Was ist YES?
Young Enterprise Switzerland (YES) ist eine Non-Profit Organisation. Sie
entwickelt ein praxisorientiertes Wirtschafts- und Meinungsbildungsprogramm
für SchülerInnen und betreut diese. Ziel ist es, die Wirtschaft mit der Schule zu
vernetzen.

Für die Geniesser unter uns.

Wer sind wir?
Wir sind 7 ambitionierte SchülerInnen der Alten Kantonsschule Aarau mit dem
Schwerpunkt Wirtschaft, welche im Rahmen des YES-Programmes ein
Miniunternehmen gegründet haben. «Inter nos» bedeutet im Lateinischen
«zwischen uns» oder «unter uns», und soll so nicht nur auf den
gesellschaftlichen Aspekt des Zusammenseins beim Essen hindeuten, sondern
auch auf einen geographischen und historischen Aspekt unseres Produktes.
Unser Ziel ist es, ein qualitatives, regionales und innovatives Gebäck auf den
Markt zu bringen, hinter dem eine ausgiebige, oft vergessene Geschichte
steckt.

(v.l.n.r.) Vera Brantschen CFO, Justin Schmöller CTO/CMO, Florim Bunjaku
CTO/CMO, Tim Tagwerker CEO, Jana Röösli CAO, Tiago Maurer CPO, David
Kutschera CAO

Unsere Vision
Johann Rudolf Meyer (1768-1825) war ein Schweizer Forscher, Visionär,
Philanthrop, Politiker und erfolgreicher Unternehmer. Er ist einer der Gründer
unserer Alten Kantonsschule Aarau und unterrichtete ebenfalls kurz
unentgeltlich dort. Er verdiente sich als Seidenfabrikant sein Vermögen und
errichtete dazu die Meyerschen Stollen in Aarau. International bekannt wurde
er 1811 mit der Erstbesteigung der Jungfrau und der Erstellung des ältesten
Kartenwerks der gesamten Schweiz, dem «Atlas Suisse».
Inter nos, bzw. unter uns, gibt es viele geniale und prägende Menschen, die
heute in Vergessenheit geraten sind. Wir würdigen mit unserem Stollen Herr
Meyer, machen auf seine Taten aufmerksam und verpacken dies in einem
eindrücklichen Geschmackserlebnis. Wir sind Visionäre, sind innovativ, sind
Querdenker und tun etwas Mutiges, so wie Meyer es damals auch tat.
Unser Produkt
Unsere Meyerschen Stollen sind, wie es der Name schon verrät, eine
Andeutung auf die von Johann Rudolf Meyer erbauten Meyerschen Stollen. Wir
produzieren unsere Stollen regional in Kooperation mit dem Jaisli Beck in
Aarau. Unser Stollen ist innovativ, aussergewöhnlich und schmackhaft. Er
verbindet eine vergessene Geschichte mit einem unvergesslichen
Geschmackserlebnis.

Warum lohnt es sich, Partizipant zu werden?
Sie investieren in ein aufgewecktes YES-Miniunternehmen aus Aarau,
ermöglichen uns den ersten Schritt in die unternehmerische Tätigkeit und
fördern dabei die Beteiligung von motivierten Jugendlichen in der
Geschäftswelt. Sie geben uns Ihr Vertrauen, damit wir unsere Vision
verwirklichen und unser Produkt auf den Markt bringen können. Ebenfalls
wollen wir Ihnen schlussendlich eine angemessene Dividende zurückgeben.

Kontaktdaten
Tim Tagwerker (CEO)
Landhausweg 38, 5000 Aarau
079 929 31 04
info@inter-nos.ch
www.inter-nos.ch
@internos.ch auf Instagram

Wo werde ich Partizipant?
Partizipationsscheine können Sie auf unserer Homepage (www.internos.ch),
per E-Mail (info@inter-nos.ch) oder direkt über den folgenden Link erwerben:
www.tiny.cc/internos

Investorenvideo
Wenn Sie noch unser Investorenvideo anschauen möchten, können Sie das
unter dem folgenden Link:
www.tiny.cc/internosvideo

