroot, die ver-
schiedene Smoothies und Cookie Dough 
vermarktet. Auch an der Evangelischen 
Mittelschule Schiers wurde eine Firma 
 gegründet. Chocoluxe bietet Luxus-Scho-
kolade in verschiedenen Geschmacksrich-
tungen an.
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