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"Schoggi isch viu meh aus nume Zucker."
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Unsere Firma setzt sich aus den Worten Schoggi und Xylit (Birkenzucker) zusammen. 
Zusätzlich soll das ‚X’ in unserem Namen auch repräsentativ für das aztekische Wort 
‚Xocoatl’ sein, was das erste Kakaogetränk war.
Unser Logo vereint unsere lokale Produktion (Bern), unseren Namen und Schokolade 
(Kakaobohnen) in einem Kreis.

SchoXi! Scho gseh?
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SchoXi ist eine Berner Unternehmung, die es sich zum Ziel setzt, zuckerfreie, delikate und 
lokal produzierte Schokolade zu vermarkten. Wir verzichten in unserer Produktion auf 
herkömmlichen Zucker. Unsere Stärke ist es, selbst und in Bern zu produzieren. Wir können 
mit breitem Lächeln und voller Stolz hinter unserem Produkt stehen, weil die Herstellungsart 
unserer Schokolade von uns selbst erfunden, optimiert und ausgeführt wurde und wird. 
Dank ihren positiven Eigenschaften eignet sich unsere Schokolade nicht nur ideal für 
Ernährungsbewusste, Diabetiker und Menschen mit Herzerkrankungen, sondern auch für 
Menschen, die das Besondere im alltäglichen Genuss suchen.

Unser Leitbild

Um unserer Schokolade eine leckere Süsse zu verleihen, fügen wir ihr Birkenzucker als 
natürliches Süssungsmittel zu. Wir verkaufen unsere selbstgemachte Schokolade in vier 
verschiedenen Geschmacksrichtungen: Klassische dunkle Schokolade und solche, die mit 
Zimt, Kaffee oder Mandeln versetzt ist. Diese bieten wir zwei verschiedenen Tafelgrössen an 
(50g und 80g).

Natürlich gesund

SchoXi hat bis zum 12.04.2019 (Stichtag) 820 SchoXi-Tafeln zum Gesamtpreis von              
CHF 3'692.00 verkauft und dabei einen Gewinn von CHF 1'617.15 erzielt.

Finanzielles Gesamtergebnis
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Teamentwicklung
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"In meiner Position als Geschäftsleiterin habe ich in jedem einzelnen Bereich 
der Unternehmung etwas dazu gelernt. Ich weiss nun, wie ich prägnant zu 
formulieren und souverän aufzutreten habe und konnte dies wiederholt 
üben. Ich lernte Kompromisse zu schliessen, gezielt auf meine Mitarbeiter 
einzugehen und sie in ihren Aufgaben wirkungsvoll zu unterstützen. Ich 
bemühe mich nach wie vor darum, das tolle Unternehmensklima zu bewah- 
ren. Dies steht für mich im Zentrum als wichtigste Komponente den Erfolg 
unserer Unternehmung zu garantieren."

CEO: Sheryl Cafaro

"Seit Beginn behalte ich den Überblick über die laufenden Prozesse und halte 
unsere Aufgabenteilung in Protokollform fest. Ich habe gelernt, wie ich ein 
Protokoll so klar wie möglich zu schreiben habe, damit keine Missver- 
ständnisse auftreten. Bei Unklarheiten und im Falle eines Verzuges hakte ich 
nach, erinnerte die betroffene Person und stellte damit sicher, dass alles 
planmässig ablief."

Admin: Julian Kindlimann

CFO: Noël Neziri

"Zu Beginn kam mir die ganze Buchhaltung sehr komplex und schwierig vor, 
doch mittlerweile ist das für mich kein Problem mehr. Ich kenne mich gut 
mit den einzelnen Konten aus und muss nicht mehr lange überlegen, was 
wo einzutragen ist. Keine Ausgabe oder Einnahme entgeht mir. Weil mir 
bewusst wurde, wie wichtig präzises Arbeiten in meiner Stellung ist, habe ich 
Tabellen und andere Mittel entwickelt, um alles stets in bester Ordnung zu 
halten."

SchoXi



"Ich hatte schon immer ein gutes Händchen für Technik und Design. Es macht 
mir Spass, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. In diesem Geschäftsjahr 
lernte ich vor allem, die Ideen der anderen mit meinen eigenen zu 
kombinieren und das Resultat daraus umzusetzen. Zwar erfordert dies von 
uns viele Kompromisse, doch wird dadurch in gemeinsamem Wirken die 
beste Lösung erzielt. Ich muss in meiner Position das perfekte Gleichgewicht 
finden, um unseren Erkennungswert zu steigern und mit neuen 
Darstellungen zu überzeugen."

IT: Linus Grütter

"Durch SchoXi kam ich einem meiner liebsten Dinge näher: Der Schokolade! Ich 
hatte früher schon einige Male selbst Schokolade hergestellt. Deshalb war für 
mich klar gewesen, dass ich bei der Rezeptentwicklung mitwirken wollte. Es 
freut mich, unsere Kunden stets mit neuen, innovativen Kreationen 
überraschen zu können. Zusätzlich ist mir sehr wichtig, qualitativ hochwertige 
Rohstoffe zu verwenden. Aus diesem Grund besorgte ich uns auch das 
Kakaopulver aus der Nacional-Kakaobohne."

Produktion: Simon Minder

"Meine offene Art und die Freude, mit Menschen in Kontakt zu treten, hat mir 
sehr in meiner Aufgabe als Merketingchefin geholfen. Durch die vielen Ver- 
kaufsstände lernte ich, unser Produkt bestmöglich in Szene zu setzen und 
mit den richtigen Worten auf Menschen zuzugehen. Ich kann mich durch die 
ge- machten Erfahrungen gut in die Position des Kunden versetzen, um den 
Weg festzulegen, wie wir ihm unsere Schokolade am Besten schmackhaft 
machen können."

Marketing: Lisa Schmocker
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Kennzahlen
Folgende Kennzahlen ermöglichen einen Einblick in unsere Finanzen.

Unser Umsatzziel liegt bei CHF 4'000.00; wir sind zuversichtlich, diese Marke bald zu 
erreichen.

Umsatz: CHF 3'692.00

Unser ‚Return on Investment Wert‘, welcher die Rendite des Eigenkapitals aufzeigt, beträgt 
83%.

ROI: 83%

Mit dem ausgewiesenen Gewinn haben wir unser erstes Ziel von CHF 1'000.00 bereits 
erreicht. Nun streben wir einen Gewinn von CHF 2'000.00 an.

Gewinn: CHF 1'617.15 

Verkäufe Monat (Bsp. Verkäufe November) bezeichnen die gesamten Verkäufe in dem jewei- 
ligen Monat, ausschliesslich den Events, welche seperat aufgelistet wurden. Tafeln für 
Degustationen werden nicht zu den verkauften Tafeln gezählt. Jede Tafelgrösse wird berück- 
sichtigt.

Verkaufszahlen:

Totale Verkäufe

Verkäufe November

Events / Monate

Verkäufe Dezember

Verkäufe Worber Weihnachtsmarkt 

Verkäufe Könizer Weihnachtsmarkt 

Verkäufe Januar

Verkäufe Februar

82

Verkaufte Tafeln

103

250

234

14

11

Verkäufe Regional Trade Fair

Verkäufe März

Verkäufe National Trade Fair 

Degustation

32

11

83

(50)

820

Kennzahlen
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Umweltbericht

5

1. SchoXi-Tafeln 

Produktmodifikationen
Kaum ein anderes Produkt präsentiert sich in der Schweiz so facettenreich wie Schokolade. 
Entsprechend sind auch der Weiterentwicklung unserer SchoXi praktisch keine Grenzen ge- 
setzt. So haben wir denn auch bereits weitere Geschmacksrichtungen eingeführt, nämlich 
Kaffee und Zimt als Weihnachtsspecials. Für die Regional Trade Fair lancierten wir zudem die 
Mandel-SchoXi. Es fasziniert uns, unserer Schokolade mit neuen kreativen Ideen einen zu- 
sätzlichen Kick zu geben.
Sicher wollen wir unser Produktportfolio vor der BEA und dem YES Nationalen Wettbewerb 
2019 in Zürich mit zusätzlichen Variationen erweitern. Wir denken dabei an Tafeln mit 
Haselnüssen, Chilli, Vanille, Rosinen oder Pistazien. Unsere Kunden dürfen sich also auf eine 
aufregende nahe Zukunft freuen!

Da uns unsere Umwelt sehr am Herzen liegt, haben wir bestmöglich versucht, auf 
Nachhaltigkeit zu achten. Da jeder Transport unserer Rohstoffe umweltschädlich ist, haben 
wir zu Beginn eine Grossbestellung an Kakaopulver und -butter in Auftrag gegeben, um die 
Umweltschädlichkeit bestmöglich einzudämmen. Als uns die Rohstoffe ausgingen, fanden wir 
eine Bäckerei, der wir diese abkaufen konnten, weil sie diese nicht mehr brauchte. Das Xylit 
mussten wir bisher von der Coop beziehen, da dies die günstigste Variante war, was aber 
Plastikabfall generierte.Jetzt, verfügen wir über die nötigen liquiden Mittel und Kontakt zu 
einem Xylitfabrikanten aus der Schweiz aufgenommen.

Eine Alternative zur Alufolie als Verpackung, 
konnten wir nicht finden. Auf der Rückseite 
unserer Verpackung haben wir deshalb die Bitte 
angebracht, das Papier und die Alufolie zu 
recyceln. Bei unserer Produktion brauchen wir 
nur die Energie für das Erwärmen der 
Schokolade und deren Abkühlung. Im Winter war 
es uns möglich, die Schokolade energieauf- 
wandarm in einem kalten Raum erhärten zu 
lassen. Den Versand der bestellten Lieferungen 
besorgen wir - wann immer möglich - selbst mit 
dem Fahrrad.

Produktmodifikationen
Umweltbericht/
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Erfolge & Misserfolge

Eröffnungsveranstaltung im 
Gymnasium Kirchenfeld

An der Eröffnungsveranstaltung gelang es uns, 
das Publikum mit einem souveränen Auftritt von 
unserem Produkt zu überzeugen. Von den 
Testern, welche unseren Prototypen an unserem 
Stand ausprobierten, konnten wir viel 
konstruktive Kritik entgegennehmen, die wir 
danach für die Opti- mierung unseres Rezepts 
angewendet haben. Es war ein tolles Erlebnis, 
zusammen als Team aufzutreten, was uns zudem 
weiter miteinander verbunden hat.

Worber Weihnachtsmarkt

Wir waren am Samstag und Sonntag 
trotz schlechter Witterung mehrmals 
ausverkauft und mussten zeitgleich 
nachproduzieren, um weiterverkaufen 
zu können. Wir lernten, auf Kunden 
aktiv zuzugehen und erfolgreich für 
unser Produkt zu werben. Wir haben 
Passan- ten angesprochen, sie von 
unserem Produkt überzeugt und zum 
Kauf be- wegt.

Grundrezeptur entwickelt 

Nach langem Experimentieren und Ausprobieren haben wir uns auf ein Grundrezept 
festgelegt. Die gewiefte Kombination feinster Rohstoffe, festgehalten in unserem Rezept, 
verleiht unserer SchoXi einen einzigartigen Geschmack. Natürlich entwickeln wir das Rezept 
seither laufend weiter, gestützt auf konstruktive Kritik unserer Kunden und Verbesserungs- 
vorschläge unserer Mitglieder. 

Erfolge

2. SchoXi-Stand an Eröffnungsveranstaltug

3. SchoXi-Stand an Worber Weihnachtsmarkt
6
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RTF&NTF
An der Regional Trade Fair in Biel und der National Trade 
Fair in Zürich konnten wir Young Enterprise Switzerland von 
uns überzeugen. Gleich zweimalig wurden wir für den 
Einzug in die nächste Runde des Wettbewerbs ausgewählt. 
Wir haben dabei viele nützliche Tipps erhalten und das 
Feedback direkt aufgenommen und umgesetzt. Vor allem 
unser Standdesign hat sich zwischen den beiden Handels- 
messen verbessert. Zudem hatten wir die Chance, Be- 
kanntschaft mit Unternehmen von anderen Schulen zu 
machen und konnten uns so mit ihnen austauschen.

Dreharbeit mit Mediacy 

Dieses Jahr dreht das Unternehmen Mediacy einen Film 
über den Verlauf des diesjährigen Company Programmes, 
der am nationalen Finale gezeigt werden wird. In diesem 
Film werden auch Produktion und Statements von zwei 
Miniunternehmen vorkommen und SchoXi ist eines dieser 
Unternehmen. Die Dreharbeiten verliefen einwandfrei und 
wir sehen dem Resultat mit grosser Spannung entgegen.

Produktionsstätte
Lange haben wir erfolglos versucht, externe Produzenten oder Produktionsstätten zu gewin- 
nen. Simon schickte Anfragen an Konditoreien und Bäckereien. Mittlerweile ist es uns 
gelungen, den Misserfolg zu unserem Vorteil zu nutzen. So können wir nun damit werben, 
eigenhändig in unserer privaten Einrichtung direkt in Bern zu produzieren.

Alufolien-Verpackung
Aus ökologischen Gründen wollten wir unsere SchoXi-Tafeln nicht in Alufolie einpacken, wie 
das bei herkömmlicher Schokolade die Norm ist. Wir versuchten, unsere Schokolade mit 
braunem Packpapier zu umhüllen und fanden auch andere umweltverträgliche Alternativen, 
wie zum Beispiel die aus Maisblättern gefertigten Verpackungen. Leider waren diese 
Alternativlösungen aber entweder zu teuer, oder sie haben den Geschmack verfälscht oder 
konnten nicht mit der Robustheit von Alufolie mithalten. Deswegen haben wir uns 
entschieden, nun doch Alufolie zu verwenden. Mit einem Vermerk auf der Verpackung bitten 
wir unsere Kunden, diese zu recyceln.

Misserfolge

4. SchoXi-Tisch an Regional Trade Fair
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Gründung

BEA

Top 25 NCC 

Top 50 NTF

Eröffnungsveranstaltung

Sponsoring
Hauptsitz BEKB

Lagebericht

Unser Unternehmensjahr

Exakt wie unser Zeitstrahl auf dem Berner Hausfluss Aare, 
schwimmen auch wir gegen den Strom. Mit unserer Idee, zu 
100% auf Zucker zu verzichten und von Hand in Bern zu 
produzieren, haben wir etwas Neues und Eigenes geschaf- 
fen. Wir sammelten über das Geschäftsjahr 2018/2019 
viele wertvolle Erfahrungen und lernten bei jedem Schritt 
etwas dazu.    

Am 13.8.18 gründeten wir nach der Bildung unseres Teams 
unser Unternehmen unter dem Namen SchoXi. Nur zwei 
Wochen später fand dann schon die Eröffnungsveran- 
staltung am Gymnasium Kirchenfeld statt. An der Eröff- 
nungveranstaltung vom 29. August 2018 konnten wir zum 
ersten Mal unseren SchoXi-Stand aufstellen. Mit unserem 
Auftreten haben wir viele Partizipandinnen und Partizipan- 
den für uns gewinnen dürfen. Zudem sammelten wir 
fleissig Feedbacks zu unseren SchoXi-Prototypen. Nach 
weiterem Ausprobieren und der Aufnahme der Feedbacks 
kamen wir auf das passende Rezept und begannen mit der 
Produktion. Kosten für unsere Rohstoffe konnten wir mit 
dem Partizipationskapital decken; es fehlten nur noch die 
flüssigen Mittel für unsere Standgestaltung. Am 2. Novem- 
ber 2018 konnten wir die Berner Kantonalbank von uns 
und unserem Produkt überzeugen und erhielten von dieser     
CHF 450.00 als Sponsoringbeitrag. Diese Summe leistete 
einen Beitrag zu unserer Standgestaltung.

Passend zur aufkommenden Weihnachtsstimmung lancier- 
ten wir mit Zimt eine neue Geschmackssorte unserer 
SchoXi. Zeitgleich brachten wir auch Kaffee als Ge- 
schmackssorte heraus. Unsere ersten Verkaufsstände 
hatten wir am Worber und Könizer Weihnachtsmarkt. Auch 
an diesen beiden Wochenenden lernten wir viel über den 
Verkauf unserer SchoXi. Nach einigen Online-Verkäufen 
und Grossbestellungen hatten wir am 25. Februar 2019 an 
der Regional Trade Fair in Biel unseren nächsten Verkaufs- 
stand. An diesem Tag überzeugten wir durch unser 
Auftreten und erreichten mit unserer Leistung den Einzug in 
die Top 50 des Wettbewerbs von YES. Durch das Feedback 
konnten wir gezielt unseren Stand verbessern und über- 
legten uns weitere Strategien, um am besten auf unsere 
potentiellen Kunden zuzugehen. Am 10. April 2019 
konnten wir im Shopville in Zürich an der National Trade 
Fair erneut unser Können unter Beweis stellen, mit 
verbessertem Stand und effektiveren Verkaufstechniken.8
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Während des vergangenen Geschäftsjahres haben wir uns zusammen als SchoXi-Team 
weiterentwickelt, vieles gelernt und einander beigebracht. Endlich wurden wir aus dem 
gewohnten Schulzimmer gebracht und durften unsere Kenntnisse in die Praxis umsetzen. Wir 
lernten mit Misserfolgen umzugehen und zusammen eine Lösung zu finden; wie zum Beispiel 
bei der Suche nach einer Produktionsstätte. Zu Beginn schien die Suche erfolglos, doch wir 
konnten gruppenintern eine idealst geeignete Produktionsstätte finden, welche unseren 
Anforderungen entsprach und weiterhin entspricht. 

Erfahrungen und Lerneffekte

Unsere erste Priorität ist es, am Nationalen Finale in Zürich (Top 25 NCC) und der BEA in Bern 
zu überzeugen und somit ein erfolgreiches Geschäftsjahr abzuschliessen. Baldmöglichst 
werden wir neue Sorten unserer SchoXi kreieren und unsere Produktion und den Verkauf von 
SchoXi ausbauen. Wir streben an, SchoXi bald an kleine Einzelhändler weiterzuverkaufen und 
unsere Produktion in eine Vorrichtung mit mehr Produktionskapazität zu verschieben. Daher 
begeben wir uns weiter auf die Suche nach Partnern, mit deren Kooperation wir unsere Ziele 
erreichen können. Auf diese Weise sollte es uns möglich sein, SchoXi auch über das erste 
Geschäftsjahr hinaus weiterzuführen.Dies sind ambitionierte Ziele, doch mit Teamwork und 
Motivation werden wir unser Produkt weiterentwickeln und diese Herausforderungen 
erfolgreich meistern. Wir bleiben dran!

Zukunftsaussichten

Produktion
Neu auch Zimt und Kaffee

Regional Trade Fair

Weihnachtsmärkte

Unsere Produktionsweise, welche zu Beginn 
anfangs zugegeben noch etwas holprig 
abgelaufen war, konnten wir bei jeder 
Produktion verbessern und effizienter 
gestalten. Wir gaben uns gegenseitig Tipps 
und waren stets offen für neue Ideen. Diese 
Vorgänge stärkten vor allem den 
Zusammenhalt in unserer Gruppe. Durch 
die Messen und Märkte haben wir wichtige 
Feedbacks erhalten und konnten diese 
umgehend umsetzen, um unsere SchoXi so 
attraktiv wie möglich darzustellen. 
Natürlich genossen wir auch das Erfolgs- 
erlebnis bei jeder verkauften Tafel, was uns 
für den nächsten Verkauf noch motivierter 
werden liess. 
Durch die Führung unseres Start-up 
während des vergangenen Geschäftsjahres 
sind wir um einige wichtige Erfahrungen 
reicher geworden. Wir haben gelernt, mit 
Druck und Zeitstress umzugehen, ohne 
dabei Qualität einzubüssen.
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Bilanz per 12.April 2019

Aktiven

Summe

Kasse 385.00

2'702.60

200.00

138.75

140.80

3'567.15 Summe 3'567.15

Bank

Rohstoffe

Passiven
Aktienkapital 90.00

1'860.00

1'617.15

Partizipationskapital

Gewinn
Werkzeuge

Mobiliar

Erfolgsrechnung 13. August 2018 - 12.April 2019

Aufwand

Summe

Materialaufwand Produktion 873.50

55.95

51.50

939.70

154.20

1'617.15

3'692.00 Summe 3'692.00

Einfuhrzölle

Transportaufwand

Ertrag
Verkaufserlös 3'692.00

Messeaufwand

Werbeaufwand

Gewinn

Finanzen

Die Beträge in der Bilanz und Erfolgsrechnung sind in Schweizer Franken zu verstehen. Dank 
den verschiedenen Verkäufen an Weihnachtsmärkten, Messen und in der Schule oder an 
Bekannte konnten wir bisher 820 SchoXi-Tafeln verkaufen. Somit haben wir den im 
Businessplan erwähnten Break-Even-Point, der bei 454 Tafeln lag, weit übertroffen. 
Mit dem momentanen Gewinn von bereits CHF 1’617.15 sind wir sehr zufrieden. Er eröffnete 
uns die Möglichkeit, weitere Rohstoffe einzukaufen, ohne uns dabei verschulden zu müssen.

Kommentar
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