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oder nutzen sie ihr gästekontingent zur pflege bestehender 
Kontakte. Der sVC garantiert ein nachhaltiges erlebnis mit echten 
erfolgstories.

Wir freuen uns auf sie.

andreas gerber
sVC präsident 
Leiter Firmenkunden, 
Credit suisse 
(schweiz) ag

Das schweizer erfolgsmodell beruht auf einer Mischung 
von innovation und Kontinuität. garant und Herzstück der 
Wirtschaft sind kleine und mittlere Unternehmen, welche 
grosses leisten. gemeinsam mit unseren 3 300 Mitgliedern 
treiben wir den aufbau eines nationalen netzwerkes voran 
und fördern den Wirtschaftsstandort schweiz.

Prix SVC – innoVation wird honoriert
bekannteste austauschplattform der ostschweizer Wirtschaft 
ist die Verleihung des prix sVC ostschweiz. am Donnerstag, 
10. März 2022, ist es wieder soweit: sechs herausragende 
KMU werden für ihre Leistungen ausgezeichnet. seien auch 
sie dabei und profitieren sie von der gelegenheit, ihr Unter-
nehmen ins rampenlicht zu rücken.

ihr engagement – UnSere LeiStUngen
in den letzten Jahren haben rund 1’000 gäste und rund 30 
partner jeweils die Verleihung besucht und schätzen den 
anlass für persönlichen austausch sowie Kundenakquisition.
treffen auch sie ihre Zielgruppe am eigenen Meeting point 

Christoph Zeller
sVC regionenleiter ostschweiz 
Leiter Firmenkunden region ostschweiz, 
Credit suisse 
(schweiz) ag

SVC – wir Vernetzen KmU der SVC KUrz erKLärt



 
Wir wollen das beste netzwerk für erfolgreiche 
Unternehmerinnen und Unternehmer in der 
schweiz sein.

•    unternehmerisch 
•    partnerschaftlich
•    innovativ 
•    inspirierend

•    Wir fördern das Unternehmertum
•    Wir schaffen aufmerksamkeit
•    Wir ermöglichen persönliche Kontakte
•    Wir begünstigen den ideenaustausch
•    Wir geben impulse

UnSere ViSion

UnSere werte

UnSere miSSion
bietet den Mitgliedern input- und partnerveran-
staltungen für einen praxisbezogenen und   
ideen auslösenden austausch zu KMU-relevan- 
ten themen.

SVC inSPiration
schafft aufmerksamkeit für die Leistungen von 
kleinen und mittleren Unternehmen und hat sich 
als eine der wichtigsten Wirtschaftsauszeich-
nungen der schweiz etabliert.

fördert den austausch zwischen Wirtschaft,
gesellschaft und politik, kreiert innovative Veran-
staltungsformate für gesellschaftspolitische 
themen (initiative «5vor12», ideenwettbewerb  
«Wunsch-schloss»)

Prix SVC

SVC imPULS
regt den Dialog zwischen Unternehmergeneratio-
nen an und fördert mit vielfältigen aktivitäten den 
Unternehmernachwuchs (z.b. Zusammenarbeit 
mit top 100 swiss startup award).

SVC diaLog

Wir sind eine non-profit organisation, 
fördern schweizer KMU und das Unter-
nehmertum sowie die Vernetzung.

Wir sind in vier bereichen tätig und 
in acht Wirtschaftsregionen der 
schweiz aktiv.

Wir vereinen über 3300 Mitglieder aus 
allen branchen.

wer Sind wir? UnSere aKtiVitäten

zUr FörderUng deS UnternehmertUmS iSt der SVC 
in Vier BereiChen tätig:



andreaS 
gerBer

sVC präsident, 
Leiter Firmenkunden, 
Credit suisse 
(schweiz) ag

hanS 
BaUmgartner

Leiter entrepreneurs & 
executives 
Credit suisse 
(schweiz) ag

andré 
Bieri

tax partner, Middle Market 
& Family business 
Leader switzerland & 
Liechtenstein eY

axeL 
FörSter

Ceo rychiger ag

marCeL 
doBLer

nationalrat und 
Unternehmer

Corinne 
FiSCher

Unternehmerin 
und Vrp 
bataillard & Cie ag

FaBio 
regazzi

nationalrat und Vrp 
regazzi Holding sa

oLiVier 
FranÇaiS

ständerat

thomaS 
traChSLer

Coo & Mitglied 
der geschäftsleitung 
der gruppe die Mobiliar

heinz 
herren

Head of strategic projects 
& board Mandates, 
swisscom ag

marCeL 
gUerry

Ceo switzerland, Member 
of the executive board 
emil Frey ag 
(offizielle Wahl Mitglieder-
versammlung 2021)

niCoLe 
herzog

Unternehmerin

Peter 
SPUhLer

Mitglied des 
ehrenpatronats 
schirmherr 
ostschweiz

dr. rUdoLF 
StämPFLi

Mitglied des 
ehrenpatronats 
schirmherr 
espace Mittelland

Franz 
Steinegger

Mitglied des 
ehrenpatronats 
schirmherr 
Zentralschweiz

eLiSaBeth
zöLCh-Bührer

ehrenmitglied 
swiss Venture Club

dr. thomaS 
gottStein

präsident des 
ehrenpatronats

waLter B. 
KieLhoLz

Mitglied des 
ehrenpatronats 
schirmherr 
Wirtschaftsraum Zürich

andreaS 
KooPmann

Mitglied des 
ehrenpatronats 
schirmherr 
suisse romande

dr. Beat 
BreChBühL

ehrensekretär 
swiss Venture Club

Johann n. 
SChneider-
ammann

Mitglied des 
ehrenpatronats

dr. h. C. wiLLy 
miCheL

Mitglied des 
ehrenpatronats

hanS-ULriCh 
müLLer

ehrenpräsident 
swiss Venture Club

otto h.
SUhner

Mitglied des 
ehrenpatronats 
schirmherr 
nordschweiz

Stand Februar 2021

VorStand ehrenPatronat Und SChirmherren



 

Prix SVC – toUr 

Prix SVC 
nordSChweiz

Prix SVC 
SUiSSe romande

23. november 2023, basel

9. november 2022, Lausanne

Prix SVC
oStSChweiz

Prix SVC
zentraLSChweiz

Prix SVC genÈVe

Prix SVC
SVizzera itaLiana

20. september 2022, Zürich

10. März 2022, st. gallen

3. Mai 2022, Luzern
9. november 2023, 
genf

18. Mai 2022, Lugano

15. März 2023, bern

Prix SVC eSPaCe 
mitteLLand

Prix SVC
wirtSChaFtSraUm züriChMit dem prix sVC fördert der swiss Venture Club das 

schweizer Unternehmertum in acht Wirtschafts- und drei 
sprachregionen.

Mit dem prix sVC zeichnet der sVC pro region im Zweijah-
resrhythmus sechs Unternehmen für ihre herausragenden 
Leistungen an den feierlichen preisverleihungen aus.

Je nach region verzeichnet der prix sVC zwischen 1 000 
und 2 000 gäste, darunter 80% entscheidungsträgerinnen 
aus Wirtschaft, politik, Wissenschaft und gesellschaft.

Das networking wird an den prix sVC anlässen gross 
geschrieben: begrüssungs-apéro vor der preisverleihung, 
networking-Dinner im nachgang.

Der prix sVC geniesst eine breite mediale abdeckung und 
rückt damit die sechs nominierten ins verdiente Licht der 
Öffentlichkeit.

Die prix sVC Verleihungen werden ausschliesslich über 
sponsoring finanziert und bieten allen sponsoren und 
partnern hervorragende Marketing- und sales-Möglichkeiten.

•

•

•

•

•

•

der Prix SVC



olma Messen st. gallen

10. März 2022

1000  ( Vorjahre )

türöffnung und Willkommens-Drink 
in der networkingzone

eröffnung preisverleihung
präsentation der Finalisten
preisverleihung / prämierung
schlusswort

Dining-around und networking

ort

DatUM

gäste

Programm
17:00

18:00

20:00

 

üBerBLiCK PreiSträger 2020

1.

2.

3.

 

evatec ag, trübbach

integra biosciences ag, Zizers

Zünd systemtechnik ag, altstätten

DaVaZ Holding ag, Fläsch, Landquart, Hallau

glatz ag, Frauenfeld

HeULe Werkzeug ag, balgach

diPLomränge 2020

Prix SVC oStSChweiz rüCKBLiCK Prix SVC 
oStSChweiz 2020



Stand märz 2021

andrea FanzUn

Jurypräsident / Partner
und Ceo Fanzun ag

gian Bazzi 

generalagent / inhaber
die mobiliar
generalagentur St. gallen

BrUno eUgSter

geschäftsführer 
emil Frey ag, St. gallen

andrea BerLinger

Verwaltungsratspräsidentin, 
eigentümerin der 
Berlinger gruppe

reto Freitag

Sales director 
east enterprise Sales & Services
Swisscom (Schweiz) ag

ProF. dr. iSaBeLLa hataK

ordentliche Professorin für 
KmU-management 
direktorin KmU-hSg

JUry Prix SVC oStSChweiz

Peter SChütz

inhaber
Letrona ag 

eSther Von ziegLer

Vr und mitinhaberin 
azinova group ag

ChriStoPh zeLLer

SVC regionenleiter ostschweiz / 
Leiter Firmenkunden 
region ostschweiz, 
Credit Suisse (Schweiz) ag

reto zürCher

Ceo / mitinhaber 
hB-therm ag

iwan zimmermann

associate Partner, 
audit Services, Leiter region 
ostschweiz / Liechtenstein 
ernst & young ag



positionieren sie sich als Unterstützer, als Unterstützerin 
des swiss Venture Club und setzen sie damit ein starkes 
Zeichen zugunsten des regionalen Unternehmertums.

Knüpfen sie neue Kontakte und vernetzen sie sich mit 
spannenden personen aus der KMU-szene. Mit unseren 
sponsoring-paketen profitieren sie von einer breitenwirk-
samen und umfassenden Markenpräsenz und hervorra-
genden akquisitionsmöglichkeiten.

empfangen sie an ihrem Meeting point bestehende 
geschäftspartner, knüpfen sie neue Kontakte aus der 
KMU-szene, gewinnen sie neue Kunden und erschlies-
sen sie neue geschäftsfelder.

präsentieren sie ihre produkte und Dienstleitungen an 
ihrem eigenen sponsorenstand, positionieren sie ihr 
Unternehmen als Förderer der schweizer Wirtschaft 
und profitieren sie von einer breiten Markenpräsenz vor 
ort, online und in den printmedien.

profitieren sie von einer kostenlosen sVC Mitgliedschaft, 
dem Vermarktungsrecht und vielen weiteren Vorteilen.

networKing & hoSPitaLity

Brand PreSenCe

extraS

SPonSoring angeBot 
Prix SVC

ihr engagement – 
ihr nUtzen



gold partner 
area

Zugang
side events

Zugang
side events

Deluxe plus Vermarktungs-
rechte

Vermarktungs-
rechte

Content

Content

Free 
Membership

Free 
Membership

gästekontingent
100 personen

gästekontingent
70 personen

goLd Partner: ChF 60’000

PremiUm SiLVer Partner: ChF 40’000

premium stand Deluxe

networking & Hospitality

networking & Hospitality

brand presence

brand presence

extras

extras

stand Zugang
side events

Zugang
side events

Deluxe Vermarktungs-
rechte

Vermarktungs-
rechte

Vermarktungs-
rechte

Content Free 
Membership

gästekontingent
50 personen

gästekontingent
30 personen

gästekontingent
10 personen

SiLVer Partner: ChF 25’000

Bronze Partner: ChF 10’000

Partner: ChF 5’000

Premium-Stand (maSSe: 3m x 4.5m)
• bedruckte rückwand (beleuchtet)
• theke mit Logo
• Mobiliar
• teppichboden

Standard-Stand (maSSe: 3m x 3m)
• bedruckte rückwand (beleuchtet)
• theke mit Logo
• teppichboden

HocHtiScH (maSSe: 2m x 0.7m)
als sponsor der Kategorie bronze partner steht ihnen in der networ-
king-Zone ein Hochtisch mit Logo-Fahne zur Verfügung. nutzen sie 
diesen, um ihre gäste am event in empfang zu nehmen. 

 VermarktungSrecHte
 als sponsor des prix sVC erhalten sie unser offizielles  
 Composite Logo (partner des prix sVC), das sie für  
 zwei Jahre für ihre Kommunikationszwecke nutzen  
 können. 

 content
 ab der stufe silver partner steht ihnen ein Content-
 beitrag auf der sVC-Website zur Verfügung, der zusätz- 
 lich im newsletter angeteasert wird. Wählen sie aus  
 einem der folgenden Content-Formaten und präsentie- 
 ren sie sich, ihr Unternehmen oder ihre produkte der  
 KMU-Community.

content-Formate
• «5 Learnings von…»: teilen sie mit der Community 5 persönliche  
 Learnings ihrer bisherigen Karriere und geben sie wertvolle tipps  
 weiter.
• «eine Liftfahrt mit…»: Wir befragen sie während einer fiktiven Lift- 
 fahrt zu ihren Führungsgrundsätzen, zu ihrem Unternehmen sowie  
 zu ihrer person. 
• Mitgliederangebot: Lassen sie die sVC Mitglieder von einem attrakti- 
 ven angebot profitieren, welches auf unserer Website publiziert wird.

 Free memberSHiP
 ab der stufe silver partner profitieren sie von einer  
 kostenlosen Firmenmitgliedschaft beim sVC für zwei  
 Jahre. als Mitglied erhalten sie weitere einladungen zu  
 spanenden sVC events und profitieren von zahlreichen  
 gratisangeboten und Vergünstigungen. 

	 	 Die brand presence variiert je nach sponsoring-
  Kategorie von der stufe basic bis hin zur stufe 
  Deluxe plus.

online & Print
• Logo im Footer auf der Home-seite der sVC Website •
• premium-Webbanner auf der prix-Landingpage •
• Logopräsenz auf dem gratulationsinserat ••  
• Webbanner auf der prix-Landingpage •
• Logopräsenz im Filmzusammenschnitt ••
• Logopräsenz in der sponsoringdokumentation •••
• Logopräsenz auf dem einladungsleporello zum prix •••
• Logo auf der Landingpage zum prix ••••
am eVent
• permanente Logo-einblendung auf der grossleinwand •
• Markenpräsenz auf der bühne (durch preisübergabe) •
• branding des eigenen Meeting points •••
• Logo im sponsoren-Loop auf den seitenscreens der bühne 
 während der Verleihung ••••
• Logo im sponsoren-Loop auf dem Hauptscreen während 
 des einlasses ••••
• Logo auf den screens in der networking-Zone ••••

Hochtisch

Zugang
side events

Comfort

basic

	 	 meeting PointS (ready to uSe)
  Die verschiedenen typen von Meeting points  
  unterscheiden sich je nach sponsoringstufe.
  alle beschriebenen Leistungen sind im jeweiligen  
  sponsoring-paket inbegriffen.

goldPartner area
als goldpartner erhalten sie einen grosszügigen bereich in der gold-
partner area zur Verfügung gestellt. perfekt ausgestattet für den empfang 
und die betreuung ihrer gäste.

Stände
ab der stufe silver partner steht ihnen ein stand in der networking-Zone 
zur Verfügung. nutzen sie diesen zur promotion ihrer Dienstleistungen 
und produkte.

DeLUXe pLUs •,			DeLUXe •,		CoMFort •,		basiC •

networking & Hospitality

networking & Hospitality

networking & Hospitality

brand presence

brand presence

brand presence

extras

extras

extras

 ticketS
 Laden sie ihre geschäftspartner, Mitarbeitende,
 Kunden und potenzielle neukunden zur preisverlei- 
 hung ein. Die tickets sind exklusiv und können nicht  
 gekauft werden.

 

 Zugang Side eVentS
 sie erhalten Zugang zu den beiden exklusiven side  
 events briefing und Debriefing, die einige Wochen vor  
 bzw. nach der preisverleihung stattfinden. Melden sie  
 bis zu zwei Mitarbeitende an und nutzen sie diese  
 «events im kleinen Kreis», um sich zu mit anderen  
 sponsoren und den Finalisten persönlich zu vernetzen.

5 SPonSoringPaKete LeiStUngSüBerSiCht: networking & Hospitality brand presence extras



  

Kleine und mittlere Unternehmen sind die 
eckpfeiler unserer schweizer Volkswirt-
schaft.  Durch den prix sVC werden die Leist-
ungen innovativer Unternehmen aus allen 
schweizer regionen wohlverdient ins Licht 
der Öffentlichkeit gerückt. es ist uns eine 
ehre, als sponsor des sVC einen beitrag 
zum grossartigen schweizer Unternehmer-
tum leisten zu dürfen und auf diese Weise 
zu einer erfolgreichen schweizer Wirtschaft 
beisteuern zu können!

antonella Mangiaracina arn, 
Leiterin KMU geschäft schweiz
swisscard aeCs gmbH

Stand

hoChtiSCh Statement 1:



  

tVo
tV-Medienpartner

Leader
ostschweizer Magazin

1    grossleinwand im saal
2    bildschirme in der networkingzone
3    sVC Website
4    einladungsleporello (ca. 7 500 ex.)
5    gratulationsinserat in printmedien
6    Filmzusammenschnitt

beilage
st. galler tagblatt

Leader  
ostschweizer Magazin

LogoPräSenz
Je naCh SPonSoringPaKet

in den medien 2020
aUSSChnitt PreSSeSPiegeL 2020

Der
Swiss 
Venture Club
gratuliert 

Sponsoren und Partner

Goldpartner

Wirtschaftsraum
Zürich

1. Rang
Zweifel Pomy-Chips AG
Zürich
Roger Harlacher
CEO und Delegierter des 
Verwaltungsrats

Diplomrang
Optotune AG
Dietikon
Manuel Aschwanden
CEO

Diplomrang
Toggenburger 
Unternehmungen
Winterthur
Truls Toggenburger
CEO

Diplomrang
Cosanum AG 
Schlieren
Bruno Schefer
Headcoach & Family Board
cosaNetwork

2. Rang
HeiQ Materials AG
Schlieren
Carlo Centonze
CEO

3. Rang
Medipack AG
Schaffhausen
Reto Artusi 
CEO

swiss-venture-club.ch

Medienpartner

6

2

1
3

4

5



  

Silver Partner

Silver Partner

nationaLe Partner Und SPonSoren

Bronze Partner

netzwerkpartnermedienpartner national

Premium gold Partner

gold Partner

nationaLe Partner Und SPonSoren



 

regionaLe Partner Und SPonSoren

Bronze Partner regional Partner

 

regionaLe Partner Und SPonSoren

institutionelle Partner

F&B Partner Logistikpartner medienpartner regional

event Partner Kommunikationspartner Location Partner

IT’S ALL ABOUT CAPS

Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden
Uffi zi per economia e turissem dal Grischun
Uffi cio dell’economia e del turismo dei Grigioni

Langgasse

Splügenweg

Schellenweg

Sonnenstrasse

Autobahn A1

Ausfahrt St.Fiden

Rosenheimstrasse

St.Jakobstrasse

Jägerstrasse

Splügenstrasse

Schellenw
eg

Sonnenstrasse

ec

ec

D

E

P

F

G

C

P

A

B

ec

Hallen

Freigelände

Einfahrt Parking

Eingänge

Eingang Messebüro

Bancomat

Haltestelle Postauto

Haltestellen

1–9

–

F
P

G

ec
A

A
P

Bus
Bus

Bus Bus

Bus

4

5

F5

F6

F3

F2

F9
7

8 9.2 9.1

9.0

9

F13

F1

9.1.2

3.0
3.1

3

2

1

1.2

1.0
1.1

2.1
2.0

7.1
7.0



  

Die iba - owiba ag versucht täglich ihre 
Kunden zu überraschen. auch die nomi-
nierten und preisgekrönten Unternehmen 
handeln ausnahmslos nach diesem Motto. 
Diese besonderen Leistungen für ihre Mit-
arbeitenden, Kundinnen und Kunden beein-
drucken immer wieder. Der sVC honoriert 
solche Leistungen und muss daher unbe-
dingt unterstützt werden – c’est sympa!

Michel Krüttli 
Leiter e-Commerce 
Marketing & Verkauf
iba - owiba ag

Die Zukunft der schweizer bauwirtschaft 
liegt in der Digitalisierung – sie ist bei uns 
schon gegenwart. Mit der anwendung der 
innovativen biM Methodik gehören wir zu 
den pionieren in einer traditionsreichen 
branche bei entwicklung, planung und 
realisierung von immobilien. Der sVC bildet 
eine gute plattform, um alle partner für 
dieses themen zu inspirieren.

David spiess, generalsekretär
Hrs real estate ag

Statement 3:Statement 2: 



 

KontaKt
2001
gegründet einzel- und 

Firmenmitglieder

3300

in 3 Sprach- 

und 8 Wirtschaftsregionen aktiv

365
Preisträger an 61 Prix SVc
Verleihungen ausgezeichnet

4

gäste, davon 80 % 
entscheidungsträger

Jährlich 5450 2,2	Mio
auftragsvolumen p. a. 
an kmu in der Schweiz 20	%SVc mitglieder profitieren von 

auf über             verschiedene 
angebote aus der SVc community

1500	Follower
zählen die SVc 
Social-media-kanäle

96	medienpartner
zählt der SVc – von nZZ bis le temps, 
von tVo bis radio central

25000	aufrufe Der	SVC
verzeichnet die 
SVc Website monatlich

10 Vorstandsmitglieder, 
12 ehrenpatronate und Schirmherren, 
8 regionenleiter, 106 Jurymitglieder 
und 13 kernteam-mitarbeiter 
machen den SVc komplett

%

res& Figu
Facts

Swiss 
Venture
Club 

30

@
monatlicher newsletter in 3 Sprachen 

an 3600 empfänger

Prix SVc Verleihungen sowie 
weitere 26 events pro Jahr

der SVc wird von über

350 Sponsoren
und Partnern unterstützt

cHF Kay W. eskes 
Leiter sponsoring 
tel. +41 31 358 87 27

swiss Venture Club
Worbstrasse 187
3073 gümligen
kay.w.eskes@svc.swiss
www.svc.swiss

Christoph Zeller 
sVC regionenleiter ostschweiz
Leiter Firmenkunden 
region ostschweiz, 
Credit suisse (schweiz) ag
tel.  +41 71 226 36 09

christoph.zeller@svc.swiss
www.svc.swiss



swiss Venture Club 
Worbstrasse 187
3073 gümligen
tel. +41 31 358 87 27
info@svc.swiss
www.svc.swiss

erweitern Sie ihr netzwerK –
werden Sie SPonSor 

Follow us!


