
Swiss Venture Club

Ich suche nach einem geeigneten Tool, um die 
Prozesse in unserer Firma besser miteinander zu 
verknüpfen.» – «Ich kenne da eine Applikation,  
die eigentlich für eine andere Branche entwickelt 

wurde, das könnte die passende Lösung für Sie sein.»
Solche Gespräche sind am Rande von Veranstaltungen 

des SVC (Swiss Venture Club) keine Seltenheit.

Prix SVC als Bekanntheits-Beschleuniger
Der SVC steht für ein Netzwerk, welches das Unternehmer-
tum fördert und im Rahmen dessen sich Unternehmerinnen 
und Unternehmer unterschiedlicher Generationen treffen  
und austauschen können. Der SVC betreibt dazu unterschied-
liche Plattformen – die bekannteste ist die Vergabe des Prix 
SVC, die jeweils zweijährlich in sieben Regionen der Schweiz 
stattfindet.DiePreisträgergehörenzudenvielversprechends-
ten Firmen der Schweiz. Bis zum Zeitpunkt ihrer SVC-Aus-
zeichnung sind viele ausserhalb ihrer Branche eher unbe-

Begegnung  
und Austausch

Neues lernen, sich inspirieren lassen, Entscheidungs trägern 
der Schweizer KMU-Szene begegnen und zur Förderung  
des Unternehmertums in der Schweiz beitragen? – Den  
Mitgliedern des Swiss Venture Club stehen genau diese 
Möglichkeiten offen und noch einige mehr. Text: Mariska Beirne

kannt. Die mediale Aufmerksamkeit des Preises ändert dies 
oft schlagartig.

Inspirierende Netzwerkanlässe und attraktive  
Vergünstigungen
Auf grossen Anklang stossen bei den rund 3000 Mitgliedern 
des SVC aber auch die kleineren Netzwerkanlässe, etwa  
Firmenführungen bei einem der SVC-Mitglieder. Zu sehen,  
wie andere Unternehmen organisiert sind, eine fremde 
Firmen kultur kennenzulernen und sich mit Gleichgesinnten 
auszutauschen, wird von den Teilnehmenden als sehr inspirie-
rend erlebt. An diese intimeren Anlässe eingeladen wird,  
wer eine Firmenmitgliedschaft besitzt. 

Impulse für Wirtschaft und Gesellschaft
Der Swiss Venture Club will aber mehr als Unternehmen  
miteinander zu vernetzen: Als Impulsgeber für die Schweizer 
Wirtschaft steht der SVC als Mitinitiator derzeit gleich hinter 
zwei Ideen-Wettbewerben: «5vor12» setzt sich dafür ein,  
dass die Regulierungsdichte abnimmt. Der Abbau von büro-
kratischen Vorschriften soll die Selbstverantwortung von Indi-
viduen und Unternehmen gleichzeitig stärken. «Wunsch-
Schloss» wurde 2019 bereits zum fünften Mal ausgetragen 
und unterstützt innovative Konzepte aus der Bevölkerung zu 
einer jeweils gesamtgesellschaftlich relevanten Thematik.   
Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält Medienpräsenz und 
Unterstützung im anschliessenden politischen Prozess. Im 
Vordergrund steht hier die aktive Mitgestaltung der Zukunft.

  Erfahren Sie mehr! 
Weitere Informationen zum Swiss Venture Club und 
dieMöglichkeit,Mitgliedzuwerden,findenSiehier: 
swiss-venture-club.ch/de

Firmenführung für SVC-Mitglieder, hier in der Produktion des 
innovativen Klimagerätebauers Seven-Air in Hitzkirch, Luzern.
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