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Seive

Der Anfang unseres Projektes
Zu Beginn ging es natürlich um die Frage was für  
Produkte wir genau herstellen wollten. Passend zu 
unserem Hauptprodukt wählten wir dann auch unse-
ren Namen ,,Seive“. Danach ging es um die festle-
gung der Corporate Identity, nebenbei machten wir 
uns auf die Suche nach einem Partner der mit uns 
unsere Seifen herstellt. Unser erstes Event war das 
Eröffnungsevent. An diesem informierten wir Interes-
senten und hofften auf möglichst viele Partizipanten, 
welche unser Projekt unterstützen wollen. Als nächs-
tes Standen die 4 Weihnachtsmärkte vor der Tür.

Unser Team
Wir von Seive sind ein Mini-Unternehmen bestehend 
aus den fünf Mediamatikerinnen, Rahel Nyffeler,  
Olivia Nickel, Angela Loosli, Leonie Spiess und Özge 
Ückilinc. Wir besuchen das BBZ in Biel und stammen 

Leitbild
Mit unseren Produkten wollen wir den Kunden ermögli-
chen ein nachhaltigeres und minimalistischeres Leben 
zu führen, um mit einem guten Gewissen zu duschen. 
Ausserdem setzten wir Wert auf qualitative Produkte 
und ein möglichst angenehmes und sauberes Duscher-
lebnis. Unsere Zielgruppe umfasst alle Menschen, wel-
che sich Gedanken um die Umwelt machen und auch   
Reisende, welche nicht zu viel mitnehmen möchten, 
wie auch Geniesser guter Pflegeprodukte.

Meilensteine
Über das Jahr verteilt hatten wir mehrere Meilen-
steine, wie das Kick-off, die Partnerfindung, den 
Workshop Unternehmerische Grundlagen, das Er-
öffnungsevent, die 4 Weihnachtsmärkte, die Abgabe 
unseres Businessplanes, das Coaching Standde-
sign, die Herstellung unserer eigenen Seifensorten, 
den Einzug in die Top 75, die Regionale Handels-
messe in Biel, das erscheinen in 2 Zeitungsartikeln, 
die Abgabe unseres Geschäftberichtes, den Beginn 
unseres Online-Workshops, das Interview mit den 
Allumni von YES und schlussendlich noch der dar-
auffolgende Einzug in die Top 25. Das ganze Team 
ist dankbar für die guten, sowie ab und zu die etwas 
weniger guten, Erfahrungen die wir während des ver-
gangenen Jahres sammeln durften.

Veränderungen durch Corona
Die grösste Veränderung die COVID-19 für uns 
brachte war zum einen die neue Marketing Campa-
gne und  der Verkauf unserer Seifen über unseren 
Online-Shop, zum anderen die Absage des YES 
Halbfinales für die Top 75 an der Zürcher Handels-
messe. Stattdessen gab es einfach ein Online-
Interview mit den Alumni von YES. 

Produkte

Seifen 

Unsere Hauptprodukte sind Seifen. 
Unser jetziges Sortiment besteht aus 
der Honig-Schafmilchseife und die 
Zitrus-Kräuterseife. Bei der Honig-
Schafsmilchseife wurde die Lauge mit 
Schafsmilch angerührt, die Seife wirkt 
beruhigend auf empfindliche Haut und 
versorgt sie mit Feuchtigkeit. Die Zit-
rus-Kräuterseife soll an einen Garten 
mit blühenden Früchten und Kräuter 
erinnern, die Seife ist gut für trockenes 
Haar und empfindliche Kopfhaut.

Kopfwehroller

Durch die nützlichen Inhaltstoffe un-
serers selbst hergestellten Kopfweh-
rollers verfliegt das Kopfweh im Nu. 
Das Lavendelöl wirkt heilend, durch-
blutungsfördernd, entzündungs- 
hemmend und beruhigend. Das 
Minzöl bewirkt alleine nicht viel, je-
doch der Inhaltsstoff Menthol, dieser 
ist beim Kopfwehroller für das Küh-
len zuständig. Der 70%ige Alkohol 
hat eine entzündungshemmende 
Wirkung und tötet so Bakterien ab. 

Lippenpomade

Die Inhaltstoffe unserer selbst her-
gestellten Lippenpomade bewir-
ken wahre Wunder. Die Sheabutter  
fettet ausgetrocknete Lippen mit 
dem reichhaltigen Pflanzenfett wie-
der ein. Das Bienenwachs enthält 
viel Vitamin A, dieses unterstützt 
unsere Haut bei der Zellregene-
ration und hilft dabei sie straff und 
elastisch zu halten. Das Jojobaöl 
ist rückfettend, hilft aber auch bei 
einem Sonnenbrand auf den Lippen. 

Seifentasche

Eine Tasche, die mit dir auf Reisen geht, dich zum Sport begleitet oder 
einfach eine Möglichkeit ist deine Seife für eine Weile aufzubewahren, zum 
Beispiel in der Dusche, die Tasche ist nämlich wasserfest! Sie wird aus 
einer Plane, welche wir von der Wälchli Feste AG in Aarwangen erhalten,
hergestellt. Mit dieser betreiben wir somit Upcycling.

alle aus dem Raum Bern. In unserem Beruf, benötigt 
es die Bereiche Marketing, Administration und Pro-
jektmanagement ebenso wie die gestalterischen Be-
reiche und deshalb erhofften wir uns aus dem YES  
Company Programm möglichst viele Erfahrungen 
mitnehmen zu können.
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