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Editorial

Liebe Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser

Weiterhin ist vieles anders als wir es uns in 
unserem Land gewohnt waren. Die Corona- 
Pandemie hat uns in eine schwere Rezessi-
on gestürzt. Das Bruttoinlandsprodukt ist 
im zweiten Quartal 2020 um 8,2 Prozent 
eingebrochen. Und einzelne Branchen wie 
etwa im Eventbereich, im Tourismus, der 
Gastronomie und teilweise auch der Ma-
schinen-, Elektro- und Metallindustrie ste-
hen weiterhin vor unsicheren Zeiten.

Aber es gibt immer öfters auch Zeichen der 
Hoffnung. Die Solidarität der Menschen in 
der Schweiz ist weiterhin hoch. Dies zeigt 
sich beispielsweise beim steigenden Kon-
sum seit dem Ende des Lockdowns. Und 
auch der Trend, einheimische Produzenten 
und regionale KMU zu berücksichtigen, 
scheint bisher anzuhalten. Es wird aber 
weiterhin sehr wichtig sein, dass wir die Re-
geln und Massnahmen des BAG einhalten, 
um eine zweite Welle zu verhindern. Ein 
weiterer Rückschlag könnte unsere Wirt-
schaft wohl kaum mehr verkraften.

Die Krise hat aber auch gezeigt, dass unse-
re Unternehmungen immer wieder kreati-
ve und innovative Lösungen suchen und 
finden. So etwa die drei Berner ICT Unter-
nehmen baeriswyl tschanz & partner ag, 
it- processing AG und PageUp AG, die ge-
meinsam die Web-Applikation get-entry.ch 
für ein einfaches und sicheres Contact-Tra-
cing an Veranstaltungen entwickelt haben. 
Im Special in der Heftmitte erfahren Sie 
mehr über diese Kooperation.

Ausserdem blicken wir in diesem Magazin 
unter anderem auch auf die kommenden 
Volksabstimmungen. Nachdem am 17. Mai 
2020 keine eidgenössische Volksabstim-
mung durchgeführt werden konnte, kom-
men nun im September und November 
mehrere wirtschaftspolitisch relevante 
Vorlagen an die Urne. Und nicht zuletzt 
können wir Ihnen, gemeinsam mit «Gabriela 
Frey – Kleidung nach Mass», erneut einen 
attraktiven Leserwettbewerb präsentieren. 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lek-
türe.

Dr. Adrian Haas
Direktor Handels- und Industrieverein des 
Kantons Bern

Chers membres, 
chères lectrices, chers lecteurs,

Beaucoup de choses sont différentes de 
celles auxquelles nous avions l’habitude 
dans notre pays. La pandémie du coronavi-
rus nous a plongés dans une grave réces-
sion. Le produit intérieur brut a chuté de 
8,2% au deuxième trimestre 2020. Certains 
secteurs tels que les événements, le tou-
risme, la gastronomie et, dans une certaine 
mesure, l’industrie des machines, des équi-
pements électriques et des métaux, restent 
confrontés à des temps incertains.

Toutefois, il y a de plus en plus souvent des 
signes d’espoir. La solidarité de la popula-
tion suisse reste élevée. Cela se traduit, 
par exemple, par une augmentation de la 
consommation depuis la fin du confinement. 
De plus, la tendance à prendre en compte 
les producteurs locaux et les PME régionales 
semble se poursuivre jusqu’à présent. Ce-
pendant, il restera très important que nous 
respections les règles et les mesures de 
l’OFSP, afin d’éviter une deuxième vague. Il 
est peu probable que notre économie puisse 
soit capable de face à un nouveau revers.

Par ailleurs, la crise a également montré que 
nos entreprises ne cessent de chercher et de 
trouver des solutions créatives et novatrices 
telles les trois entreprises bernoises du do-
maine TIC « baeriswyl tschanz & partner ag », 
« it-processing AG » et « PageUp AG », qui 
ont développé conjointement l’application 
Internet « get-entry.ch » pour un suivi simple 
et sûr lors d’événements. Vous en saurez 
plus sur cette collaboration dans l’encart 
spécial au milieu du magazine.

Dans ce magazine, nous jetons aussi un 
coup d’œil, entre autres, sur les prochaines 
votations populaires. Après qu’aucune vo-
tation populaire fédérale n’a pu avoir lieu le   
17 mai 2020, plusieurs objets pertinents 
pour l’économie arrivent aux urnes en sep-
tembre et novembre prochains. Enfin, avec 
«Gabriela Frey – Kleidung nach Mass», nous 
pouvons vous présenter à nouveau un con-
cours attrayant pour les lecteurs et lectrices.

Nous vous souhaitons une agréable lec-
ture.

Dr Adrian Haas
Directeur de l’Union du Commerce et de 
l’Industrie du Canton de Berne

Titelbild
Die «neue Normalität» mit Desinfektionsmit-
tel und Besucherlisten: Drei Berner ICT- 
Firmen vereinfachen das Contact Tracing 
jetzt mit einer innovativen Web-Applikation. 
(Bild: JinnaritT – stock.adobe.com)
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ben, das Tätigkeitsprogramm 2020 wurde 
nur als Information zugestellt und musste 
nicht genehmigt werden.

Die Auszählung der eingegangenen Stimmen 
ergab folgende Resultate:

1. Genehmigung Jahresbericht 2019
Der Jahresbericht 2019 wurde an die Mit-
glieder versandt. Die Mitglieder haben den 
Jahresbericht mit 1007 Ja-Stimmen und 9 
Enthaltungen angenommen.

2. Genehmigung Jahresrechnung 2019
Die Jahresrechnung 2019 haben die Mit-
glieder ebenfalls erhalten. Die Mitglieder 
haben die Jahresrechnung 2019 mit 1008 
Ja-Stimmen und 8 Enthaltungen verab-
schiedet.

3. Decharge Vorstand
Die Mitglieder haben die Decharge an den 
Vorstand mit 997 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stim-
men und 17 Enthaltungen erteilt.

4. Ersatzwahl Vorstand:  
Stefan Dürig (CEO GVB)
Herr Stefan Dürig wurde mit 970 Ja-Stim-
men, 17 Nein-Stimmen und 29 Enthaltun-
gen in den Kantonalvorstand gewählt.

5. Ersatzwahl Revisionsstelle:  
T+R AG
Die T+R AG in Gümligen wurde mit 988 
Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 21 Ent-
haltungen als Revisionsstelle gewählt.

En raison des mesures fédérales relatives 
au confinement dû au coronavirus, le Co-
mité de l’UCI a décidé au mois de juin de 
tenir l’Assemblée générale 2020 par écrit. 
Ainsi, les membres ont reçu les docu-
ments correspondants par courrier et ont 
pu exercer leur droit de vote par écrit. 
Nous vous remercions de votre participa-
tion active et souhaitons vous informer 
des résultats détaillés du vote.

Afin de compter les voix et de préserver les 
résultats des votes, une séance sous 
contrôle notarial a eu lieu le 7 juillet 2020 
en présence du président, du directeur et 
d’un scrutateur.

Le comptage des votes reçus a donné les 
résultats suivants :

1. Rapport annuel 2019
Le rapport annuel 2019 a été envoyé aux 
membres. Les membres ont adopté le rap-
port annuel par 1007 voix pour et 9 absten-
tions.

2. Comptes annuels 2019
Les membres ont également reçu les 
comptes annuels de 2019. Les membres 
ont approuvé les comptes par 1008 voix 
pour et 8 abstentions.

3. Décharge du Comité (rapport des 
réviseurs)
Les membres ont approuvé la décharge au 
Comité avec 997 voix pour, 2 contre et 17 
abstentions.

4. Élection de remplacement au Comité : 
Stefan Dürig (CEO GVB)
M. Stefan Dürig a été élu au Comité canto-
nal avec 970 voix pour, 17 contre et 29 abs-
tentions.

5. Élection de remplacement  
à l’organe de révision :  
T+R AG
T+R AG à Gümligen a été élu en tant qu’au-
diteur avec 988 voix pour, 7 contre et 21 
abstentions.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste 
auf die Durchführung der kantonalen 
Hauptversammlung 2020 als Präsenz- 
Veranstaltung verzichtet werden. Die 
Mitglieder unseres Verbandes erhielten 
die entsprechenden Unterlagen per Post 
zugestellt und konnten ihr Stimmrecht 
auf schriftlichem Weg ausüben. Wir dan-
ken für die rege Teilnahme und informie-
ren hiermit über die detaillierten Abstim-
mungsresultate.

Der Vorstand des HIV hat im Juni 2020 un-
ter Berücksichtigung der damals geltenden 
bundesrätlichen Regeln in der ausserordent-
lichen Situation und der noch unsicheren 
weiteren Lockerungen beschlossen, die Kan-
tonale Hauptversammlung schriftlich durch-
zuführen. Gemäss der Covid-19-Verord nung 
2 des Bundesrates vom 13. März 2020 ist 
es ungeachtet der eigenen statutarischen 
Vorgaben zulässig, dass die Mitglieder ihr 
Stimmrecht auf diesem Weg ausüben.

Bis zum Ablauf der Rücksendefrist sind auf 
der HIV-Geschäftsstelle 1016 ausgefüllte 
Abstimmungsformulare eingegangen. Die-
se Stimmen wurden, unter notarieller Auf-
sicht von Herrn Lukas Manuel Herren, am 
7. Juli 2020 ausgezählt. Die Resultate wur-
den anschliesssend in einer öffentlichen 
Urkunde, welche als Protokoll dient, fest-
gehalten und bereits auf der Webseite des 
HIV veröffentlicht.

Schriftliche Abstimmung über die 
statutarischen Geschäfte 
Die Mitglieder waren aufgerufen zu 5 trakt-
andierten Geschäften ihre Stimme abzuge-

Abstimmungsresultate

Schriftliche Hauptversammlung des Handels- 
und Industrie vereins des Kantons Bern

Auch eine Abstimmung sieht in Zeiten von Corona 
plötzlich ganz anders aus (oben Stimmabgabe an 
der Hauptversammlung 2019 in Interlaken, unten 
Auszählung der Stimmen der schriftlichen Haupt-
versammlung 2020)

Pas de réunion en 2020

Résultats du vote de 
l’Assemblée générale 
cantonale par écrit
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HANDELS- UND INDUSTRIEVEREIN
DES KANTONS BERN
Berner Handelskammer

HANDELS- UND INDUSTRIEVEREIN
DES KANTONS BERN
Sektion Emmental

Seit April habe ich bereits über 140 un-
serer HotellerieSuisse-Mitgliederbetrie-
be quer durch die ganze Schweiz hin-
durch besucht, um aus erster Hand zu 
erfahren, welche Auswirkungen die 
komplett veränderte Ausgangslage im 
Rahmen der Covid-19-Pandemie hat. 
Die Eindrücke zeigen die Komplexität 
der wirtschaft lichen Situation. Leere, 
gar geschlossene Betriebe und be-
wegende Schicksale in vielen Städten 
stehen  Rekordauslastungen und Per-
sonalnot in typisch schweizerischen Fe-
riendestinationen gegenüber.

Gemeinsam mit sämtlichen Dienstleistern 
der Tourismuswirtschaft spürt die Hotelle-
rie die Auswirkungen des Virus unmittel-
bar, direkt und nachhaltig. Trotz der zahl-
reichen Facetten, welchen ich tagtäglich 
begegne, gibt es dabei einen gemeinsa-
men Nenner: Die Unsicherheit über das 
Kommende. Solange wir nicht wissen, wie 
erneute Einschränkungen bei steigenden 
Fallzahlen aussehen, gibt es keine Pla-
nungssicherheit. Dies ist wortwörtlich Gift 
für jegliches unternehmerisches Handeln. 
Der Tourismussektor Schweiz, eine der 

Gastbeitrag

Zeit der Extreme – Gemeinsam ist man stärker!
kette mit Beherbergung und Gastronomie, 
aber auch Sport-, Messe-, Kultur- und Frei-
zeitevents angewiesen, um überlebensfä-
hig zu sein. Ein zweiter Lockdown würde 
zudem auch die zahlreichen Zuliefererbran-
chen ungleich härter treffen.

Zusammenstehen und gemeinsam Lösun-
gen finden sind Tugenden, welche sich in 
einer Krise akzentuieren. Nur so können 
Wirtschafts- und Branchenverbände Wir-
kung erzielen, unternehmerische Interessen 
aufgenommen, gebündelt und For derungen 
Gehör verschafft werden. Exemplarisch da-
für haben sich im Tourismussektor 11 Bran-
chenverbände auf nationaler Ebene seit Be-
ginn der Corona-Krise eng koordiniert, um 
so ihre Forderungen bereits drei Mal direkt 
bei Treffen mit den Bundesräten Sommaru-
ga, Berset und Parmelin einzubringen. Nicht 
nur in Krisenzeiten, aber gerade dann: es ist 
die enge Abstimmung und Zusammenarbeit 
unter den Wirtschaftsverbänden auf natio-
naler wie lokaler Ebene, welche die Stärke 
und erfolgreiche Interessenvertretung aus-
machen. 

Claude Meier, Direktor HotellerieSuisse

Claude Meier (42) ist seit 4 Jahren Direktor des 
nationalen Arbeitgeber- und Unternehmerver-
bandes HotellerieSuisse. Der Verband der inno-
vativen und nachhaltigen Beherbergungsbetriebe 
vereint rund 3000 Mitglieder, welche insgesamt 
rund 75% des Schweizer Logiernächtemarktes 
ausmachen. Meier ist studierter Ökonom der 
Universität Bern und kandidiert am 29.11.2020 
auf der FDP-Liste für einen Sitz im Stadtparla-
ment von Bern (www.meier-claude.ch)

grössten standortgebundenen Exportbran-
chen und für gut 4% der Beschäftigung in 
der Schweiz verantwortlich, ist dringend 
auf eine funktionierende Wertschöpfungs-
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NEIN zum Schweizer Alleingang

Ein Bumerang für Mensch und Umwelt
Die Unternehmens-Verantwortungs-Initiative (UVI) ist gut gemeint, aber schlecht gemacht. Ihre Ziele teilen 
auch Bundesrat, Parlament und Wirtschaft, aber die Initiative schiesst massiv an ebendiesen Zielen vorbei 
und setzt auf falsche Instrumente. Sie wirkt dadurch kontraproduktiv und schadet den Menschen und der 
Umwelt – gerade auch in Entwicklungsländern – mehr als sie nützt.

Das Ziel der UVI ist berechtigt, der eingeschlagene Weg ist aber 
falsch. Denn die Initiative schwächt die Schweiz, benachteiligt 
Schweizer Unternehmen und schadet gar jenen, denen sie vorgibt 
zu helfen. Bundesrat, National- und Ständerat lehnen die Vorlage 
deshalb klar ab. Der Handels- und Industrieverein des Kantons Bern 
(HIV) und zahlreiche weitere Wirtschaftsverbände sprechen sich 
ebenfalls entschieden gegen die Initiative aus. Das Parlament hat 
jedoch einen Gegenvorschlag zur UVI beschlossen, der automatisch 
in Kraft tritt, wenn die Initiative abgelehnt wird. Mit dem Gegenvor-
schlag gibt sich die Schweiz klare Gesetze, die uns international zum 
Vorreiter in Sachen Unternehmensverantwortung machen, verzich-
tet aber beispielsweise auf eine weltweit beispiellose und risikorei-
che Haftung. Die Wirtschaft trägt diese Lösung mit.

Schweizer Rechtssystem nicht aushebeln
Die extreme Initiative will, dass alle Unternehmen mit Sitz in der 
Schweiz im In- und im Ausland die gesamte Lieferkette bis zum letz-
ten Zulieferer kontrollieren und letztlich auch für deren Verfehlun-
gen haften. In einer globalisierten Welt mit abertausenden von 
Zulieferern ein Ding der Unmöglichkeit.  Zentrales Element der Ini-
tiative ist dabei eine weltweit beispiellos scharfe Haftung. So sollen 
Schweizer Unternehmen auch für Missstände bestraft werden, die 
durch Zulieferfirmen in ihrer Lieferkette verursacht wurden. Aus 
dieser Haftung können sie sich nur befreien, wenn sie lückenlos 
aufzeigen, dass sie alle nötigen Sorgfaltspflichten eingehalten ha-
ben. Sie müssen also beweisen, dass sie unschuldig sind. Bis dahin 
gelten sie als schuldig. Das Missbrauchspotential dieser Beweislas-
tumkehr ist erheblich und schadet dem Werkplatz Schweiz.

Entwicklungsländern droht Wohlstandsverlust
Die wirtschaftliche Entwicklung hat in den letzten Jahrzehnten in 
vielen Regionen dieser Welt für Fortschritt und eine klare Abnah-

me der Armut gesorgt. Möglich wurde das auch durch die freiwil-
lige und vorbildliche Zusammenarbeit von Unternehmen, Staaten 
und NGO. Die Schweiz hat hier einen wichtigen Beitrag geleistet. 
Das würde mit der Initiative jäh zerstört. Die extreme Haftung 
würde Unternehmen mit Sitz in der Schweiz zwingen, ihr Risiko 
neu einzuschätzen. In Ländern mit schwachen staatlichen Struktu-
ren, einem anderen Rechtsverständnis oder Korruption wäre der 
Fall klar. Schweizer Unternehmen müssten sich aus vielen Entwick-
lungsländern zurückziehen oder sich von Lieferanten trennen, da 
diese die neuen Auflagen nicht erfüllen könnten. Die Verlierer wä-
ren Bauern, Gewerbler und Produzenten in Entwicklungsländern 
und ihre Familien. Das wäre auch ein enormer Rückschritt in der 
schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit.
 
Auch KMU stark betroffen
Oft wird behauptet, die Initiative treffe nur die grossen Konzerne. 
Das ist falsch, denn das Wort Konzern kommt im gesamten Initia-
tivtext nirgends vor. KMU sind sogar zweifach betroffen. Einerseits 
durch neue Risiken, denn jedes Unternehmen haftet ohne Ausnah-
me für wichtige Lieferanten. Andererseits geraten KMU – viele 
sind Zulieferer –  in den Sog der bürokratischen Überwachungs-
pflichten und müssen künftig Knebelverträge akzeptieren. Denn 
jedes Unternehmen wird die neuen Auflagen und Haftungsrisiken 
über Verträge an seine Lieferanten weitergeben. Gewerbe und In-
dustrie droht ein juristisches Schwarzer-Peter-Spiel. Die Folgen 
sind unendlicher Papierkram, mehr Überwachung, sinkendes Ver-
trauen und ein hohes Haftungsrisiko. Gerade in der aktuellen Situ-
ation sollten wir unseren KMU nicht noch Steine in den Weg legen. 

Aus diesen Gründen sagt auch der HIV am 29. November 2020 
klar NEIN zur Unternehmens-Verantwortungs-Initiative.

zur Unternehmens-
Verantwortungs-Initiative

NEIN

Helfen ja, 
aber doch 

nicht so!

www.leere-versprechen-nein.ch
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Le 29 novembre 2020, nous voterons sur l’initiative populaire 
« Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et 
l’environnement » ou en abrégé Initiative « Entreprises res-
ponsables ». L’objet n’atteint pas son objectif et aurait des 
conséquences importantes, y compris pour les PME. Le 
Conseil fédéral et le Parlement ont donc rejeté l’initiative 
et adopté un contre-projet rigoureux qui mise sur des solu-
tions éprouvées au niveau international. 

Le contre-projet à l’initiative « Entreprises responsables » crée des 
consignes plus strictes en matière de respect des droits de 
l’homme et de l’environnement dans la chaîne d’approvisionne-
ment, tout en renonçant aux erreurs de conception de l’initiative. 
Celle-ci poursuit une mauvaise voie, réduisant la responsabilité 
des entreprises à des questions purement juridiques, et mécon-
naissant ainsi la complexité de l’économie internationale, en parti-
culier dans les pays émergents et en développement. L’initiative 
ne sert à rien, mais entrave le développement et le progrès et 
mène à une impasse. Cela fait plus de mal que de profit à l’objec-
tif proprement dit.

Non à l’expérience à haut risque, non à la réglementation 
spéciale discriminatoire
Les points de convergence de l’initiative extrême est un change-
ment du système dans la responsabilité civile existante des entre-
prises. En effet, avec cette initiative, toutes les entreprises suisses 
deviennent automatiquement responsables – même sans faute de 
leur part – des fautes commises par des tiers (dits fournisseurs 
« contrôlés économiquement »).

Cette mise en place d’un renversement de la charge de la preuve 
bouleverse notre système juridique et fait courir le risque de 
chantages. Aucun pays ne connaît ou n’envisage une telle régle-
mentation. La Suisse s’aventurerait ainsi vers une expérience 
dangereuse, et c’est précisément dans la situation actuelle qu’il 
n’est pas temps d’agir seul en Suisse, ni d’engendrer une sur-
charge disproportionnée qui ne frapperait que les entreprises 
suisses.

Klares NEIN zur Begrenzungsinitiative
Die Abstimmung über die Begrenzungsinitiative ist wegweisend 
für die weitere Beziehung mit der EU. Für die Wirtschaft sind die 
Bilateralen I von grösster Wichtigkeit und dürfen nicht aufs Spiel 
gesetzt werden (Guillotine-Klausel).

STIMMFREIGABE zur Änderung des Bundessteuergesetzes
Aus der Sicht der Wirtschaft ist die Vorlage ambivalent. Während 
die Erhöhung des Drittbetreuungsabzugs dem Fachkräftemangel 
entgegen wirkt, setzt der Kinderabzug Anreize in die entgegenge-
setzte Richtung.

Votation populaire du 29 novembre 2020

NON à l’Initiative «Entreprises responsables»

Stimmfreigabe bei Bundessteuergesetz

1x NEIN und 2x JA am 27. September 2020
Die nächsten nationalen Volksabstimmungen finden bereits am 27. September 2020 statt. An diesem Tag 
kommen fünf nationale Vorlagen an die Urne. Der Vorstand und der Leitende Ausschuss des HIV haben 
diese Themen eingehend diskutiert und sich für folgende Haltungen ausgesprochen (zum Jagdgesetz wurde 
mangels Wirtschaftsrelevanz keine Parole gefasst).

Arrêter les risques pour les petites et grandes  
entreprises suisses
En fin de compte, les PME seraient particulièrement touchées par 
une loi sur la chaîne d’approvisionnement. Elles sont menacées 
par un système bureaucratique de surveillance, de contrats bâil-
lonnés et de risques juridiques supplémentaires. Bien que les PME 
ne soient pas au centre de l’initiative, toutes les entreprises se re-
trouvent inévitablement dans leur sillage et en sont affectées. 

En effet, le danger de l’initiative découle de l’interaction de trois 
éléments de l’initiative: premièrement, l’obligation d’une surveil-
lance complète des fournisseurs et des clients (dites procédure 
diligente de toutes les relations commerciales). Deuxièmement, la 
modification du système de responsabilité évoquée, qui conduit à 
un renversement dangereux de la charge de la preuve pour les 
entreprises. Et troisièmement, en court-circuitant le droit procé-
dural international par la création d’un nouveau for juridique 
suisse.

JA zum Vaterschaftsurlaub
Die Vorlage hat vor allem Symbolcharakter. Mit einer Zustimmung 
zu diesem parlamentarischen Kompromiss, würde die entspre-
chende Finanzierung breiter abgestützt und die seit Jahren anhal-
tende Diskussion (mindestens vorläufig) beendet.

Klares JA zu neuen Kampfjets
Die Armee schützt und verteidigt die Schweiz, ihre Bevölkerung 
und die Infrastrukturen, die für das Funktionieren von Staat 
und Wirtschaft nötig sind. Mit der Beschaffung neuer Kampf-
jets wird die Sicherheit in unserem Land über das Jahr 2030 hi-
naus aufrechterhalten.
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HIV-Rahmenvertrag mit Visana

Spezialkonditionen in der Personen versicherung
Rund 300 Mitglieder des Handels- und In-
dustrievereins des Kantons Bern HIV profi-
tieren heute bereits vom exklusiven Kollek-
tiv-Rahmenvertrag mit der Visana. Seit 2010 
können Mitgliedsfirmen in den Bereichen 
 Unfall- und Krankentaggeldversicherung von 
attrak tiven Spezialkonditionen profitieren. 
Eine Vergleichsofferte lohnt sich – auch im 
«Sanierungsfall».

Wenn eine Versicherung ausläuft, ist es in jedem 
Fall ratsam eine Marktanalyse zu machen und ver-
schiedene Angebote zu prüfen. Aber auch bei ei-
ner Tariferhöhung aufgrund eines schlechten 
Schadenverlaufs kann – bei entsprechender Sa-
nierung – ein Vertrag seitens des Kunden gekün-
digt und eine neue Lösung abgeschlossen werden. 

Der HIV-Rahmenvertrag mit Visana bietet in je-
dem Fall verschiedene Vorteile und Rabatte. Für 
die Zimmermann Bauunternehmung AG in 
Oberbottigen war der Rahmenvertrag sogar ein 
Hauptgrund, Mitglied beim HIV zu werden …

Berner Wirtschaft: Herr Zimmermann, wie wur-
den Sie auf den HIV-Rahmenvertrag mit Visana 
aufmerksam?
Alfred Zimmermann: Unsere Firma wird in Ver-
sicherungsfragen schon seit längerer Zeit von 
der BTAG Versicherungsbroker AG beraten, die 
auch vom HIV mit dem Projekt beauftragt ist. 
Dank deren Hinweis wurden wir auf diesen Rah-
menvertrag aufmerksam…

…und erst anschliessend auch HIV-Mitglied, 
oder?
Ja, das stimmt tatsächlich.

Die angebotene Lösung bei den Personenversi-
cherungen war ein gutes Argument für den 
Beitritt – aber natürlich nicht der einzige. Als 
Präsident des Kantonalbernischen Baumeister-
verbandes kannte ich den HIV bereits und einen 
positiven Eindruck von seiner Arbeit sowie den 
Dienstleistungen erhalten. Der Rahmenvertrag 
mit Visana ist eine dieser Dienstleistungen.

Als Bauunternehmung müssen Sie die Unfallver-
sicherung obligatorisch bei der Suva abschlies-
sen. Wie profitieren Sie dennoch von der HIV-Lö-
sung? 
Diejenigen Mitarbeitenden, die auf der Baustel-
le tätig sind, müssen wir über die Suva versi-
chern, das stimmt. Aber dies gilt nur für die ob-
ligatorische Unfallversicherung. Alle Zusätze, 
die Krankentaggeldversicherung und die Mitar-
beitenden in an deren Bereichen unserer Fir-
mengruppe können wir jedoch komplett über 
die Visana versichern. Dabei stechen die Spezi-
alkonditionen im Rahmenvertrag gegenüber 
 allen Konkurrenzangeboten heraus. Mit der 
 Unfallzusatzversicherung können etwa De-
ckungslücken geschlossen werden. Und mit 
dem HIV-Rahmenvertrag erhalten Firmen beim 
UVG-Zusatz einen Spezialrabatt von 30 Prozent.

Wann sollten Unternehmen prüfen, ob ein 
Wechsel der Versicherung sinnvoll ist?
Aus meiner Sicht ist dies ein Dauerauftrag für 
einen Unternehmer. Es gilt immer ein Auge dar-
auf zu haben, wie man dasteht – das heisst wel-
che Prämien zahlt man, welche Leistungen sind 
versichert und welches Rendement haben wir. 
Mit einem Versicherungswechsel kann man je 
nach Ausgangslage viel Geld sparen.

Nutzen Sie mit Ihrer Firma noch weitere Dienst-
leistungen der Visana oder unterstützen Sie die 
Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden mit anderen 
Massnahmen?
Auf der Baustelle sind hier für uns vor allem die 
Regeln der Suva massgebend …Es gilt aber auch 
festzuhalten, dass wir heute im Bereich der 
Nichtbetriebsunfälle stärker gefordert sind. Um 
auch diese Freizeitunfälle zu senken, versuchen 
wir stets alle Mitarbeitenden für diese Risiken 
zu sensibilisieren. Passiert dennoch mal ein Un-
fall, dann bietet die Visana auch ein hervorra-
gend funktionierendes «Case Management» an. 
Man kümmert sich um die Menschen und deren 
individuelle Situation, das schätze ich als Unter-
nehmer sehr.

Alfred Zimmermann 
Verwaltungsratspräsident Zimmerman Bau-
unternehmung AG, Präsident Kantonalbernischer 
Baumeisterverband bis Ende Juni 2020.

Gute Nachrichten in schwierigen Zeiten: Als Mitglied des 
Handels- und Industrievereins des Kantons Bern profi- 
tieren diese gleich mehrfach vom exklusiven Rahmenver-
trag mit Visana. Bei kleinen und mittleren Unternehmen 
zahlen Sie für Ihre Kollektiv Krankentaggeld-Versicherung 
erstens bis zu 30 % weniger Prämie, können zweitens 
Lohnausfälle bis zu 100 % versichern und drittens ab einer 
Jahresprämie von CHF 5 000.– mit einer Überschussbetei-
ligung rechnen.

Als HIV-Mitglied von bis zu 30 % 
Prämienreduktion profitieren.
Dank eines Rahmenvertrages mit Visana kommen Mitglieder des HIV in den Genuss von vorteil- 
haften Konditionen bei der Kollektiv Krankentaggeld-Versicherung und der Unfallversicherung. 

Eine Zusammenarbeit, die sich mehrfach auszahlt.
Auch bei der Unfallversicherung fahren HIV-Mitglieder 
einiges günstiger: Dank tiefen Verwaltungskosten in der 
obligatorischen Unfallversicherung gemäss UVG und 
30 % Prämienrabatt in der UVG-Zusatzversicherung. Und 
schliesslich profitieren Sie als HIV-Mitglied auch vom 
Know-how der auf Firmenkunden spezialisierten Beratung 
und Leistungsabwicklung von Visana.

Kein Wunder also, interessieren sich immer mehr Berner 
KMU für dieses exklusive Angebot und informieren ihren 
Versicherungsbroker darüber, der dann Visana für eine 
konkrete Offerte kontaktiert. Es lohnt sich.
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Einfache und intuitive Erfassung von Leistungen

Dank tagesaktuellen Daten haben Sie Ihre 
Projekte jederzeit im Griff

Projektinformationen und Reportings sind stets 
online und geräteunabhängig abrufbar

Projekte jeder-
zeit im Griff
Leistungs- & Projekt abrechnung –  
die integrierte Projektmanage-
ment-Software

Ihr Nutzen mit Abacus 
Leistungs- & Projektabrechnung

Weitere Informationen finden Sie unter:  
abacus.ch/leistungs-projektabrechnung

Projektplanung

Grobplan

Balkendia. Grobplan

Detailplan

Balkendia. Detailplan

Meilenstein

Vorgängerdefinition

Ist / Budget

Mitarbeiterauslastung

Abwesenheit

Erfassung

MIT T WOCH - SONNTAG | GROSSER SA AL | 19.00 UHR , SO 17.00 UHR

JINGLE BERN DIE HAUPTSTADT-DINNER-SHOW 
25.-29. NOVEMBER 2020
Der Ideale Rahmen für ein festliches Essen mit Mitarbeitenden oder Kunden aber 
auch im Kreise der Familie. Die vier Gänge aus unserer Küche werden unterhaltsam 
umrahmt von einem hochstehenden Show-Programm mit atemberaubender 
Akrobatik, Comedy, Slapstick und einer Prise Magie. Auch die Musik ist Live und 
verbindet effektvoll Beats und Bach.

Ein Sinneserlebnis, das allen in Erinnerung bleibt.

PREIS
CHF 198.- PRO PERSON (INKL. 4-GANG-DINNER, SHOW)

TICKETS UND WEITERE INFORMATIONEN
WWW.CASINOBERN.CH | INFO@CASINOBERN.CH | 031 328 02 00
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Besser als Ausreden:  
Betriebskurse in Grundkompetenzen 

www.be.ch/kurse-in-betrieben

Anzeige

Die Wirtschaft begrüsste das revidierte Ur-
heberrechtsgesetz, welches einen breit ab-
gestützten Kompromiss darstellt, der be-
reits vor der parlamentarischen Beratung 
unter Einbezug aller Interessenvertreter 
entwickelt und daher in den wesentlichen 
Punkten mitgetragen werden konnte. Das 
neue Gesetz ist an die technologischen 
Entwicklungen der vergangenen Jahre an-
gepasst und eine gute Grundlage, um die 
Herausforderungen der Digitalisierung an-
gehen zu können.

Erweiterter Schutz für Fotografien
Eine im Geschäftsalltag wesentliche Neue-
rung tritt hinsichtlich der Fotografien in 
Kraft. Bisher mussten Fotos, damit sie ur-
heberrechtlich geschützt werden konnten, 
einen genügend individuellen Charakter 
haben. Ob diese Individualität gegeben ist, 

Urheberrecht

Jedes Foto ist geschützt!
Seit dem 1. April 2020 gilt in der Schweiz das revidierte Urheberrechtsgesetz. Die neuen Bestimmungen 
haben auch Auswirkungen auf unsere Unternehmen. Im Tagesgeschäft gilt es insbesondere die Neuregelung 
betreffend den Schutz von Fotografien genau zu beachten.

musste im Streitfall das Gericht abwägen. 
Damit ist seit dem 1. April 2020 Schluss. 
Neu sind alle Fotos, ob analog oder digital, 
ob professionell oder laienhaft geschossen, 
in der Schweiz urheberrechtlich geschützt. 
Also auch Ferienschnappschüsse, Grimas-
sen-Selfies oder ähnliche Fotos.
Wer ein Foto ausserhalb des privaten Rah-
mens und insbesondere auch im digitalen 
Kontext – inklusive Soziale Medien – ver-
wenden möchte, muss zwingend die Nut-
zungsrechte für jede Verwendung abklä-
ren, denn das Urheberrecht liegt immer 
bei der Fotografin bzw. dem Fotografen.

Auch ältere Bilder betroffen 
Achtung: Das neue Urheberrecht gilt auch 
für Fotos, die vor dem 1. April 2020 aufge-
nommen wurden. Das heisst, dass man 
grundsätzlich auch eine Erlaubnis braucht, 

wenn man ein älteres, unoriginelles Bild 
verwenden will. Wenn ein Bild jedoch be-
reits vor der Gesetzesanpassung publiziert 
wurde, braucht es keine nachträgliche Ein-
willigung. 
Das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) 
hat eine Checkliste mit Tipps für die Nut-
zung von Fotos erstellt:
1. Verwenden Sie, wenn immer möglich, 

eigene Fotos. 
2. Wenn Sie Fotos anderer Urheber nutzen 

wollen, holen Sie deren schriftliche Er-
laubnis dazu ein. 

3. Vereinbaren Sie mit der Fotografin oder 
dem Fotografen, wo, wie und wann das 
Bild eingesetzt werden darf. 

4. Geben Sie bei jeder Nutzung an, wer das 
Foto gemacht hat. 

5. Wenn Sie Fotos aus Online-Bilddaten-
banken nutzen, prüfen Sie die Lizenzen 
sorgfältig.

Wollen Sie mehr wissen? Informieren Sie 
sich direkt beim IGE: 
http://www.ige.ch/fotografienschutz

Voraussetzungen für den Schutz von Fotografien nach neuem Urheberrecht
–  Ein Mensch muss das Bild gemacht haben. Fotos von Überwachungskameras oder 

Radarfallen sind in der Regel nicht geschützt.
–  Das Foto muss ein dreidimensionales Objekt abbilden. Eine Fotokopie oder ein 

Foto eines anderen Bildes, eines Textes oder Planes ist nicht geschützt, weil nur eine 
zweidimensionale Vorlage wiedergegeben wird. Allerdings kann das, was auf der 
Kopie zu sehen ist, geschützt sein – also muss man unter Umständen zur Verwen-
dung dennoch eine Erlaubnis einholen.

Unter den Schutz von Fotografien fallen grundsätzlich alle Wiedergaben, die ähnlich 
wie Fotos hergestellt wurden. Dazu gehören etwa Infrarot- und Röntgenbilder, Makro- 
und Mikrokopien oder Abzüge eines Negativfilms. Auch einzelne Bilder aus einem Film 
fallen darunter.
Fotografinnen und Fotografen haben Urheberrechte an ihren Bildern. Sie können auf 
Namensnennung bestehen und bestimmen, wann, wie und wo ihre Fotos verwendet 
werden. Wer fremde Fotos über den privaten Rahmen hinaus nutzen will, muss also 
stets die Erlaubnis einholen.

Sogar wer einen Handy-Schnappschuss öffentlich 
verwendet, ohne beim Urheber nachzufragen, 
macht sich neuerdings strafbar…  
(Bild: twinsterphoto – Adobe Stock)
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Im Kampf gegen das Coronavirus 
spannen die baeriswyl tschanz & 
partner ag, die it-processing AG 
und die PageUp AG zusammen: Die 
drei Berner ICT-Unternehmen ha-
ben die Web-Applikation get-entry.
ch entwickelt und stellen diese Re-
staurants, Bars, Clubs, Sport- und 
Messeveranstaltern sowie weite-
ren möglichen Veranstaltern in der 
Schweiz zur Verfügung. Im Fokus 
stehen dabei die Sicherstellung 
korrekter Personendaten und die 
Wahrung des Datenschutzes.

Web-Appplikation get-entry.ch

Sicheres & einfaches Contact-Tracing von Berner 
ICT-Unternehmen

Application web get-entry.ch

Un « contact tracing » simple et fiable par des  
entreprises TIC bernoises

Les entreprises baeriswyl tschanz & 
partner ag, it-processing AG et Pa-
geUp AG unissent leurs forces pour 
combattre le coronavirus : les trois 
entreprises TIC bernoises ont déve-
loppé l’application web get-entry.ch 
et la proposent à des restaurants, 
bars, clubs, sociétés organisatrices 
d’événements sportifs et de salons 
ainsi qu’à d’autres organisateurs en 
Suisse. L’assurance de disposer de 
données personnelles fiables et le 
respect de la protection des don-
nées sont au cœur de ce concept.

HANDELS- UND INDUSTRIEVEREIN
DES KANTONS BERN
Berner Handelskammer

UNION DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
DU CANTON DE BERNE
Chambre de Commerce bernoise
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Mit get-entry.ch erhalten Veranstalter und Gäste ein einfaches 
und sicheres Hilfsmittel, um das Contact Tracing sicher zu stellen. 
Mit SMS-Verifikation und schweizweiten Einsatzmöglichkeiten 
werden neue Massstäbe gesetzt.

«Wir möchten den Veranstaltern in dieser schwierigen Zeit unsere 
Unterstützung anbieten», so Remo Tschanz von der baeriswyl 
tschanz & partner ag. «get-entry.ch ist eine unkomplizierte 
Web-basierte Lösung, die eine eindeutige Verifizierung garantiert, 
ohne dass dafür physisch eine App auf dem Smartphone installiert 
werden muss. Sowohl die Gäste wie auch die Gastgeber eines Lo-
kals oder einer Veranstaltung profitieren gleichermassen von ei-
ner schnellen und sicheren Abwicklung.»

Wahrung des Datenschutzes im Zentrum
Herzstück der neuen Applikation ist die Generierung eines QR-
Codes – der sogenannten persönlichen Entry-ID –, welche die Be-
nutzer beim Besuch eines Anlasses auf dem Handy oder ausge-
druckt, zusammen mit einem amtlichen Ausweis vorweisen 
müssen. Die persönliche Entry-ID ist danach mehrmals und 
schweizweit einsetzbar. Die Registration auf get-entry.ch erfolgt 
einmalig und die Daten werden direkt nach dem Registrationspro-
zess unwiderruflich gelöscht. Nur beim tatsächlichen Besuch einer 
Lokalität oder einer Veranstaltung und mit Vorweisen des QR-
Codes werden die Daten für 14 Tage gespeichert. Dem Betreiber 
werden vor Ort nur Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum an-
gezeigt, damit diese mit dem amtlichen Ausweis überprüft werden 
können. Die weiteren Daten – Postleitzahl, Ort, Mailadresse und 
Handynummer – sieht der Betreiber nicht. Die besonders schüt-
zenswerte Angabe des Geburtsdatums wird nur für die Kontrolle 
mit dem amtlichen Ausweis angezeigt, jedoch im Anschluss nicht 
gespeichert.

Keine Missbräuche mit falschen Angaben und Swisscom als 
Partner
In den letzten Wochen haben mehrere Vorfälle in Zusammenhang 
mit manuellen Listen gezeigt, wie wichtig die Angabe korrekter 
Personendaten ist. Ist die Richtigkeit der Daten nicht gewährleis-
tet, funktioniert das Contact Tracing nur ungenügend; Personen 
können nicht kontaktiert und Schutzmassnahmen wie Quarantäne 
in der Folge nicht erfolgreich umgesetzt werden. Bei get-entry.ch 
werden Missbräuche mittels einer 2-Faktor-Authentifizierung ver-
hindert: «Eine verifizierte Handynummer agiert via SMS als 
1. Schlüssel, die Kontrolle des Vor- und Nachnamens sowie des Ge-
burtsdatums mittels eines amtlichen Ausweises beim tatsächli-
chen Eintritt als 2. Schlüssel», so Remo Tschanz. Für die SMS-Veri-
fikation konnte mit der Swisscom ein starker und zuverlässiger 
Partner gewonnen werden. Die Verifikation der Handynummer 
erfolgt mittels SMS-Versand, in welchem danach ein Link ange-
klickt werden muss. Erst im Anschluss erhält der Gast seine per-
sönliche Entry-ID. Will der Gastgeber eine Auswertung eines Tages 
vollziehen, wird automatisch das zuständige Amt des Kantonsarz-
tes per Mail informiert.

So funktioniert get-entry.ch
Für Gäste: Ein potentieller Gast eines Events geht auf www. 
get-entry.ch und wählt dort den Punkt «EntryID erstellen» aus. Er 
füllt folgende Felder aus:
• Vorname
• Nachname
• PLZ (Wohnort)
• Geburtstagsdatum
• Handynummer
• Mailadresse

Avec get-entry.ch, organisateurs et visiteurs disposent d’un outil 
simple et sûr pour assurer un suivi des contacts. Avec une vérifica-
tion par SMS et une utilisation possible sur tout le territoire suisse, 
de nouvelles normes sont fixées.

« En ces temps difficiles, nous souhaitons apporter notre soutien 
aux organisateurs », déclare Remo Tschanz de la société baeriswyl 
tschanz & partner ag. « get-entry.ch est une solution en ligne simple 
qui garantit une vérification explicite, sans nécessiter l’installation 
physique d’une quelconque application mobile sur son smartphone. 
Les invités, tout comme les gérants d’un bar ou d’un restaurant 
ainsi que les organisateurs d’une manifestation, bénéficient les uns 
comme les autres d’un traitement fiable et rapide. » 

Le respect de la protection des données au centre des  
préoccupations
L’élément central de l’application est la génération d’un code QR 
qui fait office de numéro d’accès personnel – ou entry-ID – que 
chaque utilisateur doit montrer sur son smartphone ou sous forme 
imprimée, accompagné d’une pièce d’identité officielle pour se 
rendre à un événement. Cet entry-ID est ensuite utilisable plu-
sieurs fois dans toute la Suisse. L’inscription à get-entry.ch s’effec-
tue une fois pour toutes, et les données utilisées pour l’inscription 
sont définitivement supprimées une fois le processus d’inscription 
terminé. Les données sont conservées durant 14 jours unique-
ment si l’utilisateur se rend réellement dans un établissement ou à 
un événement, et présente son code QR. Sur place, l’exploitant ne 
disposera que du prénom et du nom ainsi que de la date de nais-
sance de la personne concernée pour qu’il puisse faire les vérifica-
tions nécessaires avec la pièce d’identité. L’exploitant n’a pas accès 
aux autres données. La date de naissance, qui est une information 
particulièrement sensible, s’affiche uniquement pour permettre la 
vérification avec la pièce d’identité et n’est pas mémorisée.

Aucun abus dû à de fausses données, et Swisscom comme 
partenaire
Ces dernières semaines, plusieurs incidents en lien avec des listes 
manuelles ont révélé l’importance de disposer de données person-
nelles fiables. Si l’authenticité des données n’est pas assurée, le 
contact tracing ne peut fonctionner de manière satisfaisante et les 
personnes ne peuvent pas être contactées. Dans ce cas, il est im-
possible d’appliquer correctement les mesures de protection telles 
qu’une mise en quarantaine qui pourrait s’avérer nécessaire. Avec 
get-entry.ch, on évite les abus grâce à une authentification à deux 
facteurs: « Une première authentification est réalisée en vérifiant le 
numéro de portable par l’envoi d’un SMS, et le contrôle du prénom 
et du nom ainsi que de la date de naissance est réalisé à partir de la 
pièce d’identité officielle au moment de l’accès à proprement par-
ler, ce qui constitue le second facteur », explique Remo Tschanz. 
« Pour la vérification par SMS, nous avons trouvé en Swisscom un 
partenaire solide et fiable. » La vérification du numéro de portable 
s’effectue par l’envoi d’un SMS. Si un jour, l’organisateur veut procé-
der à une évaluation, le service compétent du médecin cantonal en 
sera automatiquement informé par courriel.

Comment fonctionne get-entry.ch
Pour visiteurs : Le visiteur potentiel d’un événement se rend sur 
get-entry.ch et sélectionne « Créer un entry-ID ». Il remplit les 
champs suivants :
• Prénom
• Nom
• Rue/N°
• NPA (domicile)
• Date de naissance
• N° de portable
• Courriel
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Danach klickt er den Button «abschliessen». Der Gast erhält da-
nach einen Link per SMS, somit ist die Handynummer verifiziert. 
Beim Klick auf den Link wird ihm auf der Website ein QR-Code an-
gezeigt. Diesen kann er als Bild auf seinem Smartphone speichern. 
Als Alternative kann er den QR-Code auch ausdrucken und bei sich 
tragen. Das Smartphone muss somit nicht zwingend mitgenom-
men werden.

Sobald der QR-Code gespeichert ist, werden alle Angaben, welche 
vorgängig eingegeben wurden, unwiderruflich gelöscht. Dies er-
folgt automatisch nach spätestens 15 Minuten. Als zusätzliche Va-
riante kann der QR-Code auch per Mail versendet werden. Somit 
würde das explizite Speichern auf einem Gerät obsolet, da der QR-
Code im Mail Postfach ist.

Für Veranstalter: Der Veranstalter registriert sich unter www. 
get-entry.ch und erhält über die eingegebene Mailadresse des Be-
triebes ein Login mit entsprechendem Passwort. Sobald sich der 
Betrieb registriert hat, kann die Erfassung von Gästen erfolgen. 
Beim Eintritt muss jeder Gast die EntryID (QR-Code) mittels Handy 
oder Ausdruck vorlegen. Dieser wird durch den Betreiber gescannt 
und die darin enthaltenen Angaben werden in der Web- Applikati-
on automatisch und ohne manuelle Eingabe vorerfasst. Hat der 
Gast keine EntryID (QR-Code), können die Daten manuell ins Sys-
tem eingegeben werden. Zusätzlich muss der Gast dem Betreiber 
einen amtlichen Ausweis (ID, Führerausweis, Pass, Ausländeraus-
weis etc.) zur Prüfung der Angaben übergeben. 

Bei einem Corona-Fall kann der Betreiber selbstständig oder durch 
Verfügung der Gesundheitsbehörde auf die letzten 14 Tage zu-
rückgreifen. Es ist jedoch nur möglich, einen einzelnen Tag ab- zu-
rufen und eine Liste mit den registrierten Angaben abzurufen. Er-
folgt ein solcher Abruf, wird der Veranstalter (Betrieb) darauf 
aufmerksam gemacht, dass automatisch eine Meldung per E-Mail 
an den zuständigen Kantonsarzt generiert wird (automatische 
Meldepflicht).

Wichtig zu wissen
– Die Registration auf get-entry.ch erfolgt einmalig und die 

Daten werden direkt nach dem Registrationsprozess unwi-
derruflich gelöscht. Nur beim tatsächlichen Besuch einer Lo-
kalität oder einer Veranstaltung und mit Vorweisen des QR-
Codes werden die Daten für 14 Tage gespeichert.

– Die EntryID kann schweizweit und mehrfach eingesetzt 
werden.

– Die Gäste müssen keine physische App installieren, somit 
erfolgt keine bleibende Registrierung.

– Durch die SMS-Verifikation bei der Erstellung der EntryID 
wird sichergestellt, dass eine korrekte Handynummer einge-
geben wurde.

– Datenhaltung und Betrieb der Applikation ist der Schweiz.

Das Contact Tracing 
bei get-entry.ch er-
folgt über einen indivi-
duellen QR-Code. Die-
ser kann für mehrere 
Anlässe schweizweit 
verwendet werden.

Il clique ensuite sur le bouton « Terminer ». Suite à cela, il reçoit un 
lien par SMS, ce qui permet de vérifier son numéro de portable. En 
cliquant sur ce lien, il accède à un site Internet contenant son code 
QR qu’il peut alors enregistrer comme image sur son smartphone. 
Il peut également imprimer son code QR et l’emporter avec lui. 
Ainsi, il n’est pas obligé d’avoir son smartphone sur lui.

Dès lors que le code QR est enregistré, toutes les données qui 
avaient été saisies pour le générer sont définitivement suppri-
mées. Cela se produit automatiquement au bout de 15 minutes 
maximum. Autre solution: le code QR peut aussi être envoyé par 
courriel. Ainsi, son enregistrement explicite sur l’appareil n’est 
plus nécessaire.

Pour organisateurs : l’organisateur s’inscrit sur get-entry.ch et re-
çoit ainsi à l’adresse courriel de l’établissement qu’il a indiqué un 
identifiant avec un mot de passe associé. La saisie des visiteurs 
peut s’effectuer dès que l’établissement est inscrit. À l’entrée, 
chaque visiteur doit présenter son entry-ID (code QR) sur son por-
table ou sous forme imprimée. L’exploitant le scanne et les rensei-
gnements qu’il contient sont alors automatiquement pré-enregis-
trés dans l’application Internet, sans nécessiter de saisie manuelle. 
Si le visiteur ne dispose pas d’entry-ID (code QR), ses données 
peuvent être saisies manuellement. En plus, le visiteur doit pré-
senter à l’exploitant une pièce d’identité officielle, afin de vérifier 
les indications fournies.

Si un cas de coronavirus est déclaré, l’exploitant peut de lui-même, 
ou sur décision des autorités sanitaires, récupérer des données 
sur les 14 derniers jours. Toutefois, un seul jour peut être extrait 
sous forme de liste contenant les données enregistrées. Si l’exploi-
tant extrait un jour de son choix, un message lui indique que l’ex-
traction d’un jour précis génère automatiquement l’envoi par 
courriel d’un signalement au médecin cantonal compétent (obliga-
tion de signalement automatique).

Ce qu’il faut savoir
– L’inscription à get-entry.ch s’effectue une fois pour toutes, 

et les données utilisées pour l’inscription sont définitivement 
supprimées une fois le processus d’inscription terminé. Les 
données sont conservées durant 14 jours uniquement si l’uti-
lisateur se rend réellement à un événement. 

– L’entry-ID peut être utilisé plusieurs fois dans toute la Suisse.
– Les visiteurs n’ont pas besoin d’installer une application 

physique, il n’y a donc pas d’enregistrement permanent.
– La vérification par SMS est un moyen de garantir que le 

numéro de portable indiqué est correct.
– La conservation des données et l’exploitation de l’application 

sont réalisées en Suisse.

Le traçage des contacts 
sur get-entry.ch se fait 
par le biais d’un code 
QR individuel. Ce code 
peut être utilisé à plu-
sieurs reprises dans 
toute la Suisse.
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Empfehlung durch Gesundheitsbehörde des Kantons Bern
Die Web-Applikation get-entry.ch kommt damit auch den kürzlich 
verschärften Verordnungen verschiedener Kantone entgegen, in 
welchen von den Veranstaltern verlangt wird, dass korrekte Daten 
und verifizierte Handynummern erfasst werden müssen. Der Ber-
ner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg empfiehlt den Ein-
satz von get-entry.ch: «Wir unterstützen technische Lösungen, 
welche die Erhebung korrekter Personendaten sicherstellen und 
mithelfen, die Bevölkerung mit einem lückenlosen Contact Tracing 
zu schützen.» Insbesondere die Überprüfung des Geburtsdatums 
erachtet er als sehr sinnvoll.

Keine Fixkosten für Veranstalter
Für die Besucher ist get-entry.ch kostenlos. Zudem wird der 
SMS-Versand für die Verifikation nicht verrechnet. Für die Veran-
stalter erfolgen pro erfassten Datensatz folgende monatlichen 
Abrechnungen: Bis 2500 Eintritte/Monat CHF 0.30 pro Eintritt und 
von 2501 bis 5000 Eintritte/Monat CHF 0.20 pro Eintritt. Ab 5001 
Eintritte/Monat wird auf Offertbasis abgerechnet. «Eine gewisse 
Sicherheit hat ihren Preis», erklärt Remo Tschanz im Namen der 
Inhaber der drei beteiligten Firmen. «Wir sind aber überzeugt, 
dass die Kosten mit 30 bzw. 20 Rappen pro Eintritt sehr moderat 
sind. Zudem gehen die Veranstalter kein finanzielles Risiko ein, da 
keine Fixkosten gegeben sind und nur bei der effektiven Durchfüh-
rung einer Veranstaltung Kosten anfallen.»

PR_ON-23161 nexam it.indd   1

Powered by

Empfohlen durch / Recommandée par

Partner / Partenaire

Recommandée par les autorités sanitaires du canton de Berne 
L’application web get-entry.ch répond ainsi aux nouvelles règles, 
plus strictes, récemment édictées par plusieurs cantons, qui exigent 
de la part des organisateurs de tenir une liste des données fiables et 
de numéros de téléphones portables vérifiés. À Berne, le directeur 
cantonal de la santé, des affaires sociales et de l’intégration Pierre 
Alain Schnegg recommande l’utilisation de get-entry.ch: « Nous sou-
tenons les solutions techniques qui garantissent la collecte de don-
nées personnelles fiables et contribuent à protéger la population 
grâce à un contact tracing sans faille. » Il considère notamment la 
vérification de la date de naissance comme particulièrement per-
tinente.

Pas de frais fixes pour les organisateurs
Pour les visiteurs, l’application get-entry.ch est gratuite. De plus, 
l’envoi du SMS destiné à vérifier le numéro de portable n’est pas 
facturé. Chaque nouvelle création d’un entry-ID est elle aussi gra-
tuite. Pour les organisateurs, la facturation mensuelle s’effectue 
sur la base des enregistrements saisis : jusqu’à 2500 entrées/mois, 
cela coûte CHF 0.30 par entrée, et de 2501 à 5000 entrées/mois  
CHF 0.20 par entrée. À partir de 5001 entrées/mois, la facturation 
s’effectue sur la base d’une offre. « La sécurité a un prix », explique 
Remo Tschanz au nom des propriétaires des trois entreprises 
concernées. « Mais nous sommes convaincus qu’avec 30 ou 20 
centimes par entrée, nos tarifs sont très raisonnables. Par ailleurs, 
les organisateurs ne courent aucun risque financier étant donné 
l’absence de frais fixes. »
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Begleitung auf dem digitalen Weg
Die nexam IT AG begleitet ihre Kun-
den auf ihrem digitalen Weg. Dieser 
ist nicht standardisiert – sondern 
individuell von Kunde zu Kunde un-
terschiedlich. Die nexam IT AG legt 
grossen Wert auf die persönliche 
Beratung. «Technik hin oder her – wir 
bringen einen Service von Menschen 
für Menschen», sagt Geschäftsführer 
Christian Gafner. «Unsere techni-
schen Kompetenzen stehen unseren 
sozialen Kompetenzen ebenbürtig 
gegenüber.» Die nexam IT AG setzt 
auf langfristige, partnerschaftliche 
Beziehungen mit ihren Kunden. 

Individuell angepasste 
 IT-Umgebungen
Der Service der nexam IT AG beginnt 
mit einer umfangreichen, individuellen 
Beratung. Anschliessend begleitet sie 
die Kunden in der Umsetzung des 
IT-Projektes sowie im anschliessen-
den Betrieb. So wird der vollständige 
Life-Cycle einer IT-Umgebung abge-
deckt. Ob Advokatur oder Bäckerei – 
die nexam IT AG kennt die Bedürfnis-
se von KMU genau, unabhängig von 
der jeweiligen Branche. Die Kompe-
tenzen der Firma liegen in den Tech-
nologien von Microsoft, Citrix sowie 
Virtualisierung mit Vmware. Realisiert 
werden IT Lösungen beim Kunden vor 
Ort und in der Cloud.

Cloud Lösungen
Cloud Lösungen sind im heutigen 
IT-Betrieb nicht mehr wegzudenken. 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein 
vor Ort Betrieb keine Option mehr ist. 
Je nach Kundenbedürfnis ist es mög-

lich, dass ein Teil der IT in der Cloud 
betrieben wird, und ein anderer wei-
terhin beim Kunden vor Ort (Hybrid 
Ansatz).

Beratung, Projekt und Betrieb be-
züglich Cloud Themen ist eine Kern-
kompetenz der nexam IT AG. Bei der 
Realisierung von Cloud Lösungen setzt 
die nexam IT AG primär auf die Cloud 
Plattformen von Microsoft – Azure 
und Office 365.
 
15 Jahre IT-Betreuung für KMU
Die nexam IT AG feiert 2020 ihr 
15jähriges Bestehen. Das Team mit 
über zehn Mitarbeitenden lässt sich 
von einem Zitat von Henry Ford leiten: 
«Zusammenkommen ist ein Beginn, 
zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 
zusammenarbeiten ist ein Erfolg!»

AUF EINEN BLICK

–  Wir beraten Sie in Sachen IT-Lö-
sungen vor Ort sowie in der Cloud, 
Netzwerk, Security und Office 365

–  Wir erarbeiten ein auf Sie zuge-
schnittenes IT-Konzept für Gegen-
wart und Zukunft

–  Wir stehen Ihnen von KMU zu 
KMU persönlich zur Verfügung

nexam IT AG
Matterstrasse 2
3006 Bern

tel +41 31 550 11 00
help +41 31 550 11 01
http://www.nexam.ch

Digital und persönlich
Die nexam IT AG ist auf die Informatik-Bedürfnisse von KMU spezialisiert. Die persönliche Beratung 
und Support ist ihr Kern geschäft.

Was zeichnet die nexam IT AG aus?
Die persönliche Beratung von KMU liegt uns 
am Herzen. Wir sorgen dafür, dass Ihre IT-Lö-
sung Ihren Bedürfnissen entspricht, und Sie 
für Ihre Zukunft gerüstet sind.

Ihr Leitspruch ist «Persönlich in einer 
 digitalen Welt». Was bedeutet dies?
Die Digitalisierung macht menschlichen Kon-
takt bereits heute oft überflüssig. Das kann 

dazu führen, dass Dienstleister und Kunde 
sich gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. 
Unser Ziel ist es aber, auch in einem digitalen 
Umfeld persönlich und vor Ort bei unseren 
Kunden präsent zu sein. Dies ermöglicht 
uns, Bedürfnisse und Anforderungen rasch 
und kundenorientiert umzusetzen. Wir 
stehen als langfristiger Partner jederzeit zur 
Verfügung!

«Persönlich in einer digitalen Welt»

Publireportage
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Posalux SA 
100 Mitarbeitende

Unser Kerngeschäft
Wir sind ein führender Schweizer Herstel-
ler von hochpräzisen Maschinen für die Mi-
kro-Bearbeitung und Entwicklung von kun-
denspezifischen Anwendungen auf Basis 
etablierter Produkte.

Unser Kerngeschäft in der Elektronik- und 
Automobilindustrie umfasst die folgenden 
Produkte:
LASER FEMTO – Technologie für hochprä-
zise Bohr-, und Schneid-Operationen in 
 unterschiedlichsten Werkstoffen.
EDM – für die Mikro-Erosion von präzisen 
Mikro-Bohrungen in leitenden Stoffen.
MILLING – Mikrofräs-Bearbeitung von ge-
härteten Werkstoffen. 
SACE – innovative Technologie zur Mikro- 
Glasbearbeitung.
ULTRASPEED – Bohr- und Fräs-Technologie 
mit höchster Präzision und Ausbringung 
bei sehr hoher Wiederholgenauigkeit für 
einfach zu zerspanende Werkstoffe.

Unsere wirtschaftspolitischen Wünsche
Wir exportieren über 95% unserer Produk-
te in den EU-Raum und nach Asien. Wir 
sind darauf angewiesen, dass wir unsere 
Maschinen ohne Handelshemmnisse ver-
treiben können. 

Unsere Mitarbeiter sind ausnahmslos Fach-
kräfte und Absolventen von Fachhochschu-
len und Universitäten. Mehrsprachigkeit ist 
ein Muss. Unsere Priorität liegt bei gut aus-
gebildeten Personen aus der Schweiz, aber 
wenn der bestqualifizierte Kandidat aus 
dem Ausland kommt, dann brauchen wir 
hier auch in Zukunft die notwendige 
 Flexibilität. Weniger Bürokratie und eine 
direkte Finanzierung der Kosten von Inno-
vationsprojekten würde unserem Unter-
nehmen im Vergleich mit der internationa-
len Konkurrenz helfen.

www.posalux.com

Mäder Bäckereitechnologie AG
11 Mitarbeitende

Unser Kerngeschäft
Die Mäder Bäckereitechnologie AG ent-
stand im Jahr 2010 aus der Einzelfirma Kel-
ler Bäckereimaschinen im Rahmen einer 
Nachfolgeregelung. Aus dem ursprüngli-
chen Kerngeschäft Reparatur und Unter-
halt von Bäckereimaschinen hat sich die 
Firma in den letzten Jahren zu einem der 
führenden Ausrüster für Bäckereien entwi-
ckelt. Als offizieller Vertriebs- und Service-
partner von verschiedenen ausländischen 
Bäckereimaschinenherstellern bieten wir 
Verkauf, Montage, Service und Instandhal-
tung an. Ebenfalls gehören auch Erweite-
rungen, Umbauten und Modernisierungen 
zum Angebot. 

Durch die Übernahme des Backofen- und 
Gärschrankherstellers  BASAG Bäckerei-
einrichtungen GmbH in Signau im Jahre 
2018 haben wir unser Portfolio erweitert 
und gleichzeitig unseren Kundenstamm 
vergrössert.

Unsere wirtschaftspolitischen Wünsche
Wir sind angewiesen auf qualifizierte Mit-
arbeiter mit technischer Berufsausbildung 
EFZ. Wir wehren uns gegen die zunehmen-
de Verakademisierung der Berufswelt. Die 
Förderung der Berufsausbildung EFZ und 
der Höheren Fachschulen durch die Kanto-
ne ist ein wesentlicher Grundstein dazu.

Weiter setzen wir uns für die Erweiterung 
und Fertigstellung des Nationalstrassen 
Netzes ein. Nadelöhre, wie die fehlende 
A5-Westumfahrung der Stadt Biel, verursa-
chen täglich Staus und damit Kosten für 
unsere Wirtschaft. Dieses Geld fehlt den 
Unternehmen für eine nachhaltige Ent-
wicklung und den Ausbau von Arbeitsplät-
zen.

www.mb-tec.ch

Firmenportraits  
Sektion Biel-Seeland / Jura bernois

Houmard SA
20 collaborateurs

Nos activités
Depuis 1895, Houmard SA perpétue une 
longue tradition familiale de la transforma-
tion du bois. De son activité de base 
qu’était la scierie et la fourniture de pro-
duits en bois brut ne subsiste que la fabri-
cation d’emballages de toutes tailles pour 
le transport et l’exportation de produits 
industriels. L’entreprise a, dès les années 
90, évolué vers la fabrication et la commer-
cialisation de produits finis de charpente, 
notamment de structures à ossatures bois. 
L’activité principale actuelle est la fabrica-
tion et la pose de bâtiments en bois de tous 
types avec une spécialisation pour les bâti-
ments d’habitations, les locaux administra-
tifs et scolaires. L’équipe se compose d’in-
génieurs, de dessinateurs, de techniciens, 
de charpentiers et de menuisiers.
Dès 1999, la société soeur Dynamic habitat 
Sàrl a été créée afin de planifier, gérer et 
suivre l’ensemble des projets offrant ainsi 
des prestations d’entreprise générale. 

Nos attentes concernant la politique 
économique
Nous souhaitons que l’objectif premier de 
la politique économique soit de compenser 
les effets négatifs dus à notre statut d’îlot 
de cherté au centre de l’Europe. Une stra-
tégie doit être mise en place pour mieux 
valoriser la proximité d’approvisionnement 
et de fabrication lors du choix d’un parte-
naire commercial et ce, tant au niveau pu-
blic qu’au niveau privé.
Outre la pression extérieure dont il est fait 
mention ci-dessus, les acteurs politiques 
doivent se soucier également de la pres-
sion intérieure due aux contraintes admi-
nistratives dont la lourdeur et la complexi-
té ne cessent d’augmenter. Il est bon de se 
rappeler que le succès et l’efficacité helvé-
tique tiennent au pragmatisme et au bon 
sens et non à la bureaucratie.

www.dynamic-habitat.com
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Zudem müssen RSH komplexe Zusammen-
hänge schnell erkennen, analysieren und 
rasch und vor allem nachvollziehbar ent-
scheiden. Sie bewegen sich ständig in ei-
nem Spannungsfeld zwischen gesetzlichen 
Vorgaben, wirtschaftlichen Interessen und 
Empfehlungen der integrierten Fachstellen 
sowie möglicher Beschwerdeführer.

Personal 
Personal
Prozesse

IGH AG Unternehmensberatung
Thunstrasse 17, 3005 Bern
031 566 48 48
www.igh-consulting.ch

People 
Business 
since 1973
Regional verankert  
im Espace Mittelland  
und spezialisiert  
auf Personal beratung, 
Coaching, HR-Management  
und Nachfolgeregelungen.

Anzeige

Die Regierungsstatthalterämter (RSTA) er-
füllen, gestützt auf Artikel 93 der Kantons-
verfassung verschiedenste Aufgaben. Sie 
vertreten den Regierungsrat im Verwal-
tungskreis, beaufsichtigen die Gemeinden 
und koordinieren in ausserordentlichen 
Lagen. Für die Wirtschaft von erheblicher 
Wichtigkeit sind die RSH vor allem als Bewil-
ligungs-, Genehmigungs-, Verwaltungsjustiz- 
und Vollzugsbehörden. 

Am bekanntesten ist die Tätigkeit der RSH 
im Bereich der Bau- und Gastgewerbebe-
willigungen. Alle bewilligungspflichtigen 
Bauten im Verwaltungskreis fallen in die 
Kompetenz der RSH, es sei denn, die Ge-
meinde sei zuständig. Überdies entschei-
den RSH als Vorinstanz des Verwaltungs-
gerichts über Beschwerden von Bürgern 

Ansprechpartner für Gemeinden und Wirtschaft

Warum Regierungsstatthalter für die  
Wirtschaft wichtig sind
Die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter (RSH) sind im grossen Kanton Bern von zentraler 
Bedeutung, sowohl als Stellvertreter der Regierung und als Ansprechpartner der Gemeinden als auch für 
die Wirtschaft. Sie können in unbürokratischer Weise zur raschen Schlichtung von Konflikten beitragen und 
ersparen damit allen Beteiligten Zeit, Aufwand und Kosten.

und Unternehmungen gegen Entscheide 
der Gemeinden.

Regierungsstatthalterinnen und -statthalter 
müssen über hohe Sozialkompetenz und 
Menschenkenntnis verfügen, denn sie oder 
er trifft von seinen Vorgesetzten – den Re-
gierungsräten – bis hin zum Menschen «am 
Rande der Gesellschaft», der nichts mehr zu 
verlieren hat, alle Charaktere. 

Auch die Erteilung von 
Baubewilligungen – 
gerade bei grösseren 
Vorhaben – fallen in 
den Aufgabenbereich 
der Regierungsstatt-
halterinnen und Regie-
rungsstatthalter (Bild: 
Kange One – Fotolia)

Die nächsten Wahlen rücken näher

Die ordentlichen Wahlen der Regierungsstatthalterinnen und 
-statthalter finden zum nächsten Mal 2021 statt. Im Verwaltungs-
kreis Biel/Bienne kommt es am 27. September 2020 zu einer vorge-
zogenen Ersatzwahl, da Philippe Chételat aus gesund heit lichen 
Gründen vorzeitig per 31. Oktober 2020 von seiner Funktion zu-
rücktritt. 

Der Handels- und Industrie-
verein des Kantons Bern, Sek-
tion Biel-Seeland / Berner Jura, 
empfiehlt Frau Romi Stebler 
zur Wahl. Die 35-jährige Romi 
Stebler ist seit 10 Jahren beim 
Regierungsstatthalteramt See-
land in Aarberg tätig und als 
Rechtsanwältin und diplomier-
te  Bauverwalterin bestens für 
das Amt geeignet.
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Auch wenn die Religion heute nicht mehr eine so tragende Rolle 
spielt ist im Schulalltag, so hat sich die starke Werteorientierung 
im Freigymer erhalten. Lehrkräfte, Mitarbeitende, Schülerinnen 
und Schüler sollen eine Gemeinschaft bilden und sich im Alltag um 
die gemeinsamen Werte wie Fairness, Höflichkeit, Freundlich-
keit, verantwortungsbewusstes Handeln und Respekt bemühen, 
so steht es in der aktuellen Schulkonvention. Die Schule ist mit 
 350–360 Schülerinnen und Schülern eine kleine Schule und bitetet 
eine familiäre Struktur, in der auf individuelle Bedürfnisse sehr gut 
eingegangen werden kann.

Die Ausbildung am Freien Gymnasium unterscheidet sich auch in-
haltlich von den Angeboten an der öffentlichen Schule. So bietet 
die Privatschule einen klar auf die gymnasiale Bildung ausgerichteten 
Lehrplan mit Angeboten , welche bereits in der 5. Klassse begin-
nen. Auf Sammelfächer – etwa in den Naturwissenschaften – wird 
verzichtet und auch bei den Sprachen werden andere Leistungs-
ziele festgelegt.

Für José Oberson, Rektor am Freigymer, ist für eine Schule mit 
akademischer Orientierung aber nicht nur die Nähe zur Wissen-
schaft wichtig, sondern auch die Orientierung an den Bedürfnis-
sen der Wirtschaft. Diese Wirtschaftsnähe zeigt sich dadurch, dass 
aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen und 
Trends – wie etwa kürzere Arbeitszyklen, neue Arbeitsformen, 
mehr Projektarbeit usw. – aufgenommen und in Ausblidung integ-
riert werden. So organisiert der Freigymer regelmässig interdiszip-
linäre Studien- und Projektwochen und arbeitet auch mit ver-
schiedenen Akteuren aus der Berner Wirtschaft (Handels- und 
Industrieverein, Impact Hub Bern, Rotary Club …) zusammen. Und 
Rektor Oberson wünscht sich, diese Zusammenarbeit noch zu ver-
stärken: «Aus meiner Sicht wären mehrtägige Praktika in Unter-
nehmen als verstärkter Input sehr interessant. Nichts macht mehr 
Eindruck als echte Praxis zu erleben – gerade auch im Hinblick auf 
ein akademisches Studium.»

1972 erfolgte der Umzug der Schule von der Nägeligasse ins Brückfeld 
(Beaulieu strasse 55)

Berner Wirtschaft: Herr Oberson, in welche Richtung entwickelt 
sich die gymnasiale Ausbildung generell und speziell am Frei gymer?
José Oberson: Für uns als Schule stehen heute nicht mehr nur 
reine Lerninhalte im Fokus, sondern wir müssen «Zunkunftskom-
petenzen» vermitteln. Das heisst, dass ein Maturand oder eine 
Maturandin neben der  reinen Studierfähigkeit, also der Vorberei-
tung auf ein Studium an einer Hochschule, auch soziale und 
gesellschaft liche Fähigkeiten erlernen muss. Wir wollen also 
mündige Bürgerinnen und Bürger schaffen und Ihnen Werte wie 

Konkrete Projekte schaffen Praxisnähe
Die Schülerinnen und Schüler am Freien Gymnasium Bern können im 
Rahmen diverser, interdisziplnärer Projekte bereits während der Aus-
bildung erste Wirtschaftserfahrung sammeln. So zum Beispiel in die-
sen Bereichen:
Events: In der grossen Aula des Freigymers finden regelmässig Veran-
stltungen von verschiedenen Organisatoren mit bis zu 400 Besuchern 
statt. Die komplette technische Betreuung dieser Events (etwa die be-
liebten Multimedia-Vorträge von Explora Events AG) erfolgt durch 
eine Schülergruppe. Diese trägt die volle Verantwortung für die Aula 
und ist kompetenter Ansprechpartner für die externen Kunden. 
Schulzeitschrift: Die bisherige, offizielle Schulpublikation «Weg und 
Ziel» wird im Rahmen einer Neukonzeption umgestaltet. Einerseits 
werden mehr digitale Inhalte aufbereitet werden, andererseits wer-
den in Zukunft auch hier Schülerinnen und Schüler für die Redaktion, 
das Layout und die Distribution zuständig sein.
Umgebungsgestaltung: Auch in handwerklich kreativen Bereichen 
können sich interessierte Schülerinnen und Schüler engagieren. So 
plant die Schule derzeit ein «Urban Gardening»-Projekt, um die kom-
plette Umgebung der Schule gemeinsam mit den jungen Menschen 
neu zu gestalten. Selbstverständlich gehört auch die anschliessende 
Pflege des Gartens usw. zu deren Aufgabenbereich.

Nachgefragt

«Wir wollen eine  Vorreiterrolle einnehmen»

Freies Gymnasium Bern

Der «Freigymer»: Noch  näher an die  
Wirtschaft und die Wissenschaft
Das Freie Gymnasium Bern wurde 1859 – in der Zeit des Kulturkampfs des 19. Jahrhunderts – aus einer Haltung 
der Opposition heraus als betont evangelische Schule gegründet. Der Gründer, Theodorich von Lerber, 
befürchtete den Verlust der humanistischen und religiösen Bildungsinhalte in der Schulpolitik der damaligen 
radikal-liberalen Regierung. Heute präsentiert sich der Freigymer als privates, leistungs orientiertes Langzeit-
gymnasium mit einem interessanten wirtschaftsnahen Profil.

Verantwortung, Disziplin, Respekt, Solidarität und Kompetenzen 
wie Projektmanagement oder Selbstorganisation mit auf den 
Weg geben. Dafür müssen im Lehrplan entsprechende Ressour-
cen geschaffen oder frei gemacht werden.

Die Wirtschaft verändert sich aktuell ebenfalls sehr stark (Digitali-
sierung, Industrie 4.0, neue Arbeitsmodelle usw.). Wie machen Sie 
die Schülerinnen und Schüler fit, um in dieser «neuen Arbeitswelt» 
zu bestehen?
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Wo sehen Sie in der aktuellen Bildungslandschaft die Herausforde-
rungen, gerade auch für Privatschulen?
Für uns als Privatschule ist es zentral, dass wir eine Vorreiterrolle 
ein nehmen wollen. Trotz staatlicher Unterstützung erfolgt die Fi-
nanzierung unserer Angebote auch über die Eltern unserer Schüle-
rinnen und Schüler, sie sind also nicht nur Eltern, sondern auch 
Kunden. Und sie haben entsprechende Erwartungen, etwa an die 
persönlichere Betreuung, intensivere Talentförderung oder indivi-
duellere Angebote, die es an öffentlichen Schulen nicht gibt. Aber 
wir sind auch betriebswirtschaftlich gefordert. Wir wollen flexibel 
auf neue Anforderungen reagieren und müssen gleichzeitig unsere 
Mittel effizient einsetzen. Aktuell kommen die Subventionen für 
Privatschulen wieder vermehrt unter Druck. Wir sind als Non-Pro-
fit-Organisation auf diese Mittel angewiesen und hoffen, dass auch 
die Politik erkennt, dass unsere Schule seit 160 Jahren ein wichtiger 
Teil des Bildungsangebotes im Kanton Bern ist, sich für gute Ar-
beitsbedingungen einsetzt und auch Schülerinnen und Schüler ab-
holt, die im öffentlichen Bildungssystem etwas untergehen.

Die digitale Transformation verändert einerseits das Lehr- und 
Lernverhalten und bringt andererseits auch neue Studieninhalte 
mit sich. Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler auf die Wirt-
schaftswelt vorbereiten und das bedeutet, dass Kreativität, Inno-
vation oder auch moderne Problemlösungsstrategien wie etwa 
agile Organisationsformen und Verständnis für das moderne Kun-
denverhalten bereits an der Schule Teil des Unterrichts sein müs-
sen. Während Corona hat sich das noch verstärkt: wir werden wei-
ter intensiv darüber diskutieren, ob klassisches Lernen im 
Klassenverband an einem fixen Ort in Zeiten von HomeOffice und 
interdisziplinären Teams noch zeitgemäss ist. Wir setzen bereits 
heute moderne Lernmethoden ein und ich bin überzeugt, dass 
Fernunterricht oder Konzepte wie «Flipped Classroom» in Zukunft 
weiter an Bedeutung gewinnen. Wir haben hierzu eine interne In-
novationsgruppe geschaffen, welche sich intensiv mit diesen The-
men beschäftigt und neue Antworten und Lösungsansätze entwi-
ckelt.

José Oberson ist seit dem 1. August 2019 Rektor am Freien Gymnasium Bern. 

Der 50-jährige hat unter anderem die Berufsfachschule für Gesundheits-
berufe in Chur geleitet und hatte im heutigen Staatssekretariat für Bildung 
Forschung und Innovation (SBFI) die Projektleitung für die bilaterale und 
internationale  Bildungs- und Forschungskooperation sowie die Verantwor-
tung für das  Pilotprojekt des Bundes für die Einführung der dualen Berufs-
bildung in  Indien inne. Nach acht Jahren im Auslandeinsatz als Direktor der 
eidgenössisch anerkannten Schweizer Schule Rom (bis Ende 2018) und als 
General direktor der Schweizer Schulen in Brasilien (5 Jahre in São Paulo und 
 Curitiba) kehrte er 2019 in seine Heimat zurück. 
José Oberson ist in Bern aufgewachsen, verheiratet und Vater von zwei 
 Kindern im Alter von 10 und 13 Jahren.

Nachruf

Mario Appetito-Lang (1932–2020)
Am 2. August 2020 ist Mario Appeti-
to-Lang in seinem 89. Lebensjahr ver-
storben. Der langjährige Patron von 
Weiss+Appetito hat sich auch im Han-
dels- und Industrieverein stark enga-
giert und war immer ein gern gesehe-
ner Gast an unseren Anlässen.

Mehr als 40 Jahre lang hat Mario Appe-
tito-Lang die Firmengruppe Weiss+Appe-
tito als Bauführer, Geschäftsführer, 
 Verwaltungsrat und Verwaltungsratsprä-
sident geprägt. Er hat in «seiner Unter-
nehmung» auch entsprechend Spuren 
hinterlassen: «Mario Appetito war mit 
seinem Fachwissen und seiner Erfahrung 
ein geschätzter Geschäftspartner, wert-
voller Vorgesetzter und Lehrmeister» 
schrieb die Firma Weiss+Appetito in ihrer 
Todesanzeige.

Gegründet wurde die Firma 1923 in 
Bümpliz durch Otto Weiss. 1958 trat Ma-
rio Appetito-Lang in die Unternehmung 
ein. Heute beschäftigt die Weiss+Appeti-
to Gruppe über 500 Mitarbeitende in der 
Schweiz, Deutschland, Frankreich und 
Österreich. Das Unternehmen ist mehr-
heitlich im Besitz von Geschäftsleitung 
und Mitarbeitenden.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit enga-
gierte sich Mario Appetito-Lang auch im 
Handels- und Industrieverein und setzte 
sich stets für ein unternehmerfreund-
liches Klima im Kanton Bern ein. Er nahm 
während vieler Jahre sowohl im Vorstand 
der HIV-Sektion Bern als auch im Kanto-
nalvorstand Einsitz. Mario Appe tito-Lang 
war eine vorausschauende, innovative 
Persönlichkeit mit aussergewöhnlichen 
Führungsqualitäten. 

Er hat bis zuletzt regelmässig an den 
 Anlässen des HIV teilgenommen. Die 
 Begegnungen mit ihm werden wir in 
dankbarer und sehr guter Erinnerung be-
halten. Seiner Familie sprechen wir unser 
tief empfundenes Beileid aus.
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Inspirierende Meetinglocation gesucht?  
Die Region Thunersee bietet professionelle  
Seminarhotels und kreative Eventlokalitäten.

thunersee.ch/mice

Anzeige

Concours
Gagnez un bon cadeau d’un montant de 3000 fr. pour vos vête-
ments personnels sur mesure, offert par « Gabriela Frey – Kleidung 
nach Mass », et laissez-vous enthousiasmer par les élégantes te-
nues indémodables de la créatrice.

Lisez attentivement l’article « Unermüdlich modisch – seit 20 Jah-
ren. » sur la page ci-contre et répondez à la question de concours 
ci-dessous. 

Un bon d’une valeur de 3000 fr. pour des vêtements sur mesure 
de Gabriela Frey attend la gagnante ou le gagnant. La consultation 
correspondante est naturellement aussi incluse dans le local d’ex-
position à Bremgarten, afin que la nouvelle tenue s’adapte égale-
ment à 100 % à votre personnalité …

Question du concours:
La créatrice Gabriela Frey a créé combien de propres collections 
ces 20 dernières années ?
❐ 5
❐ 15
❐ 40

Vous trouverez les conditions de participation sur la carte-réponse 
ou sur notre site Internet www.bern-cci.ch/wettbewerb. La date 
limite de participation au concours est fixée au 30 octobre 2020.

Le gagnant/La gagnante se déclare explicitement d’accord avec la 
publication de ses données personnelles (prénom, nom, domicile, 
entreprise) sur notre site Internet ainsi que dans la prochaine édi-
tion de notre bulletin « Économie bernoise » de décembre 2020. 

Wettbewerb
Gewinnen Sie einen Gutschein in Höhe von CHF 3000.– für Ihre 
persönliche Bekleidung nach Mass, offeriert von «Gabriela 
Frey – Kleidung nach Mass», und lassen Sie sich von den zeit-
losen, eleganten Outfits der Designerin begeistern.

Lesen Sie aufmerksam den Beitrag «Unermüdlich modisch – seit 
20 Jahren.» auf der gegenüberliegenden Seite durch und beant-
worten Sie die untenstehende Wettbewerbsfrage. 

Auf die Gewinnerin oder den Gewinner wartet ein Gutschein im 
Wert von CHF 3000.– für Kleidung nach Mass von Gabriela Frey. 
Darin inbegriffen ist natürlich auch die entsprechende Beratung 
im Showraum in Bremgarten, so dass das neue Outfit auch 100% 
zu ihrer Persönlichkeit passt …

Wettbewerbsfrage:
Wie viele eigene Kollektionen hat die Designerin Gabriela Frey in 
den letzten 20 Jahren entworfen?
❐ 5
❐ 15
❐ 40

Teilnahmebedingungen siehe Antwortkarte oder auf unserer 
Website www.bern-cci.ch/wettbewerb. Einsendeschluss für den 
Wettbewerb ist der 30. Oktober 2020.

Der Gewinner/die Gewinnerin erklärt sich ausdrücklich mit der Be-
kanntgabe seiner/ihrer persönlichen Daten (Vorname, Nachname, 
Wohnort, Firma) auf der HIV-Webseite und im nächsten Magazin 
«Die Berner Wirtschaft» vom Dezember 2020 einverstanden. 

200490_2001878_Magazin_HIV_03_2020_#PL_(001_020).indd   17 01.09.20   16:36



Berner Wirtschaft  03 | 2018

Vorgesehene Anlage - 
senkung bleibt
Im Rahmen des Kantonsbudgets 2021 sieht 
der Regierungsrat trotz tiefroten Zahlen – 
die allerdings auch mit etwas Schwarzma-
lerei zu tun haben – vor, an der leichten 
Anlagesenkung für juristische Personen 
festzuhalten. Das Nashorn freut sich, weil 
damit wenigsten anerkannt wird, dass  
der Kanton im interkantonalen Vergleich  
den letzten Platz irgendeinmal los werden 
möchte.

Symbolpolitik bei Klimaartikel
Die Bau-, Verkehrs-, Energie- und Raumpla-
nungskommission des Grossen Rates ver-
langt eine neue Verfassungsbestimmung 
zum Klimaschutz. Dies obwohl die gelten-
den Umweltbestimmungen der Kantons-
verfassung gemäss Rechtgutachten eine 
ausreichende Grundlage für dieses Anliegen 
bieten. Das Nashorn nennt dies Symbolpo-
litik und fragt sich, wieso man die Stimm-
bürger für etwas bemühen will, dass keine 
materielle Bedeutung hat. 

Neumitglieder
Der HIV begrüsst folgende neuen 
Firmenmitglieder

Aeschimann Automationssysteme AG, 
Matten b. Interlaken

ALPGIS Raumentwicklung GmbH, Thun
Andrea Reinhard, Bremgarten
b2b2c Marketing GmbH, Bern
BERNA Treuhand GmbH, Urtenen- 

Schönbühl
BNC Business Network Communications 

AG, Urtenen-Schönbühl
Buildigo AG, Bern
Caynova AG, Langenthal
CFU GmbH, Herzogenbuchsee
Commpas Communication GmbH, 

Langenthal
DECORVET HLKS Planungen AG,Bern 14
Drokosmetik GmbH, Erlenbach im 

Simmental
EYMANNWERKS GmbH, Grindelwald
Finture GmbH, Bern
fründlich gründlich ag, Rotkreuz
HLD Clean Consult SA, Marin-Epagnier
Holzer Management GmbH, Schwarzen-

burg
Honegger Holding AG, Köniz
IAT Holding AG, Herzogenbuchsee
linkyard consulting ag, Bern
Locram Sàrl, Gampelen
MAXIMUM, Münsingen
mimacom consulting ag, Bern
Notariat Leuenberger, Trubschachen
Paul Hegglin GmbH, Sarnen
RRT-Racing Jacina, Burgdorf
SO REAL Digital Twins AG, Wabern
Spacetek Technology AG, Gümligen
STIMIT AG, Nidau
TecSup GmbH, Ostermundigen
WS Finance AG, Gerolfingen
wunderwerk GmbH, Bern

Agenda
Unsere nächsten Anlässe

04.11.2020/13:30 Uhr
Praxis-Workshop «Auftritts- und 
Medientraining»
FEUSI Bildungszentrum, Bern

18.11.2020/17:30 Uhr
Präsentation Wirtschaftsumfrage/ 
Wirtschaft Thun Oberland
FrachtRaum, Thun

19.01.2021/17:30 Uhr
HIV-Neujahrsempfang 
Hotel Seepark, Thun

03.02.2021/16:00 Uhr
Informationsanlass «Prävention»  
in Kooperation mit suva und Visana
Casino, Bern

08.03.2021/18:00 Uhr
HIV-Abend und Hauptversammlung/ 
HIV-Sektion Bern
Kursaal, Bern

29.04.2021/16:30 Uhr
Hauptversammlung 2021/HIV Kanton 
Bern und HIV-Sektion Emmental
Ilfishalle, Langnau

Immer auf dem aktuellsten Stand?
Besuchen Sie unsere Website  
www.wirtschaftstermine.ch
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Jaguar F-TYPE R Coupé, Aut., AWD, 5.0 l, 575 PS (423 kW). Gesamtverbrauch: 10.7 l/100 km, CO2-Emissionen 243 g/km. Energieeffizienz-Kategorie: G.

BEAUTIFUL FAST CARS   

DER NEUE  
JAGUAR F-TYPE

20-150-BE_Inserat_Jaguar_F-TYPE_185x130mm.indd   1 11.08.20   14:43

LED’S GO!

Wir helfen Ihnen dabei. Kontaktieren Sie uns. 
 www.enaw.ch +41 44 421 34 45

Mit effizienten Leuchten und einer bedarfsgerechten
Regelung sparen Sie Energie und Kosten in Ihrem Unternehmen.
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Emmentality: Handwerk und High-Tech

«In der Fabrik hier werden Werkzeuge ge-
macht, die Bude da stellt Armierungsei-
sen her und dort hinten ist eine Sattlerei». 
Stefan Fuhrer kennt sich aus im Emmen-
tal, schliesslich ist er hier aufgewachsen. 
Sieben Jahre lang jettete der gelernte 
Töffmechaniker mit Tom Lüthi um die 
ganze Welt. 2005 wurde er mit ihm Welt-
meister. Dann hatte er vom Rennsport 
genug und kehrte zurück.

Das Thal bei Heimisbach ist ein Bijou von 
einer Landschaft. Dunkle Wälder, saftige 
Matten, versprenkelte Häuser. Im alten 
Schulhaus ist Stefan Fuhrer früher selbst 
zur Schule gegangen. Heute hat sich 
hier Ulfert Janssen eingerichtet. Fami-
liäre Bande führten den zurückhaltenden 
Norddeutschen hierher. Der Designer 
hat ein Klassenzimmer zu seiner Werk-
stätte gemacht. Hier, vor der Wandtafel, 
steht die Moto-Guzzi: Fuhrer und Jans-
sens gemeinsames Werk.

Es ist ein Bild von einem Motorrad. Von 
weitem fallen vor allem die opulenten 
Auspuffrohre ins Auge. Von nahem die 
liebevoll gestalteten Details. «Wir wollten 
das Original neu interpretieren», sagt 
Fuhrer.  «So haben wir die Elektronik aufs 
Minimum reduziert und wieder einen 
alten Vergaser eingebaut». Den Benzin-
stand zeigt keine Lampe, sondern ein 
transparenter Schlauch am Tank. Janssen 
holt derweil ein Bild hervor, das aussieht 
wie ein Foto der fertigen Maschine. Erst 
auf den zweiten Blick merkt man, dass es 
sich um eine Projektskizze handelt. 

«Wir wussten genau, wie die Maschine 
aussehen sollte», sagte er. «Was wir noch 
nicht wussten war, wie wir sie bauen». 

«Natürlich hätten wir Einzelteile aus allen 
Ecken der Welt bestellen können», sagt 
Fuhrer. «Aber mit den Leuten vor unse-
rer Haustür zusammenzuarbeiten mach-
te für uns einfach mehr Sinn. Und mehr 
Spass!». So hat eine Sattlerin die lederne 
Sitzfläche gefertigt. «Und hier, das Heck, 
das hat ein Emmentaler Spengler von 
Hand gedengelt», ergänzt Janssen. «Es 
war echt eindrücklich, wie viel Know-How 
hier im Tal vorhanden ist!» 

Die Zusammenarbeit mit den Profis aus 
der ganzen Region hat die beiden Töff 
Cracks begeistert. Und auf neue Ideen 
gebracht. «Oft weiss man ja, was der oder 
jener ungefähr tut. Aber was die wirklich 
drauf haben, hat uns selbst überrascht», 
sagt Designer Janssen und Fuhrer er-
gänzt: «Eigentlich müsste man die Leute 
viel besser vernetzen. Von mehr Aus-
tausch würden wir alle profitieren!» 

Unterstützt von der be-advanced AG und 
der Neuen Regionalpolitik haben Fuhrer 
und Janssen deshalb «Emmentality» ge-
gründet. Eine Plattform für High Tech 
und Handwerk aus dem Emmental. «Im 
Team von Tom Lüthi sind uns die besten 
Ideen oft abends beim Bier gekommen» 
sagt Fuhrer, und Janssen führt aus: «Oft 
knoble ich an einem Problem herum, für 
das ein anderer schon eine Lösung hat. 
Vielleicht sogar einer, der etwas komplett

anderes macht. Innovation heisst manch-
mal auch einfach, eine gute Idee in einen 
anderen Bereich zu übertragen.»

Schon jetzt sind bei Emmentality Sattler, 
Lackierer, Spengler, Töff-Mechs, Laser-
cutter, Designer, KFZ-Mechaniker und 
Kohlefaserverarbeiter an Bord. Die Pers-
pektiven für kreativen Austausch stehen 
also gut.

Mehr Informationen zu Emmentality fin-
den Sie hier: 
https://www.emmentality.ch/

Stefan Fuhrer (Fuhrer Moto) und Ulfert Janssen (GANNET Design)  von Emmentality

Innovations-Caoching für Berner 
KMU und Startups

Möchten Sie Ihr eigenes Unterneh-
men gründen? Führen Sie bereits 
ein Startup oder sind bereit, mit 
Ihrem KMU den nächsten Schritt zu 
wagen? Wir coachen Berner Unter-
nehmerinnen und Unternehmer, 
liefern Impulse und unterstützen 
sie bei der Umsetzung.

Jetzt unverbindliches Gespräch
unter www.be-advanced.ch
vereinbaren.

Projektskizze für die Umgestaltung des 
Motorrads
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