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Finale Nazionale digitale 2020  
Company Programme

Programma e Awards 

Sabato 27 giugno 2020 

dalle 08.00 YES Marketplace (evento pubblico)

Cerimonia di premiazione (evento pubblico): 

12.00  Best Presentation & Best Brand Award 

13.00  IGE IP Management Award  
  & YES Alumni x Accenture Digital Award 

14.00  Premio sostenibilità Coop & YES Media Award
 
15.00  Swiss Prime Site Best Marketing & Sales Award  
  & UBS Most Innovativ Product Award
 
16.00  Top 8 & Wirtschafts-Olympiade

dalle 16.30 Premiazione (2nd Runner Up, 1st Runner Up,  
  Company of the Year)

Tutti i dettagli e i link alle parti pubbliche dell‘evento si trovano 
su questa pagina. 

Contatto: Lorena Astorino, Comunicazione & Social Media, lorena.astorino@yes.swiss, 078 874 13 16

> Pag. 2-3: descrizioni delle mini-impre-

se presenti sul YES Marketplace

Informazioni su YES e sul Compnay Programme  

L‘evento è proposto dall‘organizzazione non profit YES, che progetta e gestisce programmi in ambito eco-
nomico per formare l‘opinione delle generazioni future. Nel Company Programme, studentesse e studenti 
delle scuole di grado secondario II (dai 16 ai 20 anni) creano e gestiscono una vera e propria mini-impresa 
durante un anno scolastico e fanno le loro prime esperienze come imprenditrici e imprenditori. Il program-
ma offre a giovani provenienti da tutta la Svizzera l‘opportunità di sviluppare il loro potenziale creativo e 
imprenditoriale. Acquisiscono abilità e competenze fondamentali per loro, per la nostra economia e per 
la nostra società. 

https://yes.swiss/it/nationaler-wettbewerb-company-programme
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Mini-imprese sul YES Marketplace 

STAPs, Scuola Cantonale di Commercio Bellinzona 
Il nostro cestino versatile è un accessorio da tavola utile alla rac- 
colta di scarti e adattabile a superfici di vario tipo e dimensione.

ti-boo, Scuola Cantonale di Commercio Bellinzona 
Abbiamo creato una bolla di sciroppo per rivoluzionare la vita di  
coloro che riempiono la propria bottiglia d’acqua 
quotidianamente.

The Baginning, Scuola Cantonale di Commercio Bellinzona 
La nostra borsa è eco-socio-sostenibile: è prodotta con resti di 
stoffa e punta alla praticità.

-8grad, Freies Gymnasium Basel
Wir produzieren Handyhüllen, die Smartphones und deren Akkus 
gleichzeitig vor Temperaturschwankungen und Stürzen schützen.

BambStraw, Swiss International School
Our natural Bamboo Straws are reusable and CO2-neutral, becau-
se for every product we sell, we donate one dollar to #teamtrees.

bee fresh., Kantonsschule Zürich Nord
Wir stellen handgemachte Bienenwachstücher her. Dabei verwen-
den wir Stoffreste, welche wir von Stoffläden gespendet bekom-
men haben und Bienenwachs von einem Schweizer Imker.

Bfresh, Kantonsschule Hottingen
Wir bieten typische, einzigartige Getränke an. 

ChnusperMüesli, Evangelische Mittelschule Schiers
Unser Müesli ist ökologisch gerecht und regional.

EcoWrist, Collège Sainte-Croix
Nous produisons de magnifiques bracelets tressés à partir de 
tissus de seconde main, et ce afin de donner une seconde vie à 
des habits qui ne quittent plus le fond des armoires.

GES&, Kantonsschule Sursee
Wir stellen glutenfreie Energie-Snacks her.

H2ORBIT, Kantonsschule Solothurn
Verkauf von Sportgetränken mit revolutionärem ViCap system.

LUCKYBON, Wirtschaftsgymnasium und WMS Basel
Wir bieten Unternehmen Kommunikationslösungen an. Durch 
unser Coupon-Marketing Konzept können sich KMUS‘s im Gros-
sraum Basel einen spührbaren Mehrwert versprechen.

Manosbec, Alte Kantonsschule Aarau (Kantonsschule)
Der Zweck von Manosbec ist die Entwicklung und der Vertrieb von 
Nahrungsmitteln für Gesundheit, Fitness und viel Energie.

https://www.minusachtgrad.com/
https://bambstraw.ch/
https://beefresh.ch/
http://www.bfresch.eu/
https://www.xn--chnusper-mesli-psb.ch/
https://www.ecowrist.ch/
https://www.gesund-snacks.ch/
https://www.h2orbit.ch/
https://cookiechaestli.ch/
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Meringues de la Croix, Kollegium Heilig Kreuz
Wir haben die Idee eines traditionellen und lokalen Desserts 
aufgreift, mit neuen Geschmacksrichtungen modifiziert und 
diese neuen Meringues verkaufen möchte.

Mü-Company, Kantonsschule Frauenfeld
Wir stellen von Hand Schokolade her in saisonal angepassten Va-
rianten, deren Qualität und Geschmack erste Sahne ist, und de-
ren ökologischer Fussabdruck mindestens dreifach klimakom-
pensiert wird.

Nüssliziös, Kantonsschule Zürich Nord
Wir produzieren Nüsse in verschiedenen Varianten. Unser Sorti-
ment besteht aus gebrannten Mandeln, einem Salted-Cara-
mel-Nussmix und dem Weihnachtswunder.

PizPasta, Evangelische Mittelschule Schiers
Wir verkaufen spezielle und nachhaltige Pasta. Unsere Produkte 
sind eine einmalige Mischung aus verschiedenen Geschmacks-
richtungen und einer Bündner Teigwarenform.

Revu, Technische Berufsschule Zürich
Revu verkauft selbst hergestellte und praktische Gadgets, wie 
zum Beispiel: Smartphone Halterungen, Schlüsselanhänger und 
MiniTools zum Mitnehmen.

Savec Beauté, Alte Kantonsschule Aarau (Kantonsschule)
Savec Beauté bietet hochwertige, handgemachte Seifen an, wel-
che aus biologisch zertifizierten Rohstoffen hergestellt wurden.

schmackhaft, Kantonsschule Wohlen
Schmackhaft stellt vegane Suppen aus Gemüse her, welches aus 
optischen Gründen - zu gross, zu klein oder zu unförmig - nicht in 
den Verkauf kommt.

Seive, BBZ Biel
Wir bieten nachhaltige, und an den Minimalismus angeknüpfte, 
Pflegeprodukte wie Seifen an.

STØRM, Kantonsschule Zürich Nord
Størm Culture gestaltet lokal Streetwear und setzt sich gezielt für 
ökologisches und soziales Verantwortungsbewusstsein ein.

Thun Chips, Gymnasium FMS WMS Thun
Wir stellen leckere, gesunde und regionale Chips her.

viso, Kantonsschule Solothurn
Unser Ziel ist es, den regionalen Immobilienmarkt mit preiswer-
ten und realitätsnahen Visualisierungen neu zu gestalten.

Zündig, Kantonsschule Hottingen
Zündig ist ein Schweizer Start-Up, welches sich darauf speziali-
siert hat, den Prozess des Feuer machens Umweltschonend zu 
vereinfachen.

www.meringuesdelax.ch
https://www.xn--m-yes-kva.ch/
https://www.nuesslizioes.ch/
http://www.pizpasta.ch/
https://revu.ch/
https://xn--savec-beaut-lbb.ch/
https://www.schmackhaftch.ch/
https://seive-official.ch/
https://stormculture.ch/
https://www.viso-schweiz.com/
https://zuendig.ch/

