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Der Digital Commerce Award ist eine Auszeichnung, die jährlich an die besten Schweizer 
Onlineshops verliehen wird. Jedes Jahr bewerben sich zahlreiche Shops um die begehrten 
Auszeichnungen. Der Award geniesst eine grosse mediale Abdeckung, sowohl on- als auch 
offline, und hat sich als feste Branchen-Grösse etabliert. 

Der Generation Z Award wird im 2019 zum zweiten Mal an denjenigen Onlineshop vergeben, 
der die Zielgruppe Generation Z am besten adressiert. Um diesen Shop zu küren, suchen wir 
eine Jury-Klasse der Generation Z. 

Ihr seid die Richtigen, wenn ihr: 

• schon immer mal erfahren wolltet, was es alles braucht, bis ein Produkt von eurem 
Screen bis zu euch nach Hause kommt. 

• euch regelmässig über altmodische, nutzerunfreundliche Onlineshops nervt und deren 
Besitzern eure Meinung sagen wollt. 

• Lust habt, mit der ganzen Klasse an einer feierlichen Award-Veranstaltung in Zürich 
die Onlineshop-Betreiber zu feiern, die ganz genau wissen, was euch gefällt. 

• eine kreative, aufgeweckte Klasse und zwischen 14 und 20 Jahre alt seid. 

Das könnt ihr gewinnen: 

• Jurytag, an dem ihr den besten Onlineshop wählt und mehr über E-Commerce lernt 
• Ausflug zu einem E-Commerce-Unternehmen, 2018 führte der Unternehmensbesuch zu 

coop@home 
• Teilnahme an der Award-Veranstaltung am 22. Mai 2019 ab 17.00 Uhr 

 So könnt ihr euch bewerben: 

• Zeigt uns, warum wir gerade euch als Jury für den Generation Z Award auswählen 
sollen. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Überzeugt uns mit einem Video, 
erklärt es uns auf einer selbstgebauten Website… 

• Füllt das Anmeldeformular aus unter: www.digital-commerce-award.ch/jury/jury-
gesucht_generation-z 

Anmeldeschluss ist der 21. November 2018 
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 Das sagen die Schülerinnen und Schüler der Jury 2018: 
Klasse 4iW der Kantonsschule am Burggraben 

«Der Einstieg in diesen Tag war super gestaltet und vor allem auch 
professionell gemacht. Insgesamt war es ein sehr angenehmer Tag, 

abwechslungsreich mit Gruppenarbeit, Zuhören, gemeinsames 
Zusammentragen und Einzelarbeit.» 

 

«Ich habe es sehr geschätzt, dass wir die Bewertungskriterien selbst 
auswählen durften und ihr uns nicht beeinflusst habt, sondern uns 

ermutigt habt, unsere Meinung offen zu äussern, damit wir 
aussagekräftige Kriterien auswählen.» 

 

«Sehr interessanter Tag, an dem ich mehr Neues gehört und gelernt habe 
als gedacht. Mir hat eure Strategie, uns das Thema Digital Commerce 

näherzubringen sehr, gefallen – ihr müsst das unbedingt wieder 
machen!» 
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