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frucht-X 

 
 

1 Management Summary 
1.1 Mission Statement 

Der zu hohe ökologische Fussabdruck von 3.3 Erden in 
der Schweiz ist zu 28 % der Ernährung geschuldet. 
Deshalb haben wir von frucht-X die Vision, die 
Lebensmittelbranche nachhaltiger zu gestalten. Das 
Studentenfutter von frucht-X ist ein Vorreiter für sowohl 
regionale Trockenfrucht-Nussmischungen als auch solche mit 
Schweizer Herkunft. Dank Abpacken von Hand, kurzen 
Transportwegen und effektiver Lagerung heben wir uns im Bereich 
Umweltbewusstsein stark von der Konkurrenz ab.  
 

1.2 Name und Logo 

Unser Name frucht-X steht zum einen für das schweizerdeutsche Wort 
„fruchtigs“, damit ist ein grosser Wiedererkennungswert verbunden. Zum andern 
kann man das „X“ als ein Symbol für eine Mischung verstehen. Denn in unserem 
Produkt „kreuzen“ wir Zutaten aus der ganzen Ostschweiz. Unser Logo zeigt 
einen Baum mit Früchten und den Unternehmensnamen in unseren Corporate-
Colours, die an gedörrtes Obst erinnern. Das Logo ist von Hand gezeichnet und 
wir haben unsere eigene «frucht-X» Schriftart, was an die viele Arbeit von Hand 
erinnern soll, die in unserem Start-up steckt. 
 

1.3 Marketing 

Unsere Zielgruppe achtet auf eine umweltbewusste Ernährung und legt Wert auf 
Qualität und Nachhaltigkeit. Die Herkunftsangaben fehlen beinahe ausnahmslos bei 
anderen Trockenfrucht-Nussmischungen. Im Gegensatz zu unserer Konkurrenz 
legen wir grossen Wert auf Transparenz in unserer Corporate Governance. 
Unsere Produkte sind im Gebiet von St. Gallen bei lokalen Verkaufsstellen oder 
durch Auslieferung mit dem Velo verfügbar. Schweizweit ist unser Produkt auch 
online auf unserer Webseite oder auf dem YES-Marketplace erhältlich. Bisher 
haben wir vor allem auf Direkt- und Social-Media-Marketing gesetzt, doch für die 
Zukunft ziehen wir auch Influencer- und Guerilla-Marketing in Betracht.  

frucht-X Logo  
 



 
 
 
 
 

4 

 

1.4 Der frucht-X Mix 

Durch das Verwenden von seltenen Pro-Specie-Rara- 
Zutaten werden alte, vom Aussterben bedrohte 
Kultursorten gefördert. Alle fünf Apfelsorten und 
eine der drei Baumnusssorten in unserer Mischung 
haben eine Verifizierung dieses Siegels. Die Aronia-
Beeren haben eine Bio-Zertifizierung und stammen, 
wie alle unsere Zutaten, von einem regionalen 
Bauernhof, der weniger als 25 km von unserem 
Vertriebsort, der Kantonsschule am Burggraben, 
entfernt ist. Diese auserlesene Kombination unserer 
Zutaten ergibt ein umweltfreundliches, gesundes und 
schmackhaftes Studentenfutter, den frucht-X Mix. 
 

1.5 Finanzen 

Vom 6. Dezember 2020 bis 31. März 2021 erwirtschafteten wir einen Gewinn 
von CHF 1’771 bei einem Umsatz von CHF 4’961. Anhand von unseren bisherigen 
Verkaufszahlen und dem Wachstum des lokalen Marktanteils rechnen wir bis zum 
Ende des Company Programmes mit einem Umsatz von CHF 7’550 und einem 
Gewinn von CHF 3'473. 
 

1.6 Unser Team 

Wir sind fünf motivierte Schüler*innen der Kantonsschule am Burggraben in  
St. Gallen, die im Rahmen des Programmjahres von Young Enterprise Switzerland 
ihr eigenes Miniunternehmen gegründet haben. 

  

frucht-X Bügelglas 

Organigramm von frucht-X 
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er 
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frucht-X Team 
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   2 Lagebericht 
    2.1 Highlights  

Timeline: 
Geschäftsbericht  

  

Online-Interview 

  

Report Online-Auftritt 

 

Stand-Design 

  

Business Plan 

  

Management Summary 

  

Sales Pitch 

 

Statuten 

  

Gründung 
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3 Leistungsangebot 
3.1 Rückblick 
Leistungsangebot 
Der Grundgedanke einer ökologischen Mischung 
aus der Region blieb im Verlauf des 
Programmjahres stets erhalten. Einzig die 
Zusammensetzung variierte von Zeit zu Zeit. 
Einige unserer Zutaten, z.B. alle fünf unserer 
Apfelsorten, sind seltene Pro-Specie-Rara-
Nutzpflanzen. Pro-Specie-Rara ist eine ZEWO-
zertifizierte Stiftung, die das Aussterben von 
kulturhistorischen Pflanzen und Tieren 
verhindert.  

Die Grafik unten zeigt wie andere Hersteller 
günstig aus Fernost und Übersee importieren. 
Mehr dazu im Anhang. 
 

Anfangs hatten wir noch eine kleinere Menge 
an Speckbirnen, diese stammten von einem 
Baum des Grossvaters von Miriam und waren 
deswegen nur temporär und in kleiner Menge 
verfügbar. Deshalb sind wir auf Birnen eines 
lokalen Betriebs umgestiegen. Zu unserem 
Mischverhältnis sind auch saisonale Pflaumen 
hinzugekommen. Wir hatten auch einige 

Probleme bei der Lagerung der Haselnüsse, da 
uns unglücklicherweise ein kleiner Teil 
verschimmelte. Um diesen Fehler nicht zu 
wiederholen, haben wir uns luftdurchlässige 
Behälter zur Lagerung sämtlicher Produkte 
besorgt. Seither gab es keine Probleme bei der 
Lagerung mehr. 
 
Zu Beginn haben wir einige Zutaten selbst 
gedörrt, jedoch merkten wir schnell, dass diese 
Produktionsweise viel zu zeitintensiv ist, um 
grössere Mengen zu produzieren. Mittlerweile 
kaufen wir die Früchte bereits getrocknet und 
dörren nur während Lieferengpässen selbst.  
Im Verlauf des Company Programmes 
entschlossen wir uns, die frucht-X Mischung 
auch in einer leichteren und handlicheren 
Verpackung, einem Papiersäckchen anzubieten. 
Hier beträgt die Füllmenge 55 g statt 105 g, 
die in den Gläsern enthalten sind. Diese 
Papierverpackung eignet sich besonders gut für 
den Versand per Post.  
 
Seit diesem Januar ermöglichen wir unseren 
Kund*innen, ihre leeren Bügelgläser mit einer 
Preisreduktion von 2 CHF wieder auffüllen zu 
lassen. Auf diese Weise entsteht ein Kreislauf 
von Zero-Waste.  

 

3.2 Weiterentwicklung und 

Potenzial 
In der Zukunft haben wir vor, unsere Mischung, 
um verschiedene Zutaten zu erweitern. 
Aprikosen und Kirschen sind in der näheren 
Auswahl für den Sommer. Bisher haben wir 
Haselnüsse immer eigenständig geschält, was 
uns viel Zeit und Mühe kostete. Deshalb sind wir 
auf der Suche nach einem regionalen Angebot 
von schon fertig geschälten Nüssen.  
Eines unserer grössten Ziele ist es, für die 
Umwelt nachhaltigere Produkte zu vertreiben 
und somit einen wichtigen Beitrag zur Ökologie 
in der Schweiz beizutragen. Das Bio-Siegel ist 
ein Ziel, auf das wir hinarbeiten, doch es ist mit 

Unsere Zutaten 

Das Pro-Specie-Rara Label Unsere Pro-Specie-Rara 
zertifizierten Äpfel 

Herkunftsländer von herkömmlichen 
Trockenfrucht-Nussmischungen 
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Vorsicht zu geniessen. Denn nur weil etwas Bio 
ist, muss es noch lange nicht nachhaltig sein. Es 
mag effizienter sein, Nutzpflanzen in 
tropischen Regionen anzubauen, doch dort 
herrscht meist schon Wasserknappheit und der 
Transportweg in die Absatzländer trägt zum 
Klimawandel bei. Auch viele Pro-Specie-Rara-
Produkte sind nicht bio-zertifiziert, da es 
schlichtweg ein zu grosser Aufwand für eine so 
kleine Menge wäre. Nichtsdestotrotz sind wir 
bestrebt, eine reine Biomischung anzubieten, 
weil diese Produkte auch die Biodiversität 
fördern. 

 
 
 

3.3 Herausforderungen und 
Risiken 

Ein grosses Thema ist für uns die 
Haltbarkeitsbeschriftung auf unseren 
Produkten. Auf dem Markt herrscht keine 
Einigkeit über das korrekte Angeben der 
Haltbarkeit, dennoch legen viele unserer 
Abnehmer*innen und Kund*innen Wert darauf. 
Die Produktbeschreibung muss mit jeder neuen 
Zutat angepasst werden, damit stets die 
neusten Informationen über Inhaltsstoffe und 
Nährwertangaben zu lesen sind. Wie bereits 
erwähnt, ist die Lagerung für uns von grösster 
Bedeutung. Wenn unsere Produkte verderben 
oder an Qualität verlieren würden, wäre das mit 
sehr hohen Kosten verbunden. Durch speziell 
dafür gebaute Behälter, regelmässige 
Kontrollen und das Einhalten unserer Hygiene- 
und Qualitätsstandards versuchen wir dieses 
Szenario zu vermeiden. Auch zeitnahes und 
flexibles Anpassen an die Nachfrage des 
Marktes und Grossbestellungen verschiedener 
Verkaufsstellen stellen nach wie vor eine 
Herausforderung dar. Wir werden deshalb 
weiterhin auf einen breiten Lagerbestand 
setzen und schon auf Vorrat abpacken.  

4 Marketing  
4.1 Rückblick Marketing 

Verkaufen und Marketing sind ein Marathon und 
kein Sprint. Nur mit Geduld und Durchhalte-
vermögen ist es möglich, schlussendlich den 
grossen Durchbruch zu erzielen. Auch unsere 
Marketing-Kampagne durchlief viele Hochs und 
Tiefs und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Zu 
Beginn setzten wir sehr stark auf 
Mundpropaganda und erzählten in unserem 
Umfeld von unserem Schülerprojekt. Dies 
ermöglichte uns erste Erfolge zu erzielen und 
eine solide Basis von verlässlichen Kunden zu 
gewinnen. Dadurch konnten wir uns schnell im 
Markt etablieren, erste Erfolge erzielen und 
unsere lokale Bekanntheit steigern. Doch nach 
kurzer Zeit merkten wir, dass wir auf diese 
Weise nur eine limitierte Anzahl von Menschen 
erreichen konnten und erweiterten unsere 
Methoden. 
 

4.2 Soziale Medien 
Wir entschieden uns dazu, möglichst bald eine 
Website und verschiedene Kanäle in diversen 
Sozialen Medien zu erstellen. Somit konnten wir 
von Anfang an langfristige Kundenbeziehungen 
aufbauen und durch eine ansprechende 
Medienpräsenz Neukunden gewinnen. Der 
Account auf Instagram und das Profil auf 
Facebook bilden unseren Kern bei den Sozialen 
Medien.  
Auf unserer Website www.frucht-x.ch 
erläutern wir Einzelheiten zu unseren 
Produkten, erklären genau, wie man diese 
erwerben kann und versuchen einen Kaufanreiz 
auszulösen.  
Wir verwenden zum Grossteil eigene 
Aufnahmen, die uns in verschiedenen 
Situationen mit der frucht-X Mischung zeigen. 
Die Video-Szenen sind oft Drohnenaufnahmen 
von unserem Team. 
Anfangs waren unsere Besucherzahlen etwas 
niedrig, aber bald schon konnten wir eine 
beachtliche Anzahl potenzieller Kunden 
anlocken. Dies geschah durch das Verteilen von 
Kopien des Management-Summarys, auf dem 
unsere URL stand und QR-Codes auf unseren 
Etiketten. Zudem erstellten wir ansprechende 
Infotafeln, die unsere Produkte in unseren 
Verkaufsstellen präsentierten. Aus eigener 
Erfahrung wissen wir nun, dass Werbung in Form 
von Texten, die erst einmal gelesen werden 

In Läden ausgestellte frucht-X Mischungen 
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müssen, nicht immer gut ankommt. Deshalb 
begannen wir bald mit mehr Abbildungen zu 
arbeiten und planten ein erstes Werbevideo. In 
diesem Video informierten wir potenzielle 
Kunden über den Mehrwert und die 
Einzigartigkeit unseres Produktes.  
Website:                               Facebook:                                              

Instagram: 

 
Mittlerweile sind wir auch auf Twitter, LinkedIn 
und YouTube vertreten. Zusammengefasst 
haben wir bisher vor allem auf Direkt- und 
Social-Media-Marketing gesetzt. 

 
LinkedIn:                                 Twitter:                                         

 
YouTube Werbevideo: 

 

 

 

4.3 Aktionen 
Kurz nach unserem Markteintritt stand bereits 
Weihnachten vor der Türe. Eine perfekte 
Gelegenheit, die wir für unsere Marketing-
zwecke nutzten und so unsere Verkaufszahlen 
signifikant erhöhen konnten. Wir gestalteten 
unser Logo etwas um, nämlich mit einer 
Weihnachtsmann-Mütze und priesen unser 
Produkt auf den sozialen Medien und auf 

unserer Website zudem als das ideale 
Weihnachtsgeschenk an. Unser edles 

Bügelglas eignet sich sehr gut als Geschenk für 
Freund*innen, Geschäftspartner*innen oder 
Familienmitglieder; es sieht schön aus, schmeckt 
lecker und man tut damit sowohl sich selbst als 
auch der Umwelt etwas Gutes.  
Da dies an Weihnachten so gut geklappt hat, 
verfolgten wir dieselbe Strategie auch an 
Ostern, wo wir ebenfalls eine Modifizierung 
unseres Logos vornahmen und zusätzlich ein 
Werbevideo erstellten, das Kund*innen auf 

CTO, Tobias Lippuner: „Ich habe gelernt, 
dass es beim Gründen und Führen eines 
Startups um das Lösen oder Umgehen 

von Problemen geht.“ 

Seitenaufrufe der Website 

CPO, Nicolai Hutter: „So wie 
Kleider Leute machen, so macht 

Qualität das Produkt.“ 
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unserer Website, auf YouTube und in den 
sozialen Medien zum Kauf anregen sollte. 
Osteraktion von frucht-X - YouTube 
Im Januar dieses Jahres hatten wir das Privileg, 
einen Zeitungsartikel über unser Start-up in den 
St. Galler Nachrichten unterbringen zu dürfen. 
Die Reichweite dieser Zeitung ist enorm, sie 
erreicht jeweils über 72'000 Menschen in der 
ganzen Ostschweiz. Ein Ereignis, dessen 
positive Folgen wir schon bald durch einen 
starken Anstieg unser Websitebesuche und 
Verkaufszahlen spürten. 
St. Galler Nachrichten - Kantischüler gründen 
Startup (st-galler-nachrichten.ch) 
St. Galler Nachrichten: 

 
Auch in unserer Schülerzeitung Kantilive, 
durften wir einen Bericht über unser Start-
up veröffentlichen, in dem wir der Schüler- 
und Lehrerschaft unserer Schule von 
unserem Werdegang erzählten und auch das 
Freifach Sustainable Start-up vorstellten.  
frucht-X, das Studentenfutter der Zukunft? 
– Kanti live 
Kantilive: 

 

4.4 Weiterentwicklung und 
Potenzial  
Bezüglich Ausnützung des grossen Potenzials, 
das uns durch die heutigen Medien zur 
Verfügung steht, sind wir erst am Anfang und 
blicken mit grossen Plänen in die Zukunft.  
Unser Ziel ist es, eine attraktive und 
professionelle Präsenz in den Medien 
aufrechtzuerhalten, einerseits, um mehr 
Menschen auf uns aufmerksam zu machen und 
dadurch weitere Neukunden zu gewinnen, 
andererseits auch um unsere Bindung zu 

bestehenden Kunden zu festigen. Zudem 
werden wir weiterhin mit Aktionen und Specials 
arbeiten, da diese die Verkaufszahlen auch 
kurzfristig deutlich steigern können und somit 
auch das Erreichen einer breiteren Zielgruppe 
ermöglichen. Auch physisches Marketing in 
unseren Verkaufsstellen werden wir weiterhin 
und verstärkt betreiben, indem wir unsere 
Produkte in immer mehr Läden in der Region 
anbieten wollen.  
Zudem werden wir in nächster Zeit vermehrt 
mit Zeitungen und anderen Medien Kontakt 
aufnehmen, um durch weitere Berichte oder 
Artikel auf uns aufmerksam zu machen. Speziell 
die Strategien des Guerillas- und des Influencer-
Marketings sind für uns sehr interessant. Durch 
Mithilfe verschiedener Personen aus unserem 
Umfeld, viel Kreativität und Einfallsreichtum ist 
es uns möglich, mit einem geringen Budget viele 
Leute zu erreichen.  

Mit Analysetools können wir unsere Zielgruppe 
auf der Website genau erkennen und uns in 
Zukunft diesen Erkenntnissen anpassen. Auch 
haben wir Potenzial bei der Kontaktaufnahme 
mit Kund*innen mit einem abgebrochenen 
Zahlungsvorgang im Webshop. 
 

 CEO, Leonhard Kick: „Der Erfolg liegt 
immer ausserhalb deiner Komfortzone – 
nur durch Risikobereitschaft, Wagnisse 
und Misserfolge war es uns möglich, zu 
dem zu werden, was wir heute sind.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=GlGlfgk91EA&t=2s
https://www.st-galler-nachrichten.ch/st-gallen/detail/article/regionale-trockenfruchtmischungen-00194599/
https://www.st-galler-nachrichten.ch/st-gallen/detail/article/regionale-trockenfruchtmischungen-00194599/
https://www.st-galler-nachrichten.ch/st-gallen/detail/article/regionale-trockenfruchtmischungen-00194599/
https://kantilive.ch/index.php/2021/02/27/frucht-x-das-studentenfutter-der-zukunft/
https://kantilive.ch/index.php/2021/02/27/frucht-x-das-studentenfutter-der-zukunft/
https://kantilive.ch/index.php/2021/02/27/frucht-x-das-studentenfutter-der-zukunft/
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4.5 Herausforderungen und 
Risiken 
Wie schon erwähnt, blicken wir optimistisch in 
die Zukunft und freuen uns auf das, was noch 
kommen wird. Eine grosse Herausforderung ist 
für uns das Gewinnen langfristiger Kund*innen. 
Menschen, die unser Produkt nicht nur einmal als 
Geschenk oder Snack für unterwegs kaufen, 
sondern es in ihr Leben aufnehmen. Natürlich 
überzeugen wir mit unserer Qualität, unserem 
Geschmack und unserer Vision von einer 
nachhaltigeren Zukunft, doch wie bringen wir 
Menschen dazu, unser Produkt trotz des 
höheren Preises regelmässig zu konsumieren?  
Zur Lösung dieses Problems werden wir einen 
Newsletter erstellen, um so mit unseren 
Kunden regelmässig in Kontakt zu bleiben und 
diese über alle Angebote und Aktionen zu 
informieren.  

 

Eine weitere Frage ist, wie wir gezielter 
Menschen aus unserer Zielgruppe erreichen 
können, um so ein effizienteres Marketing zu 
ermöglichen. Hier haben wir vor, mit Facebook-
Ads zu arbeiten, da man so die Kriterien für die 
Zielgruppe, welche die Werbung sehen wird, 
sehr genau einstellen kann. Auf Instagram 
arbeiten wir mit Hashtags, ebenso auf den  
anderen Sozialen Medien, auf denen wir 
vertreten sind. Auch bei der Auswahl unserer 
Verkaufsstellen gehen wir selektiv vor und 
achten darauf, dass die regulären Stammkunden 
der Läden zu unserer Zielgruppe passen oder – 
besser noch – mit ihr übereinstimmen.  

 

5 Finanzen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMO, Miriam Keller: 
„Im heutigen digitalen Zeitalter sind fast alle auf den sozialen 
Netzwerken vertreten, deshalb ist eine starke, authentische und 
professionelle Präsenz dort unabdingbar.“ 

 

 Produktionskosten für eine Papierverpackung (Ohne MwST.)  Produktionskosten für ein Bügelglas (Ohne MwST.) 
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5. 1 Bilanz und Erfolgsrechnung

 

 

 

 

 
  

CFO, Anduel Hoxha: „Obwohl wir zeitweise 
unter enormem Stress standen, sind wir 

rückblickend sehr stolz auf unsere 
Leistungen.“ 
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5.2 Rückblick Finanzen 
Wir haben diesen Sommer mit einem 
Startkapital von 69 Partizipationsscheinen im 
Wert von 1’035.00 CHF begonnen.  
Bis zum 31.03.2021 konnten wir einen Gewinn 
von 1’770.67 CHF mit einem Umsatz von 
4’960.57 CHF vorweisen.  
Unseren Break-Even-Point konnten wir dank des 
«Weihnachts-Booms» schon kurz nach unserem 
Markteintritt, nämlich am 19.12.2020, mit dem 
Verkauf des 50. Bügelglases erreichen.  
Ein solcher Markteinstieg gab uns von Anfang an 
das nötige Selbstvertrauen und die Sicherheit, 
um mit hoher Motivation weitere neuartige 
Ideen in die Tat umzusetzen.  
Nach den Weihnachtsferien ging der Umsatz 
etwas zurück, doch wie im Marketingteil 
erwähnt, ergriffen wir die nötigen Massnahmen, 
um die Verkaufszahlen wieder zu steigern.  
Wie in den Highlights zu sehen ist, erhielten wir 
in unserer Startphase ein Sponsoring von 500 
CHF. Wir sind sehr dankbar für diese wertvolle 
Unterstützung, welche unser Startkapital 
signifikant erhöhte. Somit konnten wir unseren 
ersten Grosseinkauf der Zutaten vornehmen 
und mit einem grossen Lagerbestand in den 
Markt eintreten. 
Unser Umsatz ist besonders in der letzten 
Periode deutlich angestiegen. Dies haben wir 
vor allem der Ausbreitung unserer Produkte in 
neuen Läden und der Osteraktion zu verdanken.  
Leider hatten und haben wir aufgrund unserer 
geringen Erfahrung Schwierigkeiten, alle 
Verkaufs- und Produktionszahlen im Auge zu 
behalten. Doch spätestens mit dem 
Geschäftsbericht haben wir unsere Lektion 
gelernt und erkannt, wie wichtig akkurate und 
fortlaufende Buchhaltung ist.  
 

5.3 Weiterentwicklung und 
Potenzial 
In Zukunft planen wir, unsere Zutaten zu einem 
niedrigeren Preis, aber mit der gleichen Qualität 
einzukaufen. Wir denken, dass wir durch die 
Erfahrung, die wir im Programmjahr sammeln 

konnten, nun in der Lage sind Verhandlungen 
professioneller und mit einem grösseren 
Eigenvorteil zu führen. Zudem könnten wir die 
Kosten der Verpackung reduzieren. Wir haben 
uns bereits nach anderen Verpackungen 
umgeschaut und einige vielversprechende 
Angebote in unserer Nähe gefunden.  
Wie bereits erwähnt, sind wir stets auf der 
Suche nach alternativen Lieferanten um 
dadurch unsere Zutaten zu einem günstigeren 
Preis, aber in gleichbleibender Qualität 
einkaufen zu können. 
 

5.4 Herausforderung und 
Risiken  
Wir haben von Anfang an immer mit 
verschiedenen Windows-Programmen wie 
Excel, Word, Teams und OneNote. Diese sind 
sehr praktisch, wenn es darum geht, gemeinsam 
an einem Dokument zu arbeiten, Dateien zu 
teilen oder miteinander zu kommunizieren. Doch 
leider hat dies speziell in den Bereichen Verkauf 
und Lagerbestand anfangs zu ungenauen Zahlen 
geführt, da die genauen Zuständigkeitsbereiche 
nicht geklärt waren. Obwohl unser Startup klar 
gegliedert ist und jeder eine spezfische 
Funktion einnimmt, z.B. als CFO oder CTO, 
werden die Aufgaben nach Fähigkeiten, 
Zeitaufwand und Wissen verteilt. Heute kennt 
jeder von uns seinen genauen Zuständigkeits-
bereich und bei grösseren Projekten erfolgt die 
Aufgabenverteilung durch den CEO klar 
formuliert. 
Nach der Eröffnung des Bankkontos haben wir 
alle Transaktionen auf Excel erfasst, um einen 
Überblick über alle eingehenden und 
ausgehenden Zahlungen für das ganze Team zu 
ermöglichen. Auf lange Sicht hat sich ein 
unsauberes Arbeiten hier immer sehr gerächt. 
Dieses Learning wird uns viel Zeit und Mühe 
ersparen.  
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6 Abschluss  
6.1 Learnings der frucht-X Company  

Das YES-Company-Programm war das lehrreichste, alltagsbezogene Projekte, an denen wir in unserer 
Zeit an der Kantonsschule am Burggraben teilnehmen durften. Da unsere Positionen nicht starr 
eingehalten wurden, konnten wir in praktisch allen Bereichen, die zur Gründung und erfolgreichen 
Führung eines Start-ups gehören, Einblicke gewinnen.  
 

6.2 Personal Learnings
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7 Anhang 

 
Storyboard zu importierten Studentenfutter 
im Vergleich zu frucht-X: 
https://ksburggraben.maps.arcgis.com/apps/Ca
scade/index.html?appid=0cfb698564c24fe39
52b7e59d6e83468 
 
Werbevideo zu Ostern: 
https://www.facebook.com/fruchtX/videos/4
97629081238514/ 
 
Twitter: https://mobile.twitter.com/frucht_x  

 
 
 

 
 
 
 

https://ksburggraben.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=0cfb698564c24fe3952b7e59d6e83468
https://ksburggraben.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=0cfb698564c24fe3952b7e59d6e83468
https://ksburggraben.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=0cfb698564c24fe3952b7e59d6e83468
https://www.facebook.com/fruchtX/videos/497629081238514/
https://www.facebook.com/fruchtX/videos/497629081238514/
https://www.facebook.com/fruchtX/videos/497629081238514/
https://mobile.twitter.com/frucht_x

