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Grosse Ideen in kleinen Firmen 
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Neun Firmen haben Schillerinnen und 
Schilgegründetirt

Schülerer 
 Kanti Baden gegrundet. Rid bis 

acht Schiller im Abschlussjahr we

führen.
weführen.eines Unternehmen 

bis im Sommer 2014 fiihren. Im 
Idealfall wachsen aus diesen L
geschütztenn eigenstandige Firmen mit 
einer geschütztenn Perspektive. 

E
s geht darum, im geschiltzten 
Rahmen der Schule unter-
nehmerische Erfahrungen zu 
sammelnführung, lischen 
Kenntnisse in Unternehmens- 

fiihrung, Buchhaltung, Marketing, 
KommuRealität sollen nahe an der 
wirtschaftlichen Realitat angewen-
det werden. Dabei kommen Schwie-
rigkeitelösen die junge er-öffne, die 
es umgehend zu 16sen gilt. Wie er-
offne ich ein Bankkonto? Wie finden 
wir Investoren, die an unser Produkt 
glauben? Die Firma «Recut Watches» 
beispielsweise stellt aus Vinyl-Schall-
platten Wanduhren her. Die Uhr-
werke werden eingekauft und 

könnenenn
hallplKundenwün-schene Schall-

platten konnen nach Kundenwiin-
schen bedruckt und zugeschnitten 
werden. Das Produkt soil Kunden 

anspmöchten die eine individuell ge-
staltete Uhr mOchten, welche nicht 
primal-  die Zeit angibt, sondern als 
Dekorationsartikel dient. Ausserdem 

Ei«spoolder»Schülerinnennnnen
Schülerer

g ein. 
Ei«spoolder»Schillerinnen und 
Schiller hat den .spoolder. ent-
wSchüssels handelt sich Löffell n 
dekorativen 

Schüssel
r, dank dem 

der Loffel nicht i
Möglichehe
lKäufernd 

damit in die Saucen falls. Mogliche 
Kaufer von «spoolder» sind Perso-
nen mit einem eigenen Haushalt aus 
alien Altersgruppen. Eine wichtige 
Entscheidung bleibt bei allen Fir-
men, ob selber produziert wird o
Stückzahlktion an Dritte vergeben 
wird. Die Stilckzahl scheint dabei 
der springende

gründennn

in

gründenührenführenführführführführen 

 

führen 
 junge Leute Kleinfirmen 

grfinden und filhren zu lazurück.
f Young Enterprise Switzerland 

(YES) zurilck. Sie besteht als Non-
Profit-Organisation seit 2006 und 
hat das Ziel, die Wirtschaft mit der 
Schule zu vernetzen. Jungen Men-
schen sollen geseermöglichthe und 
wirtschaftliche Einsichten ermog-
licht werden. Die neun Kleinunter-
nehmen der Badener Wirtschafts- 

mittelschule werden sich im Februar

können.
n der Mustermesse in Basel 

vorstelleGeschäftsideendahin wird 
sich zeigen, ob die Geschaftsideen 
angekommen und bereits ein

www.young-enterpriceslätzenter www.young-enWirtschaftsmitteischule 

Praktikumsplatze 
gesucht! 

An der Wirtschaftsmittelschule
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100 Schillerin-

nen und Schiller suchen dafiir in 
deverfügeneüberer

tikumsplatz. Die jungen Leute 
verfiigen ilber eine g

vierwöchigenen
bildung und haben bereits ei-

nen vierwochigen Arbeitsaufent-
halt in der Westschweiz bestanden. 
An Praktikanten interessierte Ar-
beitgeber melden sich beim Sekre-
tariat der Kanti Baden: 
Telefon 0Süd200 04 44 oder 
kanti.baden@ag ch. 
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