
YES, wir fusionieren!
Aus Jugend und Wirtschaft und Young Enterprise Switzerland wird YES. 

Zürich, 14. Dezember 2017 –  Jugend und Wirtschaft und Young Enterprise Switzer-
land geben heute offiziell die Fusion bekannt. Beide Mitgliederversammlungen haben 
über diese Frage abgestimmt und der Entscheid fiel klar aus: Im Januar 2018 schlies-
sen sich die beiden Vereine zur neuen Non-Profit Organisation YES zusammen, um 
sich als führende Wirtschaftsbildungsorganisation der Schweiz zu positionieren und 
nachhaltig weiterzuentwickeln. 

Jugend und Wirtschaft und Young Enterprise Switzerland haben dasselbe Ziel: Die beiden 
Vereine setzten sich dafür ein, dass junge Menschen befähigt werden ein Verständnis für 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge zu entwickeln, unternehmerisch zu 
handeln, die Welt differenzierter zu betrachten und als Persönlichkeiten überzeugen. Durch 
die Programme werden Schülerinnen und Schüler darauf vorbereitet, in der Wirtschaft ver-
antwortungsbewusst ihren Weg zu finden. Dieser gemeinsame Auftrag, die Bildung für Wirt-
schaft in den Schulen zu stärken sowie die Vorbereitung auf die Berufswelt und den Unter-
nehmergeist zu fördern, bildet die optimale Grundlage für eine vielversprechende Fusion. So 
entsteht ab Januar 2018 die neue Non-Profit Organisation YES, welche durch Ruedi Noser 
(aktueller Präsident von Young Enterprise Switzerland) präsidert werden wird. Markus Hongler 
(Präsident von Jugend und Wirtschaft) wird als Vize-Präsident fungieren. Der neue Verein wird 
durch Noémie Sasse geleitet, die bereits seit fünf Jahren erfolgreich CEO von Young Enter-
prise Switzerland ist. Noser ist überzeugt: „Die starke institutionelle Verankerung, das solide 
Partnernetzwerk, die konsequente Einbindung von Volunteers und Alumni, die kombinierte 
Expertise und Erfahrung im Bildungsbereich sowie das junge, dynamische Team bilden eine 
hervorragende Grundlage, um die neue Organisation erfolgreich in die Zukunft zu führen.“ 

Führender Anbieter von Wirtschaftsbildungsprogrammen in der Schweiz
Neben den übereinstimmenden Zielen, bietet der Zusammenschluss mehrere strategische 
Vorteile. Der neue Verein kann höhere Reichweiten an den Schulen sowie eine stärkere institu-
tionelle Einbindung erreichen. Ausserdem bieten die ähnlich ausgerichteten Programme und 
Umsetzungen eine hervorragende Grundlage zur Nutzung von Synergien. Damit ist die Aus-
gangslage geschaffen, den neuen Verein in den nächsten Monaten und Jahren als führende 
Wirtschaftsbildungsorganisation der Schweiz zu positionieren und nachhaltig weiterzuentwi-
ckeln. “Vereint sind Young Enterprise Switzerland und Jugend und Wirtschaft noch stärker. Ich 
bin überzeugt, dass dieser Zusammenschluss einen wichtigen Beitrag für das Verständnis der 
Jugend für die Wirtschaft leisten wird“, kommentiert Hongler. 

Young Enterprise Switzerland ist eine Non-Profit Organisation, welche praxisorientierte Wirt-
schaftsbildungsprogramme für Schülerinnen und Schüler entwickelt und betreut, mit dem 
Ziel, die Wirtschaft mit der Schule zu vernetzen. Das bekannteste Programm ist das Com-
pany Programme, in welchem Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 2 während 
eines Schuljahres ein eigenes, reales Miniunternehmen gründen und führen. Auch Jugend 
und Wirtschaft ist in diesem Bereich tätig. Beispielsweise bringt das Programm Jugend de-
battiert aktuelle wirtschaftspolitische Themen sachgerecht in die Schule. Schülerinnen und 
Schüler lernen dabei die Pro- und Kontra Argumente aus wirtschaftlichen, ökologischen und 
gesellschaftlichen Perspektiven kennen und können sich dadurch eine eigene Meinung zum 
Thema bilden. 
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