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Editorial

Liebe Mitglieder,  
liebe Leserinnen und Leser

Nach den Rücktritten der beiden SP-Re-
gierungsräte Andreas Rickenbacher und 
Philippe Perrenoud eröffnete sich am 
28.  Februar 2016 die Möglichkeit, die 
bürgerliche Mehrheit in der Kantonsre-
gierung wieder zu erlangen. Dieses Ziel, 
welches aus Sicht der Wirtschaft für un-
seren Kanton so wichtig wäre, wurde im 
ersten Wahlgang leider noch nicht er-
reicht. Deshalb gilt es nun, die Kräfte 
nochmals zu bündeln und alles daran zu 
setzen, dass die Wende am 3. April 2016 
doch noch gelingt. 

Der erfahrene Unternehmer Pierre Alain 
Schnegg (SVP) ist der ideale Kandidat für 
den, noch zu besetzenden, garantierten 
Sitz des Berner Juras. Denn der HIV ist 
überzeugt, dass nur mit einer bürgerli-
chen Regierungsmehrheit die dringend 
notwendigen Wachstumsimpulse gege-
ben und Verbesserungen bei den Rah-
menbedingungen für die gesamte Wirt-
schaft erreicht werden können – damit 
der Kanton Bern wieder «durchstarten» 
kann, genauso wie das Flugzeug auf dem 
aktuellen Titelbild.

Im Special in diesem Magazin erfahren 
Sie, wie bequem und unkompliziert Sie 
vom Bern Airport im Belpmoos aus, Ih-
ren Flug in alle Welt antreten können. 
Ihr Reisegepäck können Sie in Belp auf-
geben und bis zu Ihrer Enddestination 
durchchecken – Umsteigen wird damit 
zum Kinderspiel. 

In den weiteren aktuellen Artikeln geht 
es unter anderem um Ethik in der Ge-
schäftswelt oder um die erstmalige Ver-
leihung des «Prix Engagement Econo-
mique» unserer Sektion Biel-Seeland. 
Zudem freuen wir uns sehr, Ihnen in Ko-
operation mit dem EHC Biel einen attrak-
tiven Leserwettbewerb zu präsentieren. 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme 
Lektüre.

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

Chers membres, 
chers lectrices et lecteurs,

Après les démissions des deux membres 
socialistes du Conseil-exécutif, Andreas 
Rickenbacher et Philippe Perrenoud, la 
possibilité s’est ouverte le 28 février 
2016, de regagner la majorité bour-
geoise au sein du Gouvernement canto-
nal. Cet objectif, qui du point de vue de 
l’économie, serait tellement important 
pour notre canton, n’a malheureuse-
ment pas été atteint lors du premier tour 
de scrutin. Par conséquent, il convient 
d’unir à nouveau les forces et de tout 
mettre en œuvre pour que le tournant 
puisse malgré tout être pris le 3 avril 
2016. 

Pierre Alain Schnegg (UDC), entrepre-
neur expérimenté, est le candidat idéal 
pour occuper le siège garanti au Jura 
bernois, mais encore à pourvoir. En ef-
fet, l’UCI est convaincue que seule une 
majorité bourgeoise au Conseil-exécutif 
est capable de donner à la croissance 
l’élan dont elle a besoin d’urgence et de 
permettre d’améliorer les conditions-
cadre requises pour l’ensemble de l’éco-
nomie, afin que le canton de Berne 
puisse à nouveau « décoller » tel l’avion 
sur la couverture actuelle.

Dans l’encart spécial de ce magazine, 
vous apprendrez à quel point il est 
confortable et simple de décoller du 
Bern Airport à Belpmoos vers le monde 
entier. Vous pouvez enregistrer vos ba-
gages à Belp jusqu’à votre destination 
finale, de sorte que faire escale devient 
ensuite un jeu d‘enfant.

Parmi d’autres articles actuels, il est 
question, entre autres, de l’éthique dans 
le monde des affaires ou de la première 
attribution du « Prix Engagement Econo-
mique » de notre section Bienne-See-
land. De plus, nous nous réjouissons 
beaucoup de vous présenter un concours 
attrayant pour lecteurs et lectrices en 
coopération avec le HC Bienne. 

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
Der Flughafen im Belpmoos ist ein 
wichtiger Standortfaktor für die 
kantonale Wirtschaft.
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Le premier tour au Conseil exécutif s’est 
achevé sur une déception. Christoph 
Ammann est le seul candidat à avoir été 
élu, et le tournant vers une majorité 
bourgeoise au Gouvernement cantonal 
a raté (pour le moment). Lars Guggis-
berg, secrétaire juridique et directeur 
de la section Bienne-Seeland et Lyss-
Aarberg de l’UCI, n’a malheureusement 
pas été élu.

Cependant, lors du deuxième tour du 
3 avril 2016, où il s’agira de repourvoir 
le siège du Jura bernois, une deuxième 
chance s’offre d’en finir avec une coha-
bitation paralysante et de poser les ja-
lons pour une politique cantonale favo-
rable à l’économie. Il faut saisir cette 
opportunité maintenant !

C’est la raison pour laquelle l’UCI, avec 
tous les partis bourgeois du canton de 
Berne, ainsi que toutes les associations 
économiques et l’Association des pro-
priétaires fonciers, recommande de vo-
ter pour Pierre Alain Schnegg (UDC).

Élections complémentaires au Conseil-exécutif

Une deuxième chance pour le tournant bourgeois

Pierre Alain Schnegg est ingénieur et 
informaticien et titulaire d’un master en 
économie d’entreprise (MBA). Il ferait 

beaucoup de bien au Conseil-exécutif en 
qualité d’entrepreneur. Il connaît par-
faitement la politique cantonale en tant 
que député au Grand Conseil et pré-
sident du Conseil du Jura bernois. En 
outre, il est probable que le nouveau 
membre au Conseil-exécutif reprendra 
la Direction de la santé publique et de la 
prévoyance sociale. En tant que pré-
sident du Conseil d’administration de 
l’hôpital régional « Hôpital du Jura ber-
nois » et membre de la Commission de la 
santé et des affaires sociales (CSoc), 
Pierre Alain Schnegg est le plus appro-
prié et y est parfaitement préparé.

Le 3 avril 2016, c’est du sérieux. En-
semble, nous pouvons faire en sorte 
que le canton de Berne ait à nouveau 
un gouvernement qui lui conviendra 
le mieux : un organe avec quatre poli-
ticiens bourgeois et trois de gauche. 
C’est donc avec conviction que l’UCI 
vous recommande d’élire Pierre 
Alain Schnegg au deuxième tour.
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Am 21. April 2016 veranstaltet Switzerland 
Global Enterprise das Aussenwirtschafts-
forum 2016. Erleben Sie Industrie 4.0 für 
Schweizer Exporteure in drei Schritten:

Eintauchen: Die Welt von Industrie 4.0
Bracken P. Darrell, CEO von Logitech und 
Dr. Ing. Eberhard Veit, Leiter der Plattform 
Industrie 4.0 der Bundesrepublik erläu-
tern, was Industrie 4.0 für die Wettbewerbs-
fähigkeit von Schweizer KMU bedeutet.

Vertiefen: Industrie 4.0 in wichtigen 
Aspekten der Internatio nalisierung
Die Partner von S-GE zeigen auf, welche 
Auswirkungen Industrie 4.0 auf zentrale 
Aspekte der Exportwirtschaft hat. 

Aus dem Exportdienst

Aussenwirtschaftsforum 2016
Industrie 4.0 – Ist Ihr Geschäftsmodell zukunftstauglich?

Verbinden: Industrie 4.0 in der Praxis 
und in Ihrem eigenen Geschäft.
CEOs von renommierten Schweizer Fir-
men wie Kaba, Mila d’Opiz oder Google 
sprechen in Kaminfeuergesprächen offen 
mit Ihnen über ihre Erfahrungen und 
Gedanken zu Industrie 4.0 – Lassen Sie 
sich inspirieren!

Am Aussenwirtschaftsforum haben Sie 
Gelegenheit, sich mit den 21 Swiss- 
Business-Hub-Leitern aus dem weltwei-
ten Netzwerk von S-GE und mit über 
600 Vertretern von exportorientierten 
Schwei zer KMU auszutauschen und neue 
Impulse für Ihr Auslandgeschäft zu ge-
winnen.

Mittwoch, 23. März 2016
Exportformalitäten beim Export  
in die EU und Drittländer 
Ganztages-Seminar, 08.30–17.00 Uhr 
Novotel Bern Expo

Dienstag, 5. April 2016
Exportdialog: Iran
Vorabend-Informationsveranstaltung 
mit Apéro, Novotel Bern Expo

Dienstag, 17. Mai 2016
Carnet ATA et Certificats d‘origine 
Ganztages-Seminar in französischer 
Sprache, 09.00–17.00 Uhr 
Residenz Au Lac, Biel

Agenda

Exportveranstaltungen 2016
Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten auf www.wirtschaftstermine.ch

Reservieren Sie sich jetzt das Datum 
oder melden Sie sich gleich an! 
http://www.s-ge.com/schweiz/export/
de/event-registration/aussenwirtschafts-
forum-2016 

Sie haben eine Idee für eine Produkt-, 
Prozess- oder eine Dienstleistungsinno-
vation in Ihrem Unternehmen, aber nicht 
genügend Forschungskapazitäten, um 
diese zu entwickeln? Die KTI unterstützt 
Sie dabei, Ihre Idee mit dem geeigneten 
öffentlichen Forschungspartner zur 
marktfähigen Innovation weiterzuentwi-

ckeln. Sie profitieren von der Infrastruk-
tur und dem wissenschaftlichen Know-
how der Forschungsinstitutionen und 
können Ihre Innovationen in hohem Tem-
po auf den Markt bringen.
Die KTI-Projektförderung richtet sich an 
alle Unternehmen oder Non-Profit-Orga-
nisationen mit Hauptsitz in der Schweiz. 

Innovationsprojekte bei KMU

KTI-Projektförderung: Bundesrat  
beschliesst Sondermassnahmen
Bringen Schweizer Unternehmen ihre Ideen schnell auf den Markt, können sich 
auch KMU gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen. Die Kommission für 
Technologie und Innovation des Bundes KTI finanziert deshalb anwendungsorien-
tierte Forschungsprojekte, welche Unternehmen in Zusammenarbeit mit Hoch-
schulen durchführen. Die KTI fördert jährlich hunderte solcher Projekte.

Die anhaltende Frankenstärke und die 
damit verbundenen Schwierigkeiten ex-
portorientierter Unternehmen haben den 
Bundesrat veranlasst, ein zweites Paket 
zur Ankurbelung der Innovation zu 
schnüren. Drei KTI-Sondermassnahmen 
werden mit rund 61 Mio. CHF bis Ende 
Jahr finanziert. Im Fokus stehen Innova-
tionsprojekte bei KMU. Eingabefrist für 
die entsprechenden Gesuche ist am 2. 
Mai 2016. Mehr Informationen unter htt-
ps://www.kti.admin.ch bzw. über die 
kantonale Standortförderung.

Ihre Ansprechperson:
Manfred Böbner, Projektleiter, 
manfred.boebner@berninvest.be.ch, 
Tel. 031 636 04 62 

Dienstag, 24. Mai 2016
Fachseminar Importabwicklung 
Halbtages-Seminar, 13.30–17.00 Uhr 
Novotel Bern Expo

Dienstag, 14. Juni 2016
Freihandelsverträge/Ursprungsregeln
Ganztages-Seminar, 08.30–17.00 Uhr 
Novotel Bern Expo

Montag, 20. Juni 2016
Carnet ATA und Ursprungszeugnisse 
korrekt erstellen
Ganztages-Seminar, 08.30–17.00 Uhr 
Handels- und Industriekammer  
Freiburg

Dienstag, 30. August 2016
Formalités douanières et notions 
d’origine des produits
Ganztages-Seminar in französischer 
Sprache, 13.30–17.00 Uhr
Residenz Au Lac, Biel

Dienstag, 13. September 2016
Exportdialog Russland/Kasachstan
Vorabend-Informationsveranstaltung 
mit Apéro, Novotel Bern Expo
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Der Handels – und Industrieverein des 
Kantons Bern (HIV) hat im November 
und Dezember 2015 zwei weitere Teil-
berichte aus dem aktuellen Gemein-
derating vorgestellt. Darin wird die 
Wirtschaftsfreundlichkeit und Stand-
ortattraktivität der bernischen Ge-
meinden verglichen und bewertet. In 
der Region Oberaargau-Emmental über-
nimmt die Gemeinde Rüdtligen-Alchen-
flüh die Spitzenposition, während im 
Oberland weiterhin Steffisburg die bes-
ten Standortbedingungen aufweist.

In Zusammenarbeit mit der BDO AG als 
Projektpartnerin präsentierte der HIV 
sein 5. Gemeinderating. Dieses basie-
rend auf den fünf Faktorengruppen 
«Steuern und Gebühren», «Verkehr und 
Parkieren», «Bauen, Reglemente, Flä-
chen», «Weiche Standortfaktoren» sowie 
«Umgebung und Lebensqualität». 

Das aktuelle Update zeigt auf, dass es für 
viele Gemeinden nicht einfach ist die ho-
hen Punktzahlen aus den letzten Durch-
führungen zu halten. Insbesondere im 
Bereich «Steuern und Gebühren» haben 
Kommunen Punktverluste hinnehmen 

Classement des communes

Mise à jour pour les com-
munes du Jura bernois
L’Union du Commerce et de l’Industrie 
du Canton de Berne travaille en ce mo-
ment à l’élaboration du 5e classement 
des communes. Les premiers rapports 
partiels ont déjà été publiés et le projet 
suscite de nouveau un vif intérêt. 

C’est pourquoi nous nous réjouissons 
beaucoup d’aborder l’analyse des com-
munes dans le Jura bernois. Le déroule-
ment du projet reste inchangé pour la 
mise à jour 2016. Cette année aussi, 
nous allons collaborer avec BDO S.A. 
comme partenaire de projet. La compa-
raison des résultats avec les précédents 
classements ainsi que la continuité des 
déroulements sont garanties. Nous re-
mercions BDO S.A. dore et déjà pour 
cette précieuse collaboration. Les inter-
views avec les communes du Jura ber-
nois sont en cours et les résultats cor-
respondants seront publiés en présence 
des médias et des communes sous forme 
de rapport en mai 2016.
Avec l’aimable soutien de nos sponsors 
du projet

5. HIV-Gemeinderating

Rüdtligen-Alchenflüh und Steffisburg ausgezeichnet
müssen. Diese können jedoch oftmals 
dank besseren Resultaten in anderen Be-
reichen kompensiert werden, so dass die 
Standortqualität insgesamt tendenziell 
verbessert worden ist. Diese positive Ent-
wicklung zeigt, dass sich die Gemeinden 
ihrer Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Standortattrakti vität offensichtlich 
bewusst sind und erfolgreich entspre-
chende Massnahmen umsetzen. 

Die folgenden Gemeinden haben beim 
5. HIV-Gemeinderating die Podestplätze 
erreicht: 

Berner Oberland
1. Rang Steffisburg
2. Rang Thun
3. Rang Interlaken und Spiez

Emmental-Oberaargau
1. Rang Rüdtligen-Alchenflüh 
2. Rang Burgdorf 
3. Rang Kirchberg

Die Broschüren sind unter 
www.bern-cci.ch im Bereich Publikatio-
nen als Download verfügbar.

Anzeige
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Lüthi-Aufzüge AG
60 Mitarbeitende

Unser Kerngeschäft
Seit 1956 ist die Lüthi-Aufzüge AG Spe-
zialistin für qualitativ hochwertige, kun-
denspezifisch gestaltete Aufzüge. Eine 
gute Beratung ist uns wichtig, damit un-
sere Aufzüge zu den individuellen Be-
dürfnissen der Kunden passen. Mit unse-
rer langjährigen Erfahrung und einer 
flexiblen Fabrikation sind wir der geeig-
nete Ansprechpartner für Ersatzanlagen 
oder die fachgerechte Sanierung von äl-
teren Aufzügen.
Unser hoher Anteil an Eigenproduktion 
verringert die Abhängigkeit von Zuliefe-
rern und ermöglicht uns, Reparaturen 
oder Störungsbehebungen rascher zu er-
ledigen.
Unser Angebot reicht vom robusten 
Schwerlastenaufzug bis zum filigranen 
Glasaufzug. Die Lüthi-Aufzüge AG ist be-
kannt für langlebige Aufzüge, aber auch 
für ihren zuverlässigen Störungsdienst. 
Als unabhängiges Familienunterneh-
men wollen wir auch künftig den Kun-
den eine Alternative zum Standardsorti-
ment der Grossfirmen bieten.

Unsere wirtschaftspolitischen Wünsche
Wir wünschen uns vom Bund endlich Ta-
ten statt Worte: Das öffentliche Beschaf-
fungswesen muss aufhören, KMUs zu 
diskriminieren und Steuergelder zu ver-
schleudern.
Gross ist nicht automatisch gut und Klein 
ist nicht automatisch teurer. Damit ein 
gutes Preis-/Leistungsverhältnis oder 
die Nachhaltigkeit einer Lösung beurteilt 
werden kann, braucht es wieder mehr 
Fachleute und weniger Juristen oder 
Buchhalter als Entscheidungsträger. Bei 
mangelhaften Ausschreibungen schüt-
zen nämlich auch 100-seitige Verträge 
nicht vor Schaden.

www.luethi-aufzuege.ch

Calag Carrosserie Langenthal AG
150 Mitarbeitende

Unser Kerngeschäft
Seit der Gründung im Jahre 1888 wuchs 
das Langenthaler Unternehmen, welches 
als Aktiengesellschaft noch immer im 
Familienbesitz ist zu einer stattlichen 
Grösse heran. Mit heute 150 Mitarbeiten-
den, davon 16 Lernende, zählt die Firma 
zu den grösseren Anbietern in der Fahr-
zeugbau- und Carrosseriebranche. 
Mit den 5 Handwerksbereichen Neuan-
fertigung, Reparatur, Service, Lackie-
rung und Beschriftung bietet die Calag 
mit dem Hauptsitz in Langenthal und  
der Servicestelle in Oensingen ein um-
fassendes Angebot. Die Firma erbringt 
hochwertige Dienstleistungen, baut ein-
zigartige Produkte und ist offen für neue 
Technologien. Sie beliefert verschiedens-
te Transport-, Logistik- und Industrieun-
ternehmen aus Bund, Kantonen und Pri-
vaten. Ausserdem ist die Calag nach ISO 
9001, 14001 und Eurogarant zertifiziert. 
Mit dem Kauf der bernischen Carrosserie 
Gangloff AG im Jahr 2015, hat die Calag 
einen weiteren Schritt in die Zukunft ge-
tätigt und ihre Produktpalette in den Be-
reichen Kühlfahrzeuge, Getränkeaufbau-
ten und Kofferaufbauten erweitert.

Unsere wirtschaftspolitischen Wünsche
Der flexible Arbeitsmarkt ist ein Grund-
stein für eine anpassungsfähige Wirt-
schaft. Wir hoffen, dass die Politiker der 
Schweiz dies erkennen und den flexiblen 
Arbeitsmarkt erhalten. Die Ausgaben des 
Staates wuchsen in den letzten Jahren 
stark. Das Wachstum ist zu bekämpfen, 
damit der Staat nicht ständig die Einnah-
men steigern muss und dadurch die Bür-
ger nicht noch mehr mit Steuern und Ab-
gaben finanziell belastet. Die Leistungen 
der Sozialwerke sind nach den vorhan-
denen Mitteln auszurichten und durch 
Schuldenbremsen abzusichern.

www.calag.ch 

Firmenportraits 
Sektion WVO – Wirtschaftsverband Oberaargau

Merkur Druck AG
94 Mitarbeitende

Unser Kerngeschäft
… ist die professionelle Realisierung von 
Printprodukten und digitalen Medien. 
Tätig an den Standorten Langenthal, 
Burgdorf und Unterseen, sind wir die 
grösste Unternehmung der Merkur- 
Druck-Gruppe, zu der auch Hertig Print 
in Lyss und Sprüngli Druck in Villmer-
gen gehören.
Als Produzent von innovativen Printpro-
dukten in den Druckverfahren Bogen-, 
Digital- und Zeitungsdruck sowie von 
digitalen Medien zählen wir in unserer 
Branche zu den bedeutenden Unterneh-
men. Dem Drucken vorgelagerte Pro-
zesse wie kreative Vorstufenleistungen, 
Bildbearbeitung, mehrsprachiges Kor-
rektorat sowie nachgelagerte Prozesse 
wie die Weiterverarbeitung und Verede-
lung von Drucksachen, das Folieren und 
Adressieren wie auch Versandleistun- 
gen gehören zum vielseitigen Dienst-
leistungsangebot. Zudem bietet Merkur 
Druck die Vorteile eines Online-Kunden-
portals, mit welchem die Kunden jeder-
zeit Zugriff auf ihre Drucksachenverwal-
tung haben, Lagerbestände kontrollieren, 
Nachbestellungen auslösen und Liefe-
rungen abrufen können. 
Als eines von sehr wenigen Schweizer 
Druckunternehmen sind wir swissPSO- 
zertifiziert. swissPSO ist das erste Quali-
tätsmanagement-System, welches die Kun-
denbedürfnisse in den Mittelpunkt stellt.

Unsere wirtschaftspolitischen Wünsche
… sind klar: Uns bremst nicht nur der star-
ke Franken, sondern auch die aus ufernde 
Bürokratie und die damit verbundene 
Überregulierung. Grundsätzlich ist eine 
steuerfreundliche Politik zur Standort-
sicherung von Firmen im Kanton – wie 
auch in der Schweiz – äusserst wichtig, 
um eine Abwanderung zu verhindern.

www.merkurdruck.ch 
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Fliegen ab Bern ist bequem und unkompliziert. Schweiz weit 
die günstigsten Parkplätze, kurze und übersichtliche Wege, 
rekordverdächtige 20 Minuten Check-in Zeit bei Linienflügen 
und gratis WLAN im Terminal, das sind nur einige der vielen 
Vorteile, welche das Fliegen ab Bern bietet.

Ja, den Flughafen Bern braucht es. Mit seinen Partnern sorgt er 
für schnelle Verkehrswege in der Luft und kann – gerade in 
Zeiten der Frankenstärke, der Tourismusschwierigkeiten und 
der industriellen Herausforderungen im Mittelland – jeweils 
ein paar zusätzliche Stunden an wertvoller Arbeits- oder Frei-
zeit ermöglichen. Fliegen ab Bern bietet Reisenden eine Alter-
native zu übervollen Zügen, unberechenbaren Staus auf Auto-
bahnen und langen Aufenthalten an grossen Flughäfen. 

Gerade für Städtereisen nach Amsterdam, Berlin, Hamburg, 
Köln/Bonn, London oder Wien empfiehlt sich der Flughafen 
Bern als Abflugort. Ab Juni wird neu Paris (CDG) mehrmals 
wöchentlich bedient. Mit der Möglichkeit, das Gepäck bei ei-
nem Weiterflug auf einer anderen Fluggesellschaft durchzu-
checken, gestalten sich auch Umsteigeverbindungen ab Bern 
einfach und bequem. Zudem besteht via München Anschluss 
an das weltweite Streckennetz der Lufthansa, was Bern zu-
gleich auf der internationalen Tourismus-Landkarte verstärkt 
sichtbar werden lässt und somit den Incoming Tourismus und 
die regionale Wirtschaft unterstützt. Viele Geschäftsreisende 
fliegen so z. B. nach New York. 

Rund 30 Destinationen werden ab dem Flughafen Bern im 
Sommer 2016 direkt angeflogen, darunter beliebte Badeorte 
wie die Balearen, Korsika, Sardinien oder verschiedene grie-
chischen Inseln. Einer wachsenden Beliebtheit erfreut sich Kro-
atien mit seinen malerischen Küstengebieten am Mittelmeer. 
Die Flüge auf die Kanalinsel Jersey, an die Ostsee nach Usedom 
und im Herbst nach Antalya in der Südtürkei werden auch die-
ses Jahr angeboten. Erstmals finden 2016 Direktflüge ab Bern 
nach Larnaca/Zypern statt.

Einmal ab Bern – immer ab Bern
Von Juni bis Oktober ist zudem ein Parkingservice in Betrieb, 
Reservationen können online getätigt werden. Auch das Ein-
checken erfolgt schnell, kurze Wege bringen Zeitgewinn, die 
Betreuung ist persönlich und professionell, es ist spürbar: jeder 
Passagier zählt. Geschäftsreisende schätzen die Effizienz, Feri-
enreisende die unkomplizierte und familiäre Atmosphäre. 
Dank einem herzhaften Gastronomie-Angebot wird Passagie-
ren ihre Flugreise auch kulinarisch so angenehm wie möglich 
gestaltet. 

Der Linien- und Charterverkehr ist eines von vier Standbeinen 
des Flughafens Bern, aufgrund des hohen Umsatzanteils sowie 
der damit entstehenden volkswirtschaftlichen Effekten zu-
gleich das Bedeutendste. Die General Aviation trägt mit der 
Kleinaviatik und dem Geschäftsreiseverkehr mit Privatflug-
zeugen (Business Aviation) erheblich zum Erfolg des Flugha-
fens bei. Die Staatsluftfahrt mit dem Lufttransportdienst des 
Bundes bildet zudem seit geraumer Zeit ein wichtiges Rückgrat 
für den Flughafen der Bundeshauptstadt. Mit dem vierten 
Standbein Non Aviation – dem Gastronomie- oder Liegen-
schaftsbereich – wird die diversifizierte Strategie des Flug-
hafens Bern abgerundet. 

Der Flughafen Bern und damit die Flughafenbetreiberin Flug-
hafen Bern AG gehören seit rund 80 Jahren zum wirtschaftli-
chen Grundangebot des Kantons Bern und des Schweizer Mit-
tellandes. Zahlreiche Arbeitsplätze sind mit dem Luftverkehr 
in Bern verbunden. Für die Flughafen Bern AG arbeiten knapp 
100 Mitarbeitende, bei allen Partnerfirmen sind rund 500 Mit-
arbeitende beschäftigt. Die Gesamtwertschöpfung des Flugha-
fens von jährlich rund CHF 170 Mio. wird im Umfeld des Flug-
hafens aber auch in diversen touristischen Regionen geschaffen. 
Gerade in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten müssen wir zu 
jedem Arbeitsplatz in der Region Sorge tragen – und jede/r 
kann etwas dazu beitragen: nicht klagen, sondern handeln, ist 
die Devise.

Ja, den Flughafen Bern braucht es – klein und fein!

Mathias Gantenbein 
Direktor

Bern Airport: Der Flughafen der kurzen Wege

Fliegen von und ab Bern ist für viele Reisende ein Erlebnis. Die 
Anreise ist bequem, sei es im Viertelstundentakt mit dem Bus 
ab dem Bahnhof Belp oder mit dem eigenen Auto. Auf dem 
Flughafenareal stehen genügend und günstige Parkplätze zur 
Verfügung. 

Beat Brechbühl  
Verwaltungsratspräsident
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Unsere wichtigsten Partner
SkyWork Airlines mit 20 Sommer-Destinationen!

SkyWork Airlines, der Homecarrier des Flughafens Bern, 
setzt den hiesigen Wirtschaftsstandort mit ganzjährig 
durchgeführten Flügen auf die europäische Luftfahrtkarte. 
Acht Grossstädte Europas werden von SkyWork ab Bern re-
gelmässig bedient; mit Paris (neu ab 6. Juni), Berlin und Wien 
auch drei Hauptstädte unserer Nachbarländer. 

Mit SkyWork Airlines in die ganze Welt
Dank den angeflogenen Mega-Hubs Amsterdam und Paris 
Charles de Gaulle liegt aus Bern kommenden Transferpas-
sagieren die Welt zu Füssen. So ist z. B. für Reisende nach  
Skandinavien der niederländische Flughafen ein beliebtes 
Drehkreuz. Aber auch von Berlin, Hamburg, Köln-Bonn und 
München aus sind Anschlussflüge möglich. London City, der 
Flughafen im Herzen der Themsestadt, sowie München, wer-
den zweimal täglich bedient; zeitlich ideal für Businessrei-
sende. 

Reisen SkyWork-Passagiere mit einer IATA-Gesellschaft wei-
ter, kann das Gepäck bereits in Bern an die Enddestination 
durchgecheckt werden. Das geht ganz unkompliziert. Beim 
Check-in zeigt man das Ticket der weiterführenden Reise vor; 
dasselbe gilt auch umgekehrt für ankommende Passagiere. 

Ab auf die Inseln
In diesem Sommer sind aber auch viele touristische Ziele im 
Fokus von SkyWork Airlines: Mit Elba, Ibiza, Jersey, Korsika, 
Mallorca, Menorca, Sardinien sowie Usedom (Heringsdorf) 
sind es gleich acht Inseln. Und mit Rijeka, Split und Zadar kom-
men noch drei attraktive adriatische Destinationen dazu.

Fairchild Dornier 328-110 der SkyWork Airlines

Streckennetz – Sommerflugplan 2016

SkyWork fliegt alle Destinationen im normalen Linienverkehr 
an. Ideal für Individualreisende, die ihr Programm am Zielort 
selber zusammenstellen. Buchen kann man via flyskywork.
com, telefonisch oder persönlich am SkyWork-Kundenschalter 
am Flughafen Bern sowie via Reisebüros. Als einzige Flugge-
sellschaft akzeptiert SkyWork Airlines Reka- und WIR-Zah-
lungsmittel.

Zum Einsatz kommen 31-plätzige Dornier- und 50-plätzige 
Saab-Flugzeuge. Diese schnellsten Turboprop-Maschinen ihrer 
jeweiligen Kategorie werden von den Kunden geschätzt und 
sind Kerosin-sparend. Die überschaubare Atmosphäre des 
Flughafens Bern wird in den familiären Flugzeugen von 
SkyWork Airlines weitergelebt.

CEO Martin Inäbnit: «Unsere Berner Regionalfluggesellschaft 
ist ausschliesslich in Schweizer Besitz. Darauf sind wir stolz!»
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bmi regional ist bereits eine angesehene Fluggesellschaft in 
der Schweiz, die mit ihrer Route Bern mit München zweimal 
täglich verbindet. Die Fluggesellschaft verfügt über ein ex-
zellentes Produkt, Premium-Service an Bord, effizienten 
Check-in und großzügige Freigepäckmenge die der an-
spruchsvolle Schweizer Reisende anerkennt.

Mit der bmi regional können Sie von ihrem 
«Heimatflughafen» mit all seinen Vorteilen 
der kurzen Wege über München zu mehr 
als 200 weltweiten Destinationen mit 
Codeshare-Partner Lufthansa reisen. 
München ist ein wichtiger und schnell 
wachsender Hub für bmi regional. Nicht 
nur innerhalb des bmi regio nal Netzwerks, 
sondern auch die weltweiten Verbindun-
gen durch unseren Codeshare-Partner 
Lufthansa können die Passagiere von Bern 
aus nutzen. Wie zum Beispiel

Bern – München – Los Angeles
Abflug Bern 08.30 / Ankunft München 09.30 / Abflug München 
12.05 / Ankunft Los Angeles 16.25 (Lokalzeit)

Bern – München – Tokio
Abflug Bern 17.40 / Ankunft München 18.36 / Abflug München 
20.00 / Ankunft Tokio 15.45 (Lokalzeit)

Die genauen An- und Abflugszeiten für Ihren Reisetermin fin-
den Sie unter www.lufthansa.com.

Weltweit vernetzt dank Codeshare: bmi regional
Diese Codeshare Partnerschaft mit Lufthansa macht Deutsch-
land zu einem strategisch wichtigen Markt für bmi regional 
und spielt somit eine erhebliche Rolle in ihren Zukunftsplänen. 
Das ständig wachsende Netzwerk ermöglicht Geschäftsreisen-
den und Urlaubern gleichermaßen die Vorzüge dieser Kurz-
streckenverbindung zu nutzen. Für den Bern Airport bietet 

diese Ausgangslage grosse Vorteile, zu-
mal der wichtige Hub in München nur 
eine knappe Flugstunde entfernt liegt.

Die Fluggesellschaft verfügt über eine 
reine Jet-Flotte mit insgesamt 18 Flug-
zeugen: 14 der Typen Embraer 145 und 
4 ERJ 135. Aktuell führt die Airline mehr 
als 300 Linienflüge pro Woche zu 25 Zie-
len in 11 europäischen Ländern durch 
und beschäftigt über 400 Mitarbeiter.

bmi ist eine unabhängige Fluggesell-
schaft mit 70 Jahren Flugerfahrung in 

Großbritannien und Europa. Sie ist eine der bekanntesten Re-
gionalairlines und steht für Qualität, Prestige und höchste Si-
cherheitsstandards. Die bmi wurde zum zehnten Mal in Folge 
als pünktlichste Fluggesellschaft Großbritanniens und im Sep-
tember 2015 mit dem Munich Exchange Award ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.flybmi.com.

Der Nischenspezialist rund ums Mittelmeer

Une version française de cet article spécial sera disponible dès avril 2016 sur notre site internet www.bern-cci.ch.

In den letzten 13 Jahren hat sich Helvetic Airways von einer 
kleinen Fluglinie zu einem exklusiven Anbieter von Nischen-
destinationen fernab grosser Touristenströme etabliert. 

Fest in Schweizer Hand, setzt die Fluggesellschaft mit ihrer 
modernen Flugzeugflotte auf direkte Linienflüge und Reisen 
auf höchstem Niveau. 

Auch den kleinsten Gästen schenkt Helvetic Airways beson-
dere Beachtung und verwöhnt sie an Bord mit speziellen Give 
aways. In diesem Sommer bietet die Airline zusammen mit  
ihren Partnern Belpmoos Reisen, Hotelplan, TUI Suisse und 
Universal Flugreisen wiederum ein breitgefächertes Ferienan-
gebot rund ums Mittelmeer an. 

Innert kürzester Zeit sind Sie in Antalya, Heraklion, Kos,  
Larnaca (neu), Olbia, Palma, Preveza oder Rhodos am Strand.

Zum Beispiel:
OLBIA, samstags.
14:50 Uhr: Check-in Bern Airport
15:35 Uhr: Abflug
17:00 Uhr: Ankunft in Olbia

RHODOS, dienstags.
06:45 Uhr: Check-in Bern Airport
07:30 Uhr: Abflug
11:40 Uhr: Ankunft in Rhodos

LARNACA, freitags.
06:15 Uhr: Check-in Bern Airport
07:00 Uhr: Abflug
11:50 Uhr: Ankunft in Larnaca
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La règle 
Dans un but de protection de la santé, 
tous les employés soumis à la loi sur le 
travail ont l’obligation d’enregistrer de 
manière intégrale et détaillée leur 
temps de travail, c’est-à-dire la durée 
quotidienne et hebdomadaire, les ho-
raires du travail effectivement fourni et 
les pauses d’une durée égale ou supé-
rieure à une demi-heure. Les employés 
exerçant une fonction dirigeante élevée, 
ainsi que les voyageurs de commerce 
notamment, ne sont pas visés par cette 
obligation du fait qu’ils sont exclus du 
champ d’application de la loi sur le tra-
vail. 

Le constat 
Depuis quelques années, l’enregistre-
ment systématique de la durée du tra-
vail s’est avéré inadapté à la réalité du 
monde actuel du travail, en particulier 
pour les employés qui bénéficient d’ho-
raires et de lieux de travail flexibles. 
Contraints de constater que cette obliga-
tion n’était souvent pas respectée, les 
partenaires sociaux ont alors réfléchi à 
la mise en œuvre d’un assouplissement 
des modalités d’enregistrement. De ma-
nière transitoire, le SECO a édicté, fin 
2013, une directive permettant un enre-
gistrement simplifié du temps de tra-
vail, pour certaines catégories d’em-
ployés, moyennant la signature d’une 
convention écrite entre l’employeur et 
l’employé. Au début 2015, un compro-
mis a finalement été trouvé, il prévoit 
deux exceptions à l’enregistrement 
complet du temps de travail par le biais 
de deux nouvelles dispositions, les ar-
ticles 73a et 73b OLT1, entrées en vi-
gueur au 1er janvier 2016.

Les nouvelles alternatives depuis 
janvier 2016 
La renonciation à l’enregistrement : 
Selon l’art. 73a OLT1, les employés dont le 
salaire annuel brut dépasse CHF 120 000.– 
(bonus compris), qui peuvent dans la  
majorité des cas (au moins 50%) fixer  
eux-mêmes leurs horaires de travail et 
bénéficient d’une grande autonomie dans 

de 50 employés, l’accord sera passé de 
manière individuelle avec chaque em-
ployé concerné. L’enregistrement sim-
plifié signifie que seule la durée quoti-
dienne du travail fourni doit être 
consignée (une seule valeur cumulée 
par jour). L’objectif est de vérifier que la 
durée maximale de la semaine est res-
pectée, que l’employé ne travaille pas 
plus de six jours consécutifs, ni le di-
manche. Malgré la conclusion d’un ac-
cord, tout employé conserve la possibi-
lité de demander à enregistrer son 
temps de travail de manière détaillée. 
L’employeur est alors tenu de mettre à 
sa disposition un instrument approprié 
à cet effet. Les entreprises qui auraient 
mis en œuvre la directive du SECO de 
2013 bénéficient d’une année, soit 
jusqu’à fin 2016, pour l’adapter aux nou-
velles prescriptions. 

Régine Delley, Conseil juridique i-lex,  
Chambre Neuchâteloise du Commerce et  
de l’Industrie

Droit de travail

Enregistrement du temps de travail :  
nouvelles modalités 
Comme le Conseil fédéral l’a annoncé en février 2015, les partenaires sociaux ont trouvé un accord sur un  

assouplissement de l’enregistrement du temps de travail. Deux nouvelles dispositions légales entrées en 

vigueur au 1er janvier 2016 permettent désormais de procéder à un enregistrement simplifié de la durée  

du travail, voire d’y renoncer totalement à certaines conditions.

l’organisation de leur travail (cadres, 
chefs de projet) ont l’opportunité de totale-
ment renoncer à l’enregistrement de leur 
temps de travail. Cette possibilité doit être 
prévue dans une convention collective de 
travail et l’employé concerné doit donner 
son accord par écrit qu’il est en mesure de 
révoquer chaque année. 

L’enregistrement simplifié : 
L’art. 73b OLT1 prévoit un enregistre-
ment simplifié de la durée du travail. 
Cette alternative est ouverte aux em-
ployés qui bénéficient d’une certaine 
autonomie en matière d’horaires de tra-
vail et qui peuvent fixer une part signi-
ficative de leur temps de travail (au 
moins un quart de celui-ci). L’employeur 
doit passer un accord collectif avec une 
représentation des employés ou la majo-
rité d’entre eux. Cet accord détermine 
quelles catégories d’employés ou quels 
postes dans l’entreprise ont la possibili-
té de bénéficier de cet enregistrement 
simplifié. Dans les entreprises de moins 

Les nouvelles modalités d’enregistrement de la durée du travail sont entrées en vigueur au 1er janvier 
2016  (Bild: pxl.store, fotolia)
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Anzeige

Wettbewerb
Gewinnen Sie ein exklusives VIP-Package für 10 Perso-

nen in der Corner Lounge der Tissot Arena anlässlich 

eines Heimspiels des EHC Biel inklusive Sitzplatz und 

Verpflegung! 

Lesen Sie aufmerksam den Beitrag «Das begeisternde Duo: Der 
EHC Biel und die Tissot Arena» auf der gegenüberliegenden Sei-
te durch und beantworten Sie die untenstehende Wettbewerbs-
frage. 
Auf den Gewinner wartet ein Heimspiel des EHC Biel in Ihrem 
«eigenen Wohnzimmer» in der Tissot Arena – inklusive Apéro 
riche und Softgetränke, Betreuung durch eine Hostess und 
Top-Sitzplätze direkt vor der Lounge. Die Corner Lounge, in ei-
ner gemütlichen Ecke oberhalb der Sitzplatztribüne gelegen, ist 
trendig und modern eingerichtet. Die Lounge bietet einen pas-
senden Ort, um einen emotionalen Abend in gemütlicher Atmo-
sphäre zu verbringen.

Wettbewerbsfrage:
Wie vielen Gästen bietet die Corner Lounge insgesamt  
maximal Platz?

❒ 6
❒ 30
❒ 75

Teilnahmebedingungen siehe Antwortkarte oder auf unserer 
Website www.bern-cci.ch/wettbewerb. Einsendeschluss für 
den Wettbewerb ist der 30. April 2016.

Der Gewinner/die Gewinnerin erklärt sich ausdrücklich mit 
der Bekanntgabe seiner/ihrer persönlichen Daten (Vorname, 
Nachname, Wohnort, Firma) auf der HIV-Webseite und im 
nächsten Magazin «Die Berner Wirtschaft» von Juni 2016 ein-
verstanden.

Concours
Gagnez un VIP-Package exclusif pour 10 personnes 

dans le Corner Lounge de la Tissot Arena à l’occasion 

d’un match à domicile du HC Bienne, place assise, 

mets et boissons inclus !

Lisez attentivement l’article « Das begeisternde Duo: Der 
EHC Biel und die Tissot Arena » sur la page opposée et répon-
dez à la question de concours ci-dessous. 
Un match à domicile du HC Bienne dans votre « propre salon » 
dans la Tissot Arena attend le gagnant, apéro riche et boissons, 
accompagnement par une hôtesse et les meilleures places as-
sises directement devant le Lounge. Le Corner Lounge, se trou-
vant dans un coin confortable au-dessus de la tribune avec les 
places assises, est branché et équipé de façon moderne. Le 
Lounge offre un lieu adapté, afin de passer une soirée émou-
vante dans une ambiance chaleureuse.

Question du concours: 
Le Corner Lounge offre un maximum de places à combien 
d’invités ?

❒ 6
❒ 30
❒ 75

Vous trouverez les conditions de participation sur la carte-ré-
ponse ou sur notre site Internet www.bern-cci.ch/concours. 
Date limite de participation au concours fixée au 30 avril 2016.

Le gagnant/La gagnante se déclare d’accord avec la publication 
de ses données personnelles (nom, prénom, entreprise, domi-
cile) sur notre site Internet ainsi que dans la prochaine édition 
de notre bulletin « Économie bernoise » de juin 2016.
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Das BBZ Biel-Bienne profitiert am neuen Stand-
ort von optimalen Bedingungen für seine Infra-
struktur

Sektion Biel-Seeland

Erstmalige Verleihung des Spezialpreises «Prix Engagement 
Economique» für Gewerbe- und Industriebauten
Im Beisein von über 200 Interessierten 
fand am Abend des 1. März 2016 im  
Bieler Volkshaus die Verleihung des 
«Prix Engagement» für die «Bieler Inves-
torin des Jahres» und für die «drei bes-
ten Liegenschaftserneuerungen des 
Jahres» statt. Der erstmals vergebene 
Spezialpreis «Prix Engagement Econo-
mique» der HIV-Sektion Biel-Seeland 
ging an die West Stone SA in Genf, die 
mit ihrer Umnutzung der ehemaligen 
GM-Lagerhalle an der Salzhausstrasse 
18 für das Berufsbildungszentrum BBZ 
Biel-Bienne ausgezeichnet wurde.

Die Einladung zur Verleihung des «Prix 
Engagement» fand auch im Jahr 2016  
erfreulichen Anklang. Ziel der Aus-
schreibung dieses Wettbewerbes ist es, 
die Liegenschaftseigentümerinnen und 
-eigen tümer mit Beispielen kluger Lie-
genschaftserneuerung dazu zu motivie-
ren, ihre Liegenschaften zu sanieren und 
damit zur Verbesserung der Wohnqualität in Biel beizutragen.
Dies ist der Burgergemeinde Biel mit der äusserst sorgfältigen, 
aufwändigen Sanierung ihrer hundertjährigen Liegenschaft 
an der General-Dufour-Strasse 64A besonders gut gelungen, 
erklärte Stadtpräsident Erich Fehr den Gästen. Das Haus steht 
als Zeitzeuge für den Mietwohnungsbau unmittelbar vor dem 
1. Weltkrieg. Die Sanierung lebt das von der kantonalen Denk-

malpflege als erhaltenswert eingestufte 
Gebäude in seiner alten Pracht wieder 
auf und passt es gleichzeitig den heuti-
gen Wohnbedürfnissen an. Sie hat Vor-
bildfunktion und strahlt ein positives 
Zeichen aus, da es in dieser Strasse  
noch viele ähnliche, sanierungsbedürfti-
ge Liegenschaften gibt.

Spezialpreis «Prix Engagement  
Economique»
Die Sektion Biel-Seeland des HIV hat die 
Idee des «Prix Engagement» aufgenom-
men und erstmals den «Prix Engagement 
Economique» für Gewerbe- und Industrie-
bauten ausgeschrieben. Als zweiter Hö-
hepunkt des Abends konnte Präsident  
Fa bian Engel die drei Gewinner dieser Ka-
tegorie bekannt geben. Als bestes Projekt 
wurde die Umnutzung der ehemaligen 
GM-Lagerhalle an der Salzhausstrasse 18 
zur Bildungsstätte des Berufsbildungszen-
trums BBZ Biel-Bienne der West Stone S.A. 

in Genf ausgezeichnet. Die Umnutzung steht für eine Renovation 
mit Vorbildfunktion. Der historische Charakter des Gebäudes 
wurde respektiert und die bauliche Qualität erhalten. 
Als zweit- und drittbestes Projekt wurden der Erweiterungs-
bau der Cendres+Métaux SA an der Bözingenstrasse sowie das 
neue Dienstleistungs- und Gewerbegebäude CUBE 116 der 
Espace Real Estate am Längfeldweg eingestuft.

Remise du « Prix Engagement »

« Prix Engagement Economique » de la section UCI Bienne- 
Seeland pour des immeubles artisanaux et industriels
La remise du « Prix Engagement » à l’« Investisseuse biennoise 
de l’année » ainsi qu’aux « trois meilleures rénovations d’im-
meubles de l’année » a eu lieu le 1er mars 2016 à la Maison du 
Peuple en présence de plus de 200 personnes intéressées. Le 
premier rang du prix spécial « Prix Engagement Economique » 
a été atteint par la société West Stone SA, Genève, grâce à sa 
transformation de l’ancien entrepôt General Motors sis rue 
de la Gabelle 18 en ateliers d’apprentissage pour le Centre de 
Formation Professionnel CFP Biel-Bienne.

Le but du concours « Prix Engagement » était de motiver les 
propriétaires d’immeubles, au vu d’exemples de rénovations 
particulièrement judicieuses, à rénover eux aussi leurs im-
meubles et de contribuer à améliorer la qualité de l’habitat à 
Bienne.
La section Bienne-Seeland de l’UCI a repris l’idée du « Prix En-
gagement » et lancé pour la première fois le « Prix Engagement 
Economique » pour des immeubles artisanaux et industriels.  
Le deuxième point fort de la soirée a été l’annonce des trois 
lauréats de cette catégorie par le président Fabian Engel. Le 
meilleur projet récompensé est la transformation de l’ancien 
entrepôt General Motors sis rue de la Gabelle 18 en ateliers 

d’apprentissage pour le Centre de Formation Professionnelle 
CFP Biel-Bienne réalisée par la société West Stone SA, Genève, 
en tant que maître de l’ouvrage. Cette réaffectation est exem-
plaire à titre de rénovation. Le caractère historique du bâtiment 
a été tout autant conservé que la qualité de la construction.

Anzeige
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Die Begriffe Wirtschaftsethik und Cor-
porate Social Responsibility stehen in 
den letzten Wochen und Monaten im-
mer wieder im Fokus. Und zwar nicht 
nur im Zusammenhang mit der Ge-
schäftstätigkeit von Grosskonzernen 
wie VW, welche durch die Abgasmani-
pulationen arg unter Druck geraten, 
sondern immer wieder auch im Umfeld 
der Tätigkeiten von KMU. Was aber ist 
ethisches Verhalten und worauf gilt es 
zu achten? Anlässlich der Wirtschafts-
woche WiWo am Gymnasium Kirchen-
feld gingen die Schülerinnen und Schü-
ler diesen Fragen auf den Grund.

Während dem interessanten Gastreferat 
von Rolf «Bugi» Burgermeister wurde et-
was rasch klar: Die Schülerinnen und 
Schüler wissen, oder gehen zumindest 
davon aus, dass in der Wirtschaft oft-
mals nicht alles mit rechten Dingen zu- 
und hergeht. 

Am Anfang stand ein Rollenspiel. Dem 
CEO einer Firma wird vom Kunden klar-
gemacht, dass die millionenschwere Of-
ferte nur berücksichtigt werden könne, 
wenn überfakturiert, und das zu viel er-
haltene Geld auf das Privatkonto des Di-
rektors überwiesen werde. Die Meinun-
gen der fiktiven Direktionsmitglieder 
gehen auseinander. Der Produktionschef, 
der Arbeitsplätze sichern will, ist der Mei-
nung, man müsse darauf eingehen, der 
Finanzchef ist aus ethischen Gründen da-
gegen, er sieht darin die Begünstigung 
einer korrupten Handlung. Natürlich wa-
ren sich auch die Schülerinnen und Schü-
ler uneinig. Sichere Arbeitsplätze haben 
Vorrang argumentierten die einen, wäh-
rend für andere die ethischen Firmen-
grundsätze höher zu gewichten waren. 

Ist in der heutigen Zeit der Konkurrenz-
druck so gross, dass manchmal ethische 

Aus den Wirtschaftswochen

Ethik im Geschäft – und anderswo

Grundsätze über Bord geworfen werden 
müssen? Dabei sprechen wir nicht von 
kriminellen Handlungen wie Betrug, Be-
stechung, Unterschlagungen, Dokumen-
tenfälschung etc. Es geht darum aufzu-
zeigen, dass es oft harmlos scheinende 
Entscheide sind, die uns vor ethische 
Probleme stellen, wie etwa Preisabspra-
chen, Diskriminierung, Irreführung, po-
litische Einflussnahme, Versicherungs-
betrug, Vetterliwirtschaft etc. 

Um darzulegen, dass auch im Klassen-
zimmer unethisch gehandelt wird, kom-
men wir aufs «Spicken» zu sprechen. Na-
türlich ist man der Meinung, das sei nun 
wirklich harmlos und überhaupt nicht 
unethisch. Erstens machten es alle, und 
zweitens schade es ja niemandem. Der 
Unterschied zwischen «Spicken» und der 
Verwendung von Plagiaten in der Disser-
tation liegt jedoch nur im Ausmass, nicht 
aber in der Absicht. Wenn man sich fra-
gen muss, ob etwas wohl ethisch sei oder 
nicht, ist es bestimmt unethisch. In der 
Ethik gibt es keine Grauzone. 

Auffällig ist anschliessend auch, wie  
viele Argumente, welche unethisch han-
delnde Personen oder Firmen zur Recht-

Das Forum FOKUS ETHIK verbindet ver-
antwortungsbewusste Menschen, unter 
anderem aus Wirtschaft, Verwaltung, Po-
litik und Gesellschaft, die ein gemeinsa-
mes Interesse und Ziel verfolgen. Näm-
lich die nachhaltige Förderung von 
zukunftsweisendem Denken und Han-
deln, von Selbstverantwortung und von 
Toleranz.

FOKUS ETHIK – Forum Schweiz: «Hauptsache gutes Gewissen»
Donnerstag und Freitag, 7./8. April 2016, KKThun – Kultur- und Kongresszentrum Thun

Namhafte Persönlichkeiten aus dem In- 
und Ausland diskutieren mit den Teilneh-
menden über praktikable Modelle, die 
helfen ethische Verantwortung in den 
unterschiedlichsten Sparten umzusetzen.

An den abschliessen-
den Generalversamm-
lungen der WiWo am 
Gymnasium Kirchen-
feld informierten die 
Schüler-CEOs detail-
liert über ihre Unter-
nehmen – dabei wur-
de auch auf ethisches 
Verhalten geachtet.

Das Forum FOKUS ETHIK ist eine 
schweizweit einzigartige Plattform für 
den interdisziplinären Dialog im Span-
nungsfeld gesellschaftsrelevanter The-
men, in dem alle sich aktiv beteiligen 
und mitdiskutieren können.

Programm und Anmeldung unter 
www.fokusethik.ch

fertigung anbringen, auftauchen. Disku-
tiert werden Aussagen wie «das machen 
andere auch», «wenn wir es nicht ma-
chen, machen es andere», «der Zweck  
heiligt die Mittel», «es geht nur um ein 
Kavaliersdelikt», «einmal ist keinmal», 
«machen es der Firma zuliebe» und ähn-
liche. Aber im Endeffekt sind sich alle 
einig, dass diese Ausreden selbstver-
ständlich nichts an der Sachlage ändern, 
wenn eine Handlung unethisch war.

Was kann man denn nun tun um ethi-
sches Verhalten zu fördern? Klare Richt-
linien, eine Ombudsstelle schaffen, die 
Mitarbeitenden zur offenen Meinungs-
äusserung ermutigen, und vor allem – 
was insbesondere die Vorgesetzten be-
trifft – Vorbild sein. Denn unethische 
Handlungen können im Endeffekt starke 
negative Auswirkungen auf ein Unter-
nehmen haben. Einerseits droht ein ent-
sprechender Imageverlust, andererseits 
kann ein schweres Fehlverhalten – wenn 
Kunden und/oder Investoren mit Boykot-
ten oder Rückzug von finanziellen Mit-
teln darauf reagieren – eine Firma exis-
tenziell gefährden.
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Das freut das Nashorn
Zum weinenden Auge betreffend Aus-
gang des ersten Wahlgangs gesellt sich 
beim Nashorn auch ein lachendes Auge:  
Der im HIV-Team und bei den Ansprech-
partnern sehr geschätzte, juristische Se-
kretär und Geschäftsführer der Sektio-
nen Biel-Seeland und Lyss-Arberg, Lars 
Guggisberg, bleibt in seinen Funktionen 
dem HIV erhalten.

Das ärgert das Nashorn
Mit Bedauern nahm das Nashorn das Er-
gebnis der Regierungsratswahlen vom 
28. Februar 2016 (erster Wahlgang) zur 
Kenntnis. Die Mobilisierung der Gegner 
der SVP-Durchsetzungsinitiative, zu de-
nen auch das Nashorn grundsätzlich ge-
hörte, führte vor allem  in der Agglome-
ration Bern dazu, dass Lars Guggisberg 
knapp nicht gewählt wurde und das 
Wahlziel der bürgerlichen Mehrheit im 
Regierungsrat (noch) nicht erreicht wer-
den konnte.

Neumitglieder
Der HIV begrüsst folgende neuen 
Firmenmitglieder

Arkus Innenarchitektur + Bauplanung 
GmbH, Rapperswil BE

Auto Marti AG, Niederwangen b. Bern
Berufliche Weiterbildung bzl, Langen-

thal
Blutspende SRK Schweiz AG, Bern
Cabiancardi SA, Köniz
Christoph Ott AG Architektur/Innen-

architektur, Bern
Confiserie Steinmann AG, Thun
Createch AG, Langenthal
CSP Meier AG, Bern
cubetech GmbH, Bern
Deloro HTM GmbH, Biel/Bienne
djm Consulting GmbH, Melchnau
dmr sprachoffensive gmbh, Niederwan-

gen b. Bern
EduParc Biel-Bienne AG, Biel/Bienne
EWK Herzogenbuchsee AG, Herzogen-

buchsee
FACHWERK F+K Engineering AG, Muri
Frey Hueber & Partner Advokatur und 

Notariat, Thun
Gabriel Design GmbH, Bern
Hand Baumaschinenzubehör GmbH, 

Thörishaus
Helvetia Versicherungen, Bern
Hirslanden Bern AG, Bern
Hultafors Group Switzerland AG, 

Langenthal
immohorizont frank meier consulting 

gmbh, Bremgarten
kiwi Consultants AG, Ittigen
Läubli Papeterie, Laupen
lean BI AG, Stettlen
Leuenberger Treuhand, Bern
Levare AG, Bern
Manpower AG, Burgdorf
Medienproduktion Auer GmbH, Worb
Mordasini Maler Gipser AG, Bern
MY PLACE FASHION GmbH, Bern
Netchange Cyber Security GmbH, 

Urtenen-Schönbühl
Norm + Mass AG, Utzenstorf
Paint & Clay GmbH, Bern
PRECITA GmbH, Bern
remusic gmbh, Biel/Bienne
Röthlisberger Treuhand, Burgdorf
Schlauchcenter.ch GmbH, Steffisburg
Seeland Express GmbH, Brügg BE
Spörri Optik AG, Biel/Bienne
Sport-Point GmbH, Bern
Stalder Immobilien, Wabern
SYNERGY BTC AG, Bern
Transporte Roland Thomi AG, Bern
VIAPLAN AG, Langenthal
VKF ZIP AG, Bern
Witschi + Partner AG, Ittigen

NashornFirmenjubiläen
Diese Firmen und HIV-Mitglieder  
feiern 2016 ihr Jubiläum –  
wir gratulieren herzlich.

20 Jahre
bonapp catering & so ag, Gümligen
Schwab Spielautomaten AG, Schalunen
ediprim ag, Biel/Bienne
Basys AG, Kirchberg

25 Jahre
AARE DACH AG, Stettlen
Funke Lettershop AG, Zollikofen
ORTHO-TEAM Holding AG, Bern
Buschor AG Bauingenieure, Burgdorf

50 Jahre
Century Time Gems SA, Nidau

60 Jahre
peyer bern Umzüge und Transporte AG, 

Bern
A. Reinhard Nutzfahrzeuge AG, Kallnach
BATOR Industrietore AG, Herzogen-

buchsee
Lüthi Aufzüge AG, Lindenholz

90 Jahre
FISCHER ELECTRIC AG, Orpund
Jutzler AG, Oberburg
Wyssen Seilbahnen AG, Reichenbach

130 Jahre
Flükiger & Co., Oberburg
Création Baumann AG, Langenthal

150 Jahre
Rugenbräu AG, Matten bei Interlaken

170 Jahre
Laubscher Präzision AG, Täuffelen

Feiert Ihre Firma ebenfalls ein Jubiläum?
Melden Sie sich bei uns via E-Mail  
redaktion@bern-cci.ch
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Events
Die nächsten HIV-Veranstaltungen finden 
Sie unter www.wirtschaftstermine.ch
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Ihr Partner für alle 
Sicherheitsfragen.
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