Entrepreneurs hip
Ein Lehrs tück für die Zukunft des Unternehm ertum s
Die Abschlussveranstaltung des Freifachkurses «Entrepreneurship» fand im Schauraum Olten im Beisein des
Bildungsdirektors Dr. Remo Ankli und zahlreicher Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung statt.
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und die Kund/-innen können bei ihm alle möglichen
Designs individuell bestellen. Dass das möglich ist, zeigte
das spätere Geschenk für den Sieger, eine Uhr mit dem
Signet des Freifachkurses.
«Cheesit.ch», ein Unternehmen, das auf vier Generationen
Erfahrung in der Käserei zurückgreifen kann, verfeinerte
während des Kurses die schon laufende Geschäftsidee. Die
edlen und qualitativ hochstehenden Käseprodukte von
Nicolas Fischer und Dario Pieber können über die
Webseite bestellt werden und gerade die 22 verfügbaren

