
Datum: 27.01.2022

Limmatwelle 
5600 Lenzburg
058/ 200 58 20
www.limmatwelle.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 25'050
Erscheinungsweise: 50x jährlich Themen-Nr.: 376.001

Auftrag: 3014756Seite: 15
Fläche: 34'093 mm²

Referenz: 83200016

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

Eistee macht sie zu Unternehmern

Gründer-Team: Rusen Ugur Aybay (hinten von links), Bianca Hintermann, Laura
Brunner, Phillip Sauer (vorne von links), Severin Strebel und Georg Burger. zvg

Die Konzentrate werden saisonal und frisch zubereitet.

Sechs Wirtschaftsmittel-
schüler aus Baden gründe-
ten ihr eigenes Start-up.
Ihren Eistee schenkten sie
an der Handelsmesse im
Shoppi Tivoli aus.

SIBYLLE EGLOFF

CEO mit 17? Ja, das geht. Severin
Strebel und seine Unternehmerkol-
leginnen und -kollegen von der
Wirtschaftsmittelschule Baden zei-
gen es. Der 17-Jährige aus Her-
metschwil-Staffeln führt mit Laura
Brunner aus Würenlos, Phillip
Sauer aus Wettingen, Rusen Ugur
Aybay aus Wettingen, Bianca Hin-

termann aus Widen und Georg
Burger aus Bremgarten das Start-
up «TeaLab».

Die Wirtschaftsmittelschüler stel-
len drei verschiedene saisonale und
biologische Konzentrate her, welche
sie mit Grün- oder Schwarztee zu
einem Eistee zusammenmischen.
Das Unternehmen gründete das
sechsköpfige Team im Rahmen des
Company Programm der Non-Profit-
Organisation YES, welche sich dafür
einsetzt, dass junge Generationen
unternehmerisch denken und han-

deln. Während eines Schuljahres
leiten die Schülerinnen und Schüler
das Miniunternehmen und erleben,
was es bedeutet, Unternehmerin
oder Unternehmer zu sein.

Die Produktion beginnt höchstens
zwei Tage vor dem Verkauf
Die «TeaLab»-Gründerinnen und
-Gründer hatten nun gestern Mitt-
woch ihren grossen Auftritt im
Shoppi Tivoli an der Handelsmesse
Aargau und Zürich, welche bis am
5. Februar dauert. Neben über 50
anderen Miniunternehmen können
sie ihre Produkte präsentieren und
verkaufen. Im Vorfeld gab es eini-
ges dafür zu tun. «Da wir unsere
Konzentrate frisch herstellen, be-
ginnen wir höchstens zwei Tage
vorher mit der Produktion. Zusam-
men mit dem Einkauf der Lebens-
mittel ist das schon viel Arbeit»,
sagt Laura Brunner. Die 17-jährige
Würenloserin ist für die Administ-
ration und den Einkauf verantwort-
lich. Das Team habe von Anfang an
gewusst, dass es als Geschäftsidee
ein Produkt zum Essen oder Trin-
ken entwickeln will, sagt sie. «Uns
war es wichtig, dass wir es an einem
Markt oder einem Festival anbieten
können und es vor den Kundinnen
und Kunden je nach Geschmack zu-
sammenstellen. Daher haben wir
auch den Namen <TeaLab> gewählt,
da wir das Ganze wie in einem La-
bor mischen.»

Die besten regionalen Miniunter-
nehmen haben die Chance, an der
nationalen Handelsmesse teilzu-
nehmen. Die Besten dieser Auswahl
können sich wiederum an einer
internationalen Veranstaltung mes-
sen. «Unser Ziel wäre es sicher, dass
wir es an die nationale Messe schaf-
fen», sagt Severin Strebel. Und auch
über das Schuljahr hinaus würden
sie ihr «TeaLab» gerne weiterfüh-
ren. «Wir haben uns als Team gut
eingearbeitet und das Unternehmen
aufgebaut. Es wäre schön, wenn wir
so weitermachen und irgendwann
einmal erfolgreich sein könnten»,



Datum: 27.01.2022

Limmatwelle 
5600 Lenzburg
058/ 200 58 20
www.limmatwelle.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 25'050
Erscheinungsweise: 50x jährlich Themen-Nr.: 376.001

Auftrag: 3014756Seite: 15
Fläche: 34'093 mm²

Referenz: 83200016

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/2

so der 17-Jährige. Probleme bereite
ihnen aktuell noch das Finanzielle.
«Bisher haben wir keinen Ertrag

«Es ist schwierig, innovativ
zu sein, wenn das Budget
die Kreativität fesselt.»
SEVERIN STREBEL, CEO «TEALAB»

generieren können. Es wäre gut,
wenn wir einen Finanzpuffer hät-
ten. Dann könnten wir etwas rum-
spielen mit dem Angebot und unse-
ren Stand besser auskleiden. Es ist
schwierig, innovativ zu sein, wenn
das Budget die Kreativität fesselt.»

Die Unternehmerinnen und
Unternehmer haben bereits eine
Idee, wie sie ihr Angebot optimieren
können. «Wir wollen unsere Kon-
zentrate in Fläschchen abfüllen,
damit unsere Kunden den Eistee
zuhause selbst machen können»,
sagt Phillip Sauer. Der 18-Jährige
kümmert sich als CTO um die Web-
site von «TeaLab». Ihm gefällt die
Arbeit als Gründer. «Wir erhalten
einen interessanten Einblick, wie es
ist, ein Unternehmen zu leiten»,
sagt er. Auch für Laura ist die Er-
fahrung positiv: «Wir lernen viel
und können die Theorie aus dem
Unterricht direkt anwenden.
Manchmal ist die Arbeit aber etwas
mühsam, weil die Motivation fehlt.»

Auch wenn der finanzielle Ge-
winn bisher ausblieb, so sieht auch
Severin den Nutzen des Projekts.
«Wir können Gelerntes umsetzen
und sitzen nicht für nichts im
Unterricht. Das ist der grösste Ge-
winn für uns.»


