
HERZLICHE GRATULATION zur Qualifikation fürs nationale Finale 

Mit Chocolation hat zum fünften Mal in Folge ein Team des Gymnasiums den Sprung in die TOP 
25 geschafft und darf von Awards oder gar vom nationalen Titel träumen. 

Die Thuner Jungunternehmer:innen haben die Juror:innen der Organisation Young Enterprise Switzerland 
(YES) nicht nur mit einem aussagestarken Geschäftsbericht überzeugt, denn auch ihr Auftritt im ShopVille 
im Bahnhof Zürich liess sich sehen. Sie gehören zur nationalen Spitze und wurden aus den über 200 
Miniunternehmen aus der ganzen Schweiz in die Top 25 gewählt. Alessia Salzmann als CEO koordiniert 
das siebenköpfige Team geschickt und hat ihre Sozialkompetenz mehrfach bewiesen und weiter 
gestärkt, wie das folgende Zitat aus dem Geschäftsbericht verdeutlicht. 

„Ich habe gelernt, dass man mit genug Einsatzbereitschaft, Willen und Durchhaltevermögen Vieles 
erreichen kann und dass man Konflikte am besten mit ausführlichen Gesprächen lösen kann.“  
 
„Die Arbeit im Team war herausfordernd und nicht immer einfach. In der Startphase kam es zu 
Meinungsverschiedenheiten, insbesondere auch, weil einige Teammitglieder viel mehr machen mussten 
als andere. Wir haben schnell gemerkt, dass wir die Aufgabe nur bewältigen können, wenn Jede und 
Jeder seinen «Platz» und seine Rolle im Team findet und wir die anstehende Arbeit aufteilen können. So 
konnten wir anfängliche Schwierigkeiten schnell ablegen. Zusätzlich wurde uns noch bewusster, dass 
Kommunikationsbereitschaft, gegenseitiger Respekt und Willen dafür notwendig sind, dass gemeinsam 
ein Ziel erreicht werden kann.“  
Zitate Geschäftsbericht Chocolation, 22.04.2022 
 
Da das gesamte Team im Verlaufe immer besser funktionierte und mittlerweile jedes Teammitglied seine 
Fähigkeiten optimal einbringen kann, sind die Chancen intakt, dass an der nationalen Messe in der 
Bahnhofshalle Zürich vom 03.-04. Juni 2022 ein Thuner Team einen der heissbegehrten Awards abräumt 
oder sogar nationaler Sieger wird. 

So setzt sich das erfolgreiche Miniunternehmen zusammen: 

Chocolation (www.chocolation.ch)  

Alessia Salzmann, CEO 
Aline Fankhauser, CAO 
Sarina Schüpbach, CFO 
Luna Hasler, CPO 
Gian Rohrbach, CMO 
Nik Peter, CMO 
Ben Rothacher, CTO 
 
Die Fachschaft Wirtschaft und Recht gratuliert allen Jungunternehmerinnen und -unternehmern 
herzlichst.  

 

 

http://www.chocolation.ch/

