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Editorial

Liebe Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser

Nachdem wir in den letzten Magazi- 
nen über unsere wirtschaftspolitischen 
Schwer punktthemen Steuern und Ver-
kehr berichteten, möchten wir diesmal 
den Fokus auf einen anderen zentralen 
Bereich legen. Nämlich auf die Bildung. 
Ein attraktives, auf die Bedürfnisse des 
Arbeitsmarktes ausgerichtetes Bildungs-
wesen ist eine der bedeutendsten  
Grundlagen für Vollbeschäftigung und 
Wirtschaftswachstum. Befragungen von 
Unternehmen nach den wichtigsten 
Standortfaktoren zeigen denn auch, dass 
die Verfügbarkeit von gut ausgebildeten 
Arbeitskräften ganz vorne auf der 
«Wunschliste» steht. Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang aber auch, dass wir nicht 
zunehmend in eine «Akademisierungsfal-
le» rutschen, indem wir eine akademische 
Laufbahn als das allein selig machende 
betrachten. Die Schweiz wird von vielen 
anderen Staaten nämlich gerade um ihr 
duales Bildungssystem benieden. Es gilt 
deshalb auch immer wieder aufzuzeigen, 
wie viel Potential in der Berufslehre 
steckt und welche Zukunftsperspektiven 
sich den jungen Menschen beispielsweise 
in den MINT-Berufsfeldern eröffnen.
Der Fachkräftemangel ist in einzelnen 
Branchen weiterhin akut ist und er mani-
festiert sich unter anderem auch darin, 
dass es schwierig ist, gewisse Lehrstellen 
zu besetzen. Mit dem Projekt tunBern.ch 
versucht der HIV dieser Problematik im 
MINT-Bereich entgegenzutreten. Die drit-
te Durchführung dieser Erlebniswerk-
statt an der BEA 2017 war wieder ein vol-
ler Erfolg. Im Special in der Heftmitte 
erfahren Sie mehr über diese Initiative 
unseres Verbandes. 
Es freut mich, dass auch unsere regiona-
len Sektionen die Berufsbildung immer 
wieder thematisieren. So wie im Rahmen 
der Kampagne «1000 Chancen» welche in 
diesem Magazin ebenfalls vorgestellt 
wird. 
Ausserdem blicken wir unter anderem zu-
rück auf unsere Hauptversammlung, wel-
che Anfang Mai in der TISSOT ARENA 
stattgefunden hat. 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme 
Lektüre.

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

Chers membres,
chères lectrices, chers lecteurs,

Après avoir informé dans les derniers 
numéros de notre magazine sur nos 
thèmes principaux de la politique écono-
mique « Impôts » et « Transports », nous 
voudrions mettre l’accent aujourd’hui 
sur un autre domaine central, notam-
ment celui de la « Formation ». 
Un système éducatif attrayant orienté 
sur les besoins du marché du travail est 
l’une des bases les plus importantes 
pour l’emploi à plein temps et la crois-
sance économique. Un sondage auprès 
d’entreprises concernant les facteurs de 
localisation les plus importants a mon-
tré que la disponibilité de main-d’œuvre 
bien formée arrive tête de la « liste de 
souhaits ». Cependant, dans ce contexte, 
il est également important que nous ne 
dérapions pas de plus en plus vers un 
« piège universitaire », en considérant un 
parcours de niveau supérieur comme la 
seule voie. La Suisse est enviée par de 
nombreux autres États pour, notam-
ment, son système éducatif dual unique. 
Il convient donc encore et toujours de 
montrer le potentiel d’un apprentissage 
professionnel et quelles perspectives 
s’ouvrent aux jeunes, par exemple dans 
les métiers MINT.
La pénurie de main-d’œuvre dans les 
branches individuelles continue d’être 
grave et elle se manifeste entre autres 
aussi par le fait que c’est difficile d’occu-
per certaines places d’apprentissage. 
Avec le projet « tunBern.ch », l’UCI essaie 
de lutter cette problématique dans le 
domaine MINT. Vous en apprendrez plus 
sur cette initiative de notre association 
dans l’article spécial présenté au milieu 
de cette édition.
Cela me réjouit que nos sections régio-
nales fassent aussi de la formation pro-
fessionnelle un thème de discussion ré-
gulier, comme dans le cadre de la 
campagne « 1000 chances » également 
présentée dans ce numéro. 
Par ailleurs, nous jetons entre autres un 
regard rétrospectif sur notre assemblée 
générale, qui s’est déroulée début mai à 
la TISSOT ARENA.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une 
agréable lecture.

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

Titelbild
Bereits zum dritten Mal war die 
Erlebnisschau tunBern.ch an der BEA zu 
Gast. Auch 2017 liessen sich die vielen 
kleinen und grossen Besucher von den 
spannenden MINT-Berufsfeldern 
faszinieren (Bild: Martin Vogel)
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Kantonale Hauptversammlung 2017

Der HIV zu Gast in der TISSOT ARENA
Die Hauptversammlung des Handels- und Industrievereins des Kantons Bern fand, in Zusammenarbeit mit der 

Sektion Biel-Seeland, am 3. Mai 2017 in der TISSOT ARENA in Biel statt. Nicht nur aufgrund dieses Veranstal-

tungsortes stand der Sport im Zentrum der Versammlung, auch der Gastredner kam aus dem Sportbereich. 

Jean-Pierre Egger, einer der bekanntesten Coaches der Schweiz, zeigte in seinem spannenden Referat auf, wo 

der Sporttrainer und der Firmenmanager gleich «ticken» und wo sich diese Rollen auch mal unterscheiden.

Biel ist nicht nur die Stadt der Uhren und 
der Telekommunikation sowie das wich-
tigste Bindeglied zwischen dem deutsch-
sprachigen und dem französischsprachi-
gen Kantonsteil, die Stadt am Jurasüdfuss 
beherbergt auch die modernste Sportare-
na der Schweiz. Das im Jahr 2015 eröffne-
te Stadion vereint Eishockey, Fussball, 
Curling und Einkaufsmöglichkeiten un-
ter einem Dach und bietet auch vielfälti-
ge Infrastruktur für weitere Events, bei-
spielsweise kulturelle Veranstaltungen 
oder Businessmeetings jeder Grösse.
Davon konnten sich die rund 350 HIV- 
Mitglieder und Gäste, welche an der 
Hauptversammlung 2017 teilgenommen 
haben, auch gleich persönlich ein Bild 
machen. Bevor die statutarischen Trak-
tanden im grossen Foyer der Eishalle be-
handelt wurden, ging es nämlich auf 
eine interessante Führung durch das 
«Zuhause» der verschiedenen Bieler 
Sportvereine und Verbände. In der  
TISSOT ARENA spielen und trainieren 
unter anderem der EHC Biel (Eishockey, 
Nationalliga A), der FC Biel (Fussball, 
2. Liga interregional) und mehrere Cur-
ling Clubs. Ausserdem beheimatet das 
Stadion auch die Büros der Damen-Natio-
nalmannschaft und weiterer Auswahlen 
des Schweizerischen Fussballverbandes 
sowie des Verbandes Swiss Curling. 
Im Anschluss an die Besichtigung der Sta-
dien wurden die beiden Hauptversamm-

lungen der HIV-Sektion Biel-Seeland und 
des Kantonalverbandes durchgeführt. Der 
Rückblick auf das Jahr 2016 war dabei ge-
prägt von verschiedenen internationalen 
Entwicklungen, wie etwa dem Brexit und 
der Wahl des neuen US-Präsidenten, de-
ren Auswirkungen auf die Schweiz – ins-
besondere in den stark exportabhängigen 
Branchen – bisher noch kaum oder gar 
nicht abschätzbar sind.
Nach den ordentlichen Trak tanden und 
einem Auftritt des «Hitzigen Appenzeller 
Chors» folgte das mit viel Interesse er-
wartete Gastreferat von Jean-Pierre  
Egger. Der ehemalige Spitzen-Leichtath-
let ist, seit der Beendigung seiner Sport-
lerkarriere, als Trainer und Coach tätig 
und betreut bzw. betreute unter anderem 
Athleten wie Werner Günthör, Simon 
Ammann, Matthias Semp ach oder Vale-
rie Adams. Zudem spricht er auch als  
Berater in der Wirtschaft zum Thema 
«Coaching on the way to excel lence». 
Für Jean-Pierre Egger gibt es viele Par-
allelen zwischen der Funktion des Coach 
im Spitzensport und dem Manager in ei-
ner Unternehmung. Dabei strich er insbe-
sondere die Kommunikation und die So-
zialkompetenzen hervor, welche in beiden 
Rollen unabdingbar sind. Diese Faktoren 
sind zentrale Elemente um einen Athle-
ten, aber auch um Mitarbeitende, zu moti-
vieren und ihnen zu ermög lichen «die 
bestmöglichen Leistungen abzurufen».

Die TISSOT ARENA im Bözingenfeld in Biel bietet ideale Trainings- und Wettkampfbedingungen für 
verschiedenen Sportarten (Bild: Erich Häsler) 

Eine Gruppe mit HIV-Mitgliedern besichtigt  
das Eishockey-Stadion des EHC Biel  
(Bild: Erich Häsler)

Die TISSOT ARENA in Zahlen
•  Eröffnung im September 2015
•  340 m lang, 100 m breit, 28 m hoch
•  ganze Anlage: 85 600 Quadratme-

ter = 12 Fussballfelder
•  1 multifunktionales Eisstadion  

mit 6500 Zuschauerplätzen, davon 
4400 Sitzplätze

•  1 gedecktes Ausseneisfeld
•  1 Fussballstadion mit Naturrasen 

und mit 5100 Zuschauerplätzen, 
davon 2900 Sitzplätze

•  4 Aussenfussballfeldern (3 davon 
mit Kunstrasen)

•  1 Curlinghalle mit 6 Rinks
•  Gedeckte Place Publique mit 

3200 m2 
•  11 VIP-Logen
•  1 Skylounge im Fussballstadion
•  Grösstes in einem Stadion integ-

rierte Solarkraftwerk der Welt 
(Fläche 16 500 m2, 7000 Module, 
Leistung 2106 kWp pro Jahr)

•  Kino mit 5 Sälen
•  Fitness, Shoppingmeile
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Jean-Pierre Egger erklärte, wie Motivation  
entsteht und wie wichtig es ist Mitarbeitende 
«zu befähigen» um ein Ziel zu erreichen  
(Bild: Erich Häsler)

Grundsätzlich müsse man sich, egal in 
welchem Bereich, immer die gleichen 
Fragen stellen, um ein Ziel zu erreichen. 
Nämlich «Kann ich?», «Will ich?» und 
«Habe ich die Mittel/Fähigkeiten dazu?». 
Beantwortet man diese drei Fragen mit 
einem Ja, so werde aus dem – vielleicht 
noch sehr weit entfernten – Traum auch 
rasch ein konkretes Ziel. An diesen Zie-
len gelte es zu arbeiten. Denn, so schloss 
Egger sein Referat, «Lieber als mein Le-

ben zu träumen, verwirkliche ich Träu-
me und Ziele – meine eigenen, aber auch 
die meiner Athleten».

Impressionen

Bilder von der 
Hauptversammlung 
2017

Führung durch die Katakomben der TISSOT 
ARENA

Viele interessierte HIV-Mitglieder trafen sich im 
Bieler Eishockeystadion

Irene Wettach (Witzig the Office Company AG) 
und Désirée Mathys (TISSOT ARENA) mit Patrik 
Leuenberger und Roger Stucki (beide Roth AG)

Die Berner Ständerate in der ersten Reihe: Daniel 
Bloch (Camille Bloch SA), Hans Stöckli (Stände-
rat), Werner Luginbühl (Ständerat), Kurt Rohrbach 
(Präsident HIV) und Adrian Haas (Direktor HIV)

Louis Krebser (Krebser AG) mit Heinz Egli  
(Implementus GmbH)

Sorgten für musikalische Unterhaltung: Der  
Hitzige Appenzeller Chor

Barbara Ingold und Bruno Schatzmann (beide 
SUVA) mit Walter Haas (Herzog Bau und Holz-
bau AG)

Peter J. Grossniklaus (Bienna Interfloor Sonce-
boz AG), Markus Jöhl (Berner Kantonalbank) 
und Peter Eugster (UBS)

Henriette von Graffenried (von Graffenried.com 
AG) und Bernhard Emch (EMCH Aufzüge AG)

Peter Brand (Notariat Brand, Grossrat) und Beat 
Feurer (Gemeinderat Biel/Bienne)

Ilario Zocco und Franziska Wildhaber (beide  
Valiant Bank)

Fotos: Erich Häsler
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 Save the date: Hauptversammlung 2018 
 Préavis: Assemblée générale 2018 

15.00 Uhr  
Betriebsbesichtigung 

16.30 Uhr 
Hauptversammlung 

 

DIENSTAG,  
15. MAI 2018 

in Kooperation mit der  
Sektion Bern 

 

L’Assemblée générale de l’Union du 
Commerce et de l’Industrie du Canton 
de Berne, en collaboration avec la sec-
tion Bienne-Seeland, a eu lieu le 3 mai 
2017 à la TISSOT ARENA à Bienne. Natu-
rellement, le sujet « sport » a été égale-
ment le point central de notre orateur 
invité : Jean-Pierre Egger, entraîneur, 
formateur et conseiller au sein du sport 
d’élite et de l’économie, a parlé du sujet 
« Coaching on the way to excellence ».

Bienne accueille le complexe sportif le 
plus moderne de Suisse. La TISSOT 
ARENA, ouverte en septembre 2015, 
unit le hockey sur glace, le football, le 
curling et des possibilités de shopping 
sous un seul toit et offre également de 
nombreuses infrastructures pour des 
événements tels que des manifestations 
culturelles ou des réunions d’affaires de 
toute ampleur.
Les quelque 350 membres de l’UCI et 
invités, qui ont participé à l’Assemblée 
générale 2017, ont pu s’en faire person-
nellement une idée. Avant que l’ordre 
du jour statutaire ait été traitée dans le 

Assemblée générale de l’UCI

L’UCI invitée de la TISSOT ARENA

grand foyer de la patinoire, il y a eu en 
effet une visite intéressante dans les 
coulisses des différents clubs et associa-
tions sportifs biennois.
L’ordre du jour ordinaire et la représen-
tation du « Hitziger Appenzeller Chor » 
ont été suivis de l’exposé de notre invité 
Jean-Pierre Egger attendu avec beau-
coup d’intérêt. L’ancien athlète d’élite a 
parlé des parallèles entre la fonction 
d’un entraîneur dans le sport d’élite et 

La plus grande cen-
trale solaire du monde 
intégrée dans un 
stade, avec une sur-
face de 16 500 m2, se 
trouve sur le toit de  
la TISSOT ARENA  
(Photo : Erich Häsler) 

le manager d’une entreprise. Il a souli-
gné en particulier la communication et 
les compétences sociales sont indispen-
sables pour remplir les deux rôles. Ces 
facteurs sont des éléments centraux 
pour motiver un athlète, mais égale-
ment des collaborateurs et collabo-
ratrices, afin de leur permettre « de 
fournir les meilleures performances 
possibles ».
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«Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer 
ist als Bildung: Keine Bildung» 

John F. Kennedy 

Der Handels- und Industrieverein des 
Kantons Bern HIV gratuliert den Absol-
vent/Innen des Diplomlehrgangs Ex-
portsachbearbeiter/In SIHK zur bestan-
denen Prüfung und wünscht ihnen viel 
Erfolg beim Umsetzen des erlernten 
Wissens.

Eine gründliche und vorausschauende 
Planung ermöglicht einen reibungslosen 
Ablauf des Exportgeschäfts und trägt 
dazu bei, dass sowohl das Export- wie 
auch das Importrisiko minimiert werden 
kann.

22 Teilnehmer/Innen haben den diesjäh-
rigen Lehrgang Exportsachbearbeiter/In 
in Bern absolviert, welchen wir gemein-
sam mit der Swiss School for Internatio-
nal Business AG durchgeführt haben.

Durch die praxisnahe Vermittlung ex-
portrelevanter Themen gewinnen die 

Lehrgang Exportsachbearbeiter/In 2017

Herzlichen Glückwunsch!
Gruppenbild mit den 
frisch diplomierten 
Exportsachbearbeiter/
Innen: Christa Beutler, 
Hélène lickenstörfer, 
Simon Boss, Makram 
Bouhajeb, Michaela 
Gass, Müslüm Ali  
Gösen, Noé Julien 
Hirt, Franziska  
Imfeld, Daniela Jakob, 
Sabine Massoud,  
Daniel Moser, Ninfa 
Porreca, Markus  
Portner, Tina Rindlis-
bacher, Daniela Schön-
auer, Peter Segura, 
André Stalder, Nadja 
Sterchi, Christin 
Tschannen

Teilnehmer/Innen dieses Lehrgangs ei-
nen Gesamtüberblick in die Organisation 
und Abwicklung des Exportgeschäfts. 
Fachspezialisten und methodisch-didak-
tisch ausgebildete Persönlichkeiten aus 
Industrie, Handel und Verwaltung be-
gleiten sie durch die 8 Module. Sie ver-
mitteln ihnen einen aktuellen Wissens-
stand auf hohem Niveau und helfen 
ihnen dabei, das erworbene Wissen un-
mittelbar in die Praxis umzusetzen.

Dieser Lehrgang mit Diplom der Schwei-
zerischen Industrie- und Handelskam-
mern (SIHK) bildet zudem eine gute 
Grundlage für weitergehende Ausbildun-
gen mit eidg. Fachausweis, wie z. B. den 
Lehrgang Aussenhandelsfachmann/frau 
oder Aussenhandelsleiter/In. Der nächs-
te Lehrgang Exportsachbearbeiter/In in 
Bern findet als Kompaktkurs wie folgt 
statt: 29./30. August 2017, 10./11. Okto-
ber 2017, 14./15. November 2017.

Das Carnet ATA ist ein internationales 
Zolldokument, welches die zollfreie  
vorübergehende Ein- und Ausfuhr so-
wie die Durchfuhr (Transit) von Waren 
ermöglicht. 

Möchten Sie Warenmuster im Ausland 
vorführen? Nehmen Sie an einer Messe 
oder Ausstellung teil? Führen Sie Auf-
tragsarbeiten im Ausland durch, für wel-
ches Sie Ihr persönliches Berufsmaterial 
verwenden oder nehmen Sie mit Ihrem 
Pferd an einem internationalen Concours 
teil? Das Carnet ATA kann für fast alles 
verwendet werden: Warenmuster; Be-
rufsausrüstung; Waren für Messen und 
Ausstellungen sowie Pferde. 

Temporäre Ausfuhr von Waren

Vereinfachter Grenzübertritt mit Carnet ATA
Das Carnet ATA deckt das Übliche und 
Unübliche: Computer, Reparaturwerk-
zeuge, Photo- und Filmausrüstung,  
Musikinstrumente, Industriemaschinen, 
Fahrzeuge, Uhren, Schmuckwaren, Klei-
der, medizinische Geräte, Rennpferde, 
Kunstwerke, Antiquitäten, Theaterkos-
tüme, Oldtimer-Fahrzeuge, Go-Karts, 
Soundanlagen von Rockbands und noch 
vieles mehr. Hingegen dürfen verderbli-
che, zum Verzehr oder zur Reparatur be-
stimmte Waren nicht mit einem Carnet 
ATA transportiert werden. 
Das Carnet ATA vereinfacht den Grenz-
übertritt für Verkäufer, Aussteller, Ge-
schäftsleute und Privatpersonen mit ei-
nem einzigen Dokument. Die Zollabgaben 

und die Mehrwertsteuer beim jeweiligen 
Grenzübertritt entfallen. Als Carnet-In-
haber können Sie die Kosten für ihre 
Zollformalitäten vorgängig berechnen. 
Sie haben die Möglichkeit über 75 Länder 
innerhalb der Gültigkeitsdauer von ei-
nem Jahr zu bereisen und können Ihre 
Waren bei der Rückkehr in die Schweiz 
ohne Probleme und Verzögerungen wie-
der einführen. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.bern-cci.ch/Export. Der Export-
dienst der Berner Handelskammer be-
antwortet Ihnen während der Schalter-
öffnungszeiten gerne Ihre Fragen rund 
um die Ausstellung und Verwendung ei-
nes Carnet ATA unter 031 388 70 70.
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Das Bildungsprojekt der interessierten 
Person soll zum ersten anerkannten Ab-
schluss führen. In der Regel ist das ein 
Abschluss auf der Sekundarstufe II (eid-
genössisches Fähigkeitszeugnis EFZ), 
ein eidgenössisches Berufsattest oder – 
in Ausnahmefällen – ein von der Be-
rufsbranche anerkannten Abschluss. Es 
kann in Ausnahme fällen auch ein Ab-
schluss auf der Tertiärstufe sein. 

Berücksichtigt werden Personen, die keine Berufsausbildung 
abgeschlossen haben und nicht über genügend finanzielle Mit-
tel verfügen, um sich eine Ausbildung zu finanzieren. Voraus-
setzung ist, dass Sie genügend Sprachkenntnisse angeeignet 
haben, um eine Lehre absolvieren zu können. Für das Pro-
gramm werden keine Personen berücksichtigt, die eine IV-Ren-
te erhalten oder sich in der Abklärung für eine Invalidenversi-
cherung befinden. Durch die Stiftung finanziert werden – falls 
nötig – Ausbildungskosten, Grundbedarf, medizinische Versor-
gung sowie situationsbedingte Leistungen. 

Gesucht wurden über eine breite Ausschreibung Personen, die 
keine erste Berufsausbildung absolviert haben und die nun be-
reit sind, diese nachzuholen, um sich für den Arbeitsmarkt fit 
zu machen. Fast 200 Personen haben sich auf die Ausschrei-
bung hin für die Aufnahme in das Pilotprojekt beworben. 
130 Personen wurden für ein Erstgespräch auf dem regionalen 
Berufs- und Informationszentrum BIZ ausgewählt. Rund 60 Be-
werber/innen wurden zu einem Bewerbungsgespräch eingela-
den und 34 Personen ins Programm aufgenommen.

Bei der Suche nach einer Lehrstelle und auch während der Aus-
bildung werden alle Teilnehmer/innen von einem erfahrenen 
Coach betreut und beraten. Im November 2016 hat die Phase 
der Aus bildungs- und Lehrstellenvermittlung begonnen. Die-
ses Setting soll dazu beitragen, die künftigen Auszubildenden 
bei der Stellensuche zu unterstützen, sie auf die Lehre vorzube-
reiten, ihnen während der Ausbildung einen Rückhalt zu geben 
und sie bei allfälligen Schwierigkeiten und Problemen zu bera-
ten. Das Coaching findet meistens in Gruppen statt. Die Gruppe 
dient als zusätzliche Motivationsquelle und zum Informations- 
und Erfahrungsaustausch. Bei Bedarf kann auch die Arbeitge-
berin mit dem Coach in Kontakt treten.

Alle Teilnehmer/innen des Pilotprojekts haben bis zum heuti-
gen Zeitpunkt bereits einen grossen Aufwand auf sich genom-

Pilotprojekt im Kanton Bern

Zweite Chance auf eine erste Ausbildung
Im Frühling 2016 hat die Stanley Thomas Johnson Stiftung zusammen mit dem Mittelschul- und Berufs-

bildungsamt der Erziehungsdirektion und den Berufs-und Informationszentren BIZ das Pilotprojekt «2. Chance 

auf eine 1. Ausbildung» lanciert. Ziel des Projektes ist es, 30 motivierten Personen, die älter als 25 Jahre sind, 

eine Ausbildung bis zum Berufsabschluss und die Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

men. Sie sind hoch motiviert, die Chance, die dieses Pilotpro-
jekt bietet, zu nutzen, um eine Berufsausbildung nachzuholen. 
Und der Aufwand hat sich gelohnt: Bis Juni 2017 haben rund 
20 Personen einen Ausbildungsplatz gefunden. 

Die Trägerschaft plant, im Januar 2018 ein Nachfolgeprojekt 
auszuschreiben.

Weitere Informationen: 
www.2chance1ausbildung.ch

Kontakt für interessierte Arbeitgeber: 
Stanley Thomas Johnson Stiftung,  
Herr Guido Münzel, Geschäftsleiter,  
Tel. 031 372 95 25, 
info@johnsonstiftung.ch

Das Expertenteam hilft den Teilnehmenden bei der Berufswahl und begleitet Sie bis zum Abschluss 
der Ausbildung (Bild: industrieblick, fotolia)

Anzeige
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Special

tunBern.ch an der BEA 2017

Die spannende Welt von Naturwissenschaft 
und Technik

tunBern.ch à la BEA 2017

Le monde passionnant des sciences  
naturelles et de la technique

HANDELS- UND INDUSTRIEVEREIN
DES KANTONS BERN
Berner Handelskammer

02 | 17

UNION DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
DU CANTON DE BERNE
Chambre de Commerce bernoise

Bereits zum dritten Mal nach 2013 
und 2015 war die tunBern.ch Er-
lebnisschau an der BEA zu Gast. 
Auf einer Fläche von über 600 m2 
konnte experimentiert, geforscht 
und gestaunt werden. Und auch 
diesesmal dürfen wir auf 10 erfolg-
reiche Tage mit über 150 angemel-
deten Schulklassen, 3500 angemel-
deten Schülerinnen und Schüler 
und gegen 4500 kleinen und gros-
sen Besuchern an der tunBern.ch 
2017 zurückblicken.

Après 2013 et 2015, « tunBern.ch 
Erlebnisschau » était l’invité de la 
BEA déjà pour la troisième fois. On 
a pu expérimenter, rechercher et 
s’étonner sur une surface de plus 
de 600 m2. Et cette fois-ci aussi, 
nous pouvons regarder en arrière 
sur 10 jours réussis avec plus de 
150 classes scolaires annoncées, 
3500 élèves inscrits et environ 
4500 petits et grands visiteurs lors 
de tunBern.ch 2017.
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Technologie, Naturwissenschaften und das damit verbunde-
ne Know-how sind unverzichtbar für eine Schweizer Wirt-
schaft, die auch in Zukunft im internationalen Wettbewerb 
bestehen soll. Doch der demografische Wandel und die gros-
se Berufsvielfalt machen es immer schwieriger, genügend 
talentierten Nachwuchs zu finden. Das Projekt tunBern.ch 
soll diesem Trend entgegenwirken und leistet unter Mit-
wirkung von interessierten Unternehmen einen wichtigen 
Beitrag für die Zukunft unseres Wissens- und Wirtschafts-
standorts. Die tunBern.ch ist gleichzeitig Erlebnislabor und 
Erlebniswerkstatt: Kinder und Jugendliche (6 bis 13 Jahre) 
entdecken, experimentieren und forschen – und erleben so 
die Faszination von Technik und Naturwissenschaften.

Obwohl sich Jugendliche meist erst mit ungefähr 14 Jahren 
ernsthaft mit der Berufswahl befassen, ist es nämlich enorm 
wichtig, sie schon vorher mit den spannenden MINT-Berufen 
bekanntzumachen. Nicht zuletzt deshalb, weil sich schon im 
Kopf der Schülerinnen und Schüler im Primarschulalter 
«Traumberufe» festsetzen. Diese Vorstellungen erweisen sich 
oft als sehr stabil und deshalb muss das Engagement gegen 
den latenten Fachkräftemangel in diesen Branchen auch auf 
der entsprechenden Altersstufe beginnen. 

Technologie, sciences naturelles et le savoir-faire qui y est lié 
sont indispensables à l’économie suisse qui doit, aussi à l’ave-
nir, demeurer compétitive au plan international. Cependant, 
l’évolution démographique et la grande diversité profes-
sionnelle font qu’il est de plus en plus difficile de trouver une 
relève assez talentueuse. Le projet « tunBern.ch » vise à inver-
ser cette tendance et à fournir une contribution importante, 
avec la participation d’entreprises intéressées à l’avenir de 
notre place économique et scientifique. tunBern.ch est en 
même temps un laboratoire et un atelier de découvertes: les 
enfants et adolescents (6 à 13 ans) découvrent, expéri-
mentent et recherchent, fascinés par la technique et les 
sciences naturelles.

Malgré le fait que les adolescents ne s’occupent la plupart du 
temps sérieusement du choix de leur futur métier qu’à partir 
de 14 ans environ, il est en effet énormément important de les 
initier déjà avant à des passionnants MINT, et ce, surtout 
parce que les « métiers de rêve » se logent dans la tête des 
élèves dès l’école primaire. Ces idées se révèlent souvent 
comme très stables, et l’engagement contre la pénurie de 
main-d’œuvre latente dans ces domaines doit donc commen-
cer au cours de cette tranche d’âge.

Impressions de tunBern.ch
En 2017 aussi, de nombreux projets passionnants ont à nou-
veau charmé les visiteurs et visiteuses de l’atelier de décou-
vertes. Que ce soit lors de l’impression en 3D, de la fouille du 
labyrinthe de Minecraft pour des composants d’ordinateurs, 
du pétrissement de bombes pour le bain ou la plongée dans son 
propre studio de dessins animés ... les enfants et adolescents 
ont montré un grand intérêt pour les classes MINT. Il convient 
aussi de noter que les nombreuses personnes les accompa-
gnant et les personalités du monde de l’économie et de la poli-
tique ont aussi expérimenté avec un grand enthousiasme. 

Vous trouverez d’autres informations et photos sur www. 
tunbern.ch

«Tüfteln, erleben, anfassen – der 
grosse Zulauf und die Begeisterung der 
Kinder und Jugendlichen macht mir 
grosse Freude!»

Christoph Ammann, Regierungsrat

« Bricoler, découvrir, toucher – la 
grande affluence et l’enthousiasme 
des enfants et adolescents me remplit 
de joie ! »

Christoph Ammann, conseiller d’Etat

Impressionen der tunBern.ch
Auch 2017 zogen wieder viele spannende Projekte die Besu-
cher der Erlebniswerkstatt in ihren Bann. Egal ob beim 3D-Dru-
cken, Minecraft-Labyrinth nach Computerteilen durch forsten, 
Badebomben kneten oder im eigenen Trickfilm-Studio ... die 
Kinder und Jugendlichen haben ein grosses Interesse an den 
MINT-Fächern gezeigt. Aber auch die zahlreichen Begleitperso-
nen und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik experi-
mentierten begeistert mit. 

Weitere Informationen und Bilder unter www.tunbern.ch
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«Die tunBern.ch ist ein Vorzeigemodell 
für die tun-Erlebniswerkstätten. Es ist 
super, wie das hier läuft!» 

Dr. Franz Saladin,  
Präsident Stiftung tunSchweiz

« tunBern.ch est un modèle de réfé-
rence pour les ateliers de découverte 
pratiques. La façon dont cela marche 
ici est fantastique ! »

Dr Franz Saladin, président de  
la Fondation tunSchweiz

«Die Sonderschau fasziniert Gross und 
Klein und wir von der BEA würden uns 
sehr über eine nächste Durchführung 
freuen.»  Daniel Beyeler, Messeleiter

« L’exposition spéciale fascine grands et 
petits, nous de la BEA, nous nous 
réjouirions beaucoup d’une prochaine 
édition. »

Daniel Beyeler, responsable de la foire

«Wir brauchen Techniker und Ingenieu-
re um unsere Wirtschaft am Laufen zu 
behalten. Wenn die tunBern.ch einen 
Beitrag hierzu leisten kann ist das 
wunderbar.»

Alec von Graffenried,  
Stadtpräsident Bern

« Nous avons besoin de techniciens et 
d’ingénieurs, afin de continuer à faire 
tourner notre économie. Si ‹ tunBern.ch › 
peut y contribuer, alors c’est merveil-
leux. »

Alec von Graffenried, maire de Berne

Fotos/Photos: Martin Vogel
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Die tunBern.ch ist eine Initiative des Handels- und Industrie-
vereins des Kantons Bern in Zusammenarbeit mit dem Kanton 
Bern zur Nachwuchsförderung im Bereich der MINT-Berufe. 
«Wir wollen die Jungen schon früh motivieren, einen Beruf im 
Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Tech-
nik, auszuüben. Im HIV des Kantons Bern gibt es viele Mit-
glieder welche in diesen Bereichen tätig sind, vor allem in der 
Industrie. Sie sind ganz stark mit dem Problem des Fachkräfte-
mangels konfrontiert», erklärt HIV-Direktor Adrian Haas das 
Engagement des Wirtschaftsverbandes.

Herzlicher Dank
Ein grosses Dankeschön geht an alle Aussteller und Partner 
der tunBern.ch, die mit ihrem Beitrag zur tunBern 2017 eine 
spannende Erlebniswerkstatt mitgestaltet haben, welche si-
cherlich zu einer positiven Entwicklung der Nachwuchssitua-
tion in den MINT-Branchen beitragen kann.
Denn es gibt zahlreiche Initiativen und Projekte zur Nach-
wuchsförderung in Naturwissenschaften und Technik. Mit  
beeindruckenden Inhalten und der Möglichkeit, selber zu expe-
rimentieren, sollen Jugendliche erfahren, wie spannend Natur-
wissenschaften und Technik sind.

Doch nur vernetzt und auf einer gemeinsamen Plattform kön-
nen diese Initiativen Früchte tragen. tunBern.ch – tun wir es!Partner tunBern.ch

Das Projekt wird von folgenden Partnern unterstützt:

Eine Initiative des In Zusammenarbeit mit

schweizerischer ingenieur- und architektenverein

sektion bern

sektion bern

sektion bern

Kontaktgruppe für 
Forschungsfragen (KGF)
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tunBern.ch est une initiative de l’Union du Commerce et de 
l’Industrie du Canton de Berne en collaboration avec le Can-
ton de Berne pour l’encouragement de la relève dans le do-
maine des métiers MINT.
« Nous voulons motiver les jeunes déjà tôt à exercer un métier 
dans le domaine des mathématiques, de l’informatique, des 
sciences naturelles et de la technique. À l’UCI du Canton de 
Berne, il existe de nombreux membres qui sont actifs dans 
ces domaines, surtout dans l’industrie. Ils sont fortement 
confrontés à ce problème de la pénurie de main-d’œuvre », 
selon Adrian Haas, directeur de l’UCI, ce qui explique l’enga-
gement de l’association économique.

Sincères remerciements
Un grand merci à tous les exposants et partenaires de  
tunBern.ch, qui ont participé à l’aménagement d’un atelier de 
découverte passionant lors de tunBern 2017, et certainement 
contribué en cela à un développement positif de la situation 
de la relève dans les domaines MINT.
Il existe de nombreux projets et initiatives pour l’encourage-
ment de la relève dans les sciences naturelles et la technique. 

Ce n’est toutefois qu’en réseau et sur une plate-forme conjointe 
que ces initiatives peuvent porter leurs fruits. tunBern.ch – 
faisons-le !
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Was uns zusammenhält.

Jetzt kostenlos beraten lassen 0800 055 055
swisscom.ch/inone-kmu
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Am besten kommt alles
zusammen in einem fl exiblen Paket.

Gut: das 
beste Mobilnetz 
der Schweiz.*

Besser: mit 
modernster
IP-Telefonie.

Noch besser: dazu 
ausfallsicheres 
Internet.**
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OTTH AG 
Baumaterialien und Transporte
8 Mitarbeitende 

Unser Kerngeschäft
Unsere Firmengeschichte begann im 
Jahre 1846 mit der Übernahme der Pfer-
depost vom Brienzersee-Schiff in das 
Haslital. Diese Tradition des Gütertrans-
ports wird bis heute in 6. Genera tion von 
Jakob und Sohn Sandro Otth weiterge-
führt. 1991 stieg Jakob Otth in den Han-
del mit Baumaterialien ein entschloss 
sich 2005 einen Neubau in der Industrie-
zone in Meiringen zu realisieren. Das 
neueste Angebot der Firma ist die Eröff-
nung unseres Handwerker-Shops. Mit 
8 Lastwagen bedienen wir unsere Kun-
den und bieten vielseitige Dienstleistun-
gen an: Kipper-Betonfahrmischer-Belag-
warmhaltesilo-Kranarbeiten-Baumaschi-
nentransporte-Muldenservice-Stückgut- 
Schneeräumung usw.

Wir sind ein familiäres Unternehmen. 
Dank unserer guten Vernetzung können 
wir schnell und flexibel reagieren und 
unseren Kunden so stets einen attrakti-
ven Service bieten. Da wir unsere Materi-
alien direkt beim Produzenten einkaufen 
können, sind wir auch unabhängig von 
Genossenschaften. 

Unsere wirtschaftspolitischen Wünsche
1.  Weniger Gesetze und Kontrollen in 

Administration und Strasse
2.  Weniger Verstaatlichung
3.  Mehr Umlagerung von Arbeiten von 

Gemeinden, Kantonen und Bund an 
das (regionale) Gewerbe.

www.otth.ch

Autoverkehr Grindelwald AG
86 Mitarbeitende

Unser Kerngeschäft
Wir sind ein unabhängiges Schweizer 
Familienunternehmen mit vier Jahr-
zehnten Erfahrung im Betreiben von öf-
fentlichen Buslinien. Zudem sind wir im 
Reisebusgeschäft tätig. 

Unsere Dienstleistungen umfassen An-
gebote im öffentlichen Verkehr in Grin-
delwald. Im Sommer betreiben wir die 
touristischen Berglinien zu den Wander- 
und Ausflugszielen Bussalp, Waldspitz 
und Grosse Scheidegg–Schwarzwaldalp. 
Im Winter bieten wir unseren Gästen mit 
dem Schlittel- und Winterwanderpara-
dies Bussalp, welches wir mit unseren 
Bussen erschliessen, einzigartige Erleb-
nisse auf Kufen. 

Mit unseren modernen Reisebussen sind 
wir mit Kunden aus unserer Region und 
mit Gruppen aus Amerika oder Asien in 
der Schweiz sowie im benachbarten Aus-
land unterwegs.

Unsere wirtschaftspolitischen Wünsche
Wir wünschen uns eine aktivere Touris-
muspolitik des Bundes und der Kantone, 
welche die Rahmenbedingungen für die 
Tourismusunternehmen optimiert, die 
Attraktivität der touristischen Angebote 
gezielt steigert und den Marktauftritt der 
Schweiz stärkt.

Der Tourismus ist eine Leitbranche der 
Schweizerischen Volkswirtschaft, insbe-
sondere im Alpenraum. Den Anliegen 
der Branche muss auf allen Stufen eine 
grössere Bedeutung beigemessen wer-
den.

www.grindelwaldbus.ch

Firmenportraits 
Sektion Interlaken-Oberhasli

Künzli Gartengestaltung GmbH
5 Mitarbeitende

Unser Kerngeschäft
Die Firma Gartenbau Künzli wurde im 
Juli 2016 im Rahmen einer Nachfolgere-
gelung von Beat Künzli an Reto Stähli 
übergeben und die Künzli Gartengestal-
tung GmbH gegründet. Wir planen, ge-
stalten und pflegen Grün flächen. 

Von der Planung der kleinen Garten-
umänderung oder dem Erstellen des EFH 
Gartens, bis zur grösseren Umgebung 
sind wir von Anfang an als Partner da-
bei. 

Mit einem zeitgemässen Maschinenpark, 
gut ausgebildeten Mitarbeitern und gu-
ten Partnerbetrieben gestalten wir 
Wohnraum im Garten oder auf der Ter-
rasse mit fast allen Materialien. Wir pfle-
gen Rasen- und Rosenflächen, schneiden 
Hecken, Bäume und Sträucher, (be-)
pflanzen duftende und langhaltende 
Stauden und Gehölzrabatten, installieren 
Bewässerungen oder Mähroboter im 
Garten oder auf der Terrasse und begrü-
nen Dächer oder steile Böschungen. 

Unsere wirtschaftspolitischen Wünsche
Wir sind auf gute Verkehrsbedingungen 
für unsere Zulieferer und die Unterneh-
mungen angewiesen. Ausserdem erwar-
ten wir weniger überfüllte und un-
verständliche Formulare für unnötige 
Befragungen und unterstützen die kon-
sequente Förderung des dualen Bil-
dungssystems, damit uns die Fachkräfte 
in der Schweiz erhalten bleiben.

www.kuenzli.ch
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Was haben Roland Loosli (CEO Albiro 
Gruppe Sumiswald) Marco Studer (CEO 
Aebi Burgdorf) und Martin Wahlen (CEO 
Kambly Trubschachen) gemeinsam? 
Diese Personen haben ihre berufliche 
Laufbahn mit einer Berufslehre begon-
nen und durch gezielte Weiterbildun-
gen ihre heutige Position als Chef einer 
Unternehmung erreicht. Und sie alle 
sind nun auch Teil der Kampagne «1000 
Chancen», mit welcher die HIV-Sektion 
Burgdorf-Emmental das duale Bil-
dungssystem fördern und die Berufs-
lehre wieder stärker positionieren will.

«Wir sind ein Hochlohn- und Hochpreis-
land. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, 
brauchen wir bestens ausgebildete Fach-
kräfte und Kaderleute. Diese müssen fä-
hig sein, die vielen Erkenntnisse der For-
schung in Spitzenprodukte umzusetzen», 
begründete Präsident Walter Gerber die-
se «Bildungsoffensive» der Sektion Burg-
dorf-Emmental.

1000 Chancen 

Kampagne zur Stärkung und Förderung der Berufslehre
Walter Gerber (Sektionspräsident HIV Burg dorf-
Emmental) und Regula Gloor (Projektleiterin 
«1000 Chancen») präsentierten die neue Bro-
schüre gemeinsam an einem Mediengespräch

Für Regula Gloor, die als Vorstandsmit-
glied das Projekt geleitet hat ist es auch 
wichtig aufzuzeigen, dass «heute eine 
Berufslehre anders abläuft als vor 30 Jah-
ren». Der Leitsatz laute: Kein Abschluss 
ohne Anschluss. Die in der Broschüre 
portraitierten Unternehmer zeigen ein-
drücklich auf, wie weit man es auch nach 
einer normalen Berufslehre und ohne 
akademischen Abschluss bringen kann. 
«Mit einer Berufslehre sind alle Türen 
offen für eine Karriere bis an die Spitze» 
bestätigen Walter Gerber und Regula 
Gloor unisono. 

Die Broschüre «1000 Chancen» kann via 
E-Mail bestellt werden: hiv-emmental@
bern-cci.ch und steht auf der Webseite 
der Sektion als Download zur Verfügung. 

Am 21. April 2017 hat das Schweize rische 
Bundesgericht die schriftliche Begrün-
dung seines am 28. Juni 2016 mündlich 
eröffneten und beratenen Grundsatz-
urteils zur Erheblichkeit von Wettbe-
werbsbeschränkungen veröffentlicht. 
Beim Erscheinen des Artikels zu diesem 
Thema im letzten HIV-Magazin (Aus-
gabe 01/17, Seite 13) lag diese Begrün-
dung noch nicht vor. 

Aus der mündlichen Verkündung war erst 
klar geworden, dass das Bundesgericht 
das Urteil der Vorinstanz, wonach bei den 
entsprechenden Abreden und Schutzklau-
seln grundsätzlich mindestens von erheb-
lichen Wettbewerbsbeeinträchtigungen 
auszugehen sei und eine Analyse der tat-
sächlichen Auswirkungen bei der Prü-
fung der Erheblichkeit nicht notwendig 
sei, stützt. Die schriftliche Begründung 
liefert hier nun noch ein paar wichtige Er-
klärungen nach.
Zur Erinnerung kurz zusammengefasst 
der Sachverhalt: Die Gaba International 
AG hatte mittels eines Lizenzvertrages 
die Herstellung und den Vertrieb von El-
mex-Zahnpasta in Österreich der Gebro 
Pharma GmbH übertragen. Gebro hatte 
sich dabei verpflichtet, die Vertragspro-
dukte ausschliesslich in dem ihr vertrag-
lich zustehenden Gebiet herzustellen und 

Kartellrecht

«Nachruf» zum Urteil des Bundesgerichts i. S. Gaba
zu vertreiben, und weder direkt noch indi-
rekt Exporte in andere Länder vorzuneh-
men. Der Schweizer Detailhändler Den-
ner, der Elmex parallel aus Österreich 
importieren wollte, reichte daraufhin bei 
der Weko eine Anzeige wegen angeblicher 
Wettbewerbsbeschränkung ein. Dies 
nach dem ihre Versuche, das von Gaba her-
gestellte Produkt Elmex rot direkt zu kau-
fen bzw. parallel aus Österreich zu impor-
tieren, gescheitert waren. 
Das Bundesgericht bezeichnet nun in sei-
nem Urteil das Kriterium der Erheblich-
keit explizit als Bagatellklausel, wobei es 
keine nähere Definition von Bagatellfällen 
gibt. Offen bleibt die Möglichkeit der 
Rechtfertigung solcher sogenannten har-
ten Abreden nach Art. 5 Abs. 2 Kartellge-
setz (KG).
Während bisher die Beurteilung der Er-
heblichkeit solcher Abreden durch die 
Wett bewerbskommission auch den Nach-
weis der quantitativen Erheblichkeit mit-
umfasste, verlagert sich im konkreten 
Ein zelfall der Fokus nun auf folgende Fra-
gen, die es zu beantworten gilt:
•  Besteht überhaupt eine Wettbewerbsab-

rede im Sinne von Art. 5 Abs. 3 und 4 
KG?

•  Ist die Abrede aus Gründen der wirt-
schaftlichen Effizienz gerechtfertigt 
(Art. 5 Bs.2 KG)?

Zusammenfassend kann man feststellen, 
dass nach der Interpretation des Bundes-
gerichts jede Wettbewerbsabrede, welche 
ausserhalb der Schweiz geschlossen wird, 
in den Anwendungsbereich des Schweizer 
Kartellrechts fallen, sobald die Möglich-
keit besteht, dass sie sich sie sich in der 
Schweiz auswirkt. Auch schafft das Urteil 
insofern Klarheit, als dass künftig hori-
zontale Preis-, Mengen- und Gebietsabre-
den sowie vertikale Preisbindungs- und 
Gebietsabschottungsabreden zumindest 
als erhebliche Wettbewerbsbeschränkun-
gen qualifiziert werden und der Nachweis 
der tatsächlichen Auswirkungen nicht 
mehr relevant ist, ausser es handle sich 
um einen Bagatellfall. Die Wettbewerbs-
kommission (Weko) muss also ihre bishe-
rige Praxis anpassen.
Für die Unternehmen heisst dieses Urteil, 
dass aufgrund der Sanktionierbarkeit im 
Zusammenhang mit solchen Abreden 
noch grössere Vorsicht geboten ist. Und 
von der Weko muss nun erwartet werden, 
dass möglichst bald mehr Klarheit über 
den Begriff des Bagatellfalls und über die 
Anwendbarkeit der Rechtfertigungsgrün-
de bei Vorliegen von Abreden, nach Art. 5 
Abs. 3 und 4 KG, geschaffen wird.

Prof. Dr. Philipp Zurkinden, Partner, Head Compe-
tition & Regulatory Matters, Prager Dreifuss AG
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ICT 

Zieglerstrasse 64  |  3000 Bern 14  |  www.csbe.ch  |  031 398 98 00

Informatiker/in EFZ
2 oder 3 Jahre Ausbildung für alle Branchen mit EFZ

Zeiten ändern sich... Ihre Perspektiven auch?

Leserwettbewerb

Wettbewerbsgewinner aus 
dem Magazin 01/17
Die Visana-Gruppe engagiert sich seit Jahren in der Unfall-
prävention und bietet die praxisorientierten «Stop Risk Days» 
an. Neben dem Winter- und dem Bergsport gibt es in dieser 
Eventreihe auch einen Anlass zum Thema «Laufsport». Diese 
Antwort auf die Wettbewerbsfrage im letzten Magazin hat 
Herrn Arthur Moser Glück gebracht, er gewinnt den Haupt-
preis des Leserwettbewerbs. 

Die korrekte Antwort war auch im letzten Magazin in einer 
Publireportage versteckt. Im Artikel «Unfallprävention: Mehr 
Sicherheit in den Bergen» erfuhren die Leser viel Wissenswer-
tes über die vielseitigen Präventionsevents der Visana. Dem-
entsprechend konnten zahlreiche Leser des HIV-Magazins die 
Wettbewerbsfrage richtig beantworten und nahmen so an der 
Verlosung des Hauptpreises, einem Teamevent im Rahmen des 
«Stop Risk Day Bergsport» für 10 Personen offeriert von der 
Visana Services AG, teil. Die Ziehung fand am 18. Mai 2017  
unter der Aufsicht von Notar Lukas Manuel Herren statt. 
Der HIV gratuliert Herrn Arthur Moser von der emmental ver-
sicherung in Konolfingen herzlich zum Hauptgewinn. 
Die emmental versicherung (Emmentalische Mobiliar Versi-
cherungs-Genossenschaft) setzt als kleine Kunden-Genossen-
schaft auf solides Versicherungshandwerk. Seit 1874 versi-
chert die Gesellschaft Privatpersonen, KMU und Landwirte 
vor allem in den ländlichen Gebieten der Schweiz. Die emmen-

Gutscheinübergabe: Sibylle Plüss (Stv. Direktorin HIV) und Patrizio  
Bühlmann (Leiter Firmenkunden Visana) mit dem glücklichen Wett-
bewerbsgewinner Arthur Moser (emmental versicherung)

tal versicherung ist Mitglied in der HIV-Sektion Burgdorf-Em-
mental.

Wir danken der Visana Services AG an dieser Stelle nochmals 
herzlich für die Zusammenarbeit bei diesem Wettbewerb und 
die Organisation des Hauptpreises. Ein grosses «Merci» gilt 
auch allen Teilnehmenden fürs Mitmachen – wenn’s diesmal 
nicht geklappt hat, so laden wir Sie zur erneuten Teilnahme an 
unserem Wettbewerb in einem nächsten Magazin beziehungs-
weise auf unserer Homepage www.bern-cci.ch ein. 

Concours des lecteurs

Le gagnant du concours du 
magazine 01/17
Le groupe Visana s’engage depuis des années dans la préven-
tion des accidents et offre des « Journées Stop Risk » avec une 
approche pratique, dont il existe aussi une manifestation sur 
le sujet « Course à pied ». Cette réponse à la question du 
concours dans le dernier magazine a porté chance à Arthur 
Moser qui remporte ainsi le prix principal du concours des 
lecteurs.

Le tirage au sort du prix principal, soit un événement en 
équipe dans le cadre de la « Journée Risk Day destinée aux 
sports de montagne » pour 10 personnes offert par la société 
Visana Services S.A., a eu lieu le 18 mai 2017 sous la surveil-
lance de Me Lukas Manuel Herren. L’UCI se réjouit de pouvoir 
féliciter Monsieur Arthur Moser de l’assurance « emmental 
versicherung » (coopérative d’assurance mobilière de l’Em-
mental) à Konolfingen. 

À cette occasion, nous remercions encore une fois chaleureu-
sement la société Visana Services S.A. pour sa collaboration 
lors de ce concours et l’organisation du prix principal. Un 
grand « Merci » va également à tous les participants et partici-
pantes pour leur engagement. Même si cela n’a pas réussi 
cette fois, nous vous convions volontiers à participer une nou-
velle fois à notre concours dans le prochain magazine.

Anzeige
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Auch im Zeitalter der Digitalisierung 
bleibt für die Aqua-Spa-Resorts AG, Be-
treiberin von schweizweit sechs Spa- 
Erlebniswelten – jeweils eine davon in 
Schönbühl und in Bern – das Telefon ein 
wichtiger Servicebestandteil. Erreichbar-
keit und kurze Wartezeiten sind für das 
Unternehmen, genau wie bei vielen ande-
ren KMU auch, entscheidend. 

Mit dem Wechsel auf die zukunftsorien-
tierte IP-Telefonie führte die Aqua-Spa-
Resorts AG die an sieben Standorten  
voneinander getrennten Telefonanlagen 
zusammen. Sie hat sich dabei für eine 
vollständige Auslagerung ihrer Kommu-
nikationsinfrastruktur entschieden. 

Wechsel auf IP ohne Investitionen und 
Technologierisiko
Heute nutzt das Unternehmen eine zent-
rale Telefonanlage (TVA) für die Sprach- 
und Datenkommunikation, bezahlt eine 
fest budgetierte monatliche Service-
gebühr und profitiert von umfassenden 
Leistungen: Die Kommunikationsinfra-
struktur ist stets auf dem aktuellsten 
technischen Stand und flexibel erweiter-
bar, etwa wenn ein neuer Standort hin-
zukommt. Ein fester Servicepartner be-

Gastbeitrag

Fliessender Wechsel auf All IP 
Über drei Viertel aller Swisscom Kunden – 1,7 Millionen – nutzen bereits die Vorteile der IP-Produkte. Ab  

Anfang 2018 stellt Swisscom die herkömmliche Telefonie regionenweise vollständig auf All IP um. Höchste Zeit 

für KMU, die Umstellung in Angriff zu nehmen. Die Aqua-Spa-Resorts AG wählte eine zukunftsfähige Lösung 

für die Vernetzung ihrer Standorte und überlässt den Unterhalt der Kommunikationsinfrastruktur ihrem  

Servicepartner. Sie konzentriert sich unterdessen auf ihr Kerngeschäft: wohltuende Spa-Erlebnisse.

treut alle Standorte. Das reduziert die 
Komplexität und schafft mehr Transpa-
renz. 

Anders als früher trägt der Kunde nicht 
das Technologierisiko: Mit der monat-
lichen Gebühr «mietet» die Aqua-Spa- 

Resorts AG die Telefonie-Hardware, wäh-
rend Swisscom diese wartet und wenn 
nötig erneuert. Für das KMU entfallen 
neben den Investitionskosten auch die 
Amortisation der Anlage sowie die Er-
neuerung der Systeme.

Die Aqua-Spa-Resorts AG (Solbad & Spa Schönbühl) profitiert schon heute von den Vorteilen der  
neuen Technologie

All IP Lösungen ersetzen ab 2018 die herkömmliche Telefoninfrastruktur: Swisscom unterstützt 
KMU Geschäftskunden bei der Umstellung

Abschluss der Umstellung 
erfolgt regionenweise
Swisscom stellt bereits heute verein-
zelte Standorte um. Ab Anfang 2018 
beginnt in grösseren Regionen in der 
ganzen Schweiz schrittweise die voll-
ständige Umstellung der Kundenan-
schlüsse auf IP. Dadurch kann nach 
der erfolgreichen Umstellung mit dem 
Rückbau der alten Netzinfrastruktur 
begonnen werden. 

Alle Kunden, die bis dahin noch nicht 
auf IP gewechselt haben, werden von 
Swisscom kontaktiert und eng beglei-
tet. Geschäftskunden wird empfohlen 
vor Ende Jahr auf die IP-Technologie 
umzustellen. So sind Ressourcen von 
Partnerunternehmen oder Anbietern 
von Sonderanwendungen (Lifttelefo-
ne, Alarmanlagen etc.) besser verfüg-
bar. 

Mehr Informationen unter 
www.swisscom.ch/ip. 
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Tolles Ja zur Verkehrs- 
sanierung Aarwangen
Im Oberaargau wird nun die Planung ei-
ner Umfahrungsstrasse vorangetrieben, 
welche Aarwangen vom Durchgangsver-
kehr befreit und für die Wirtschaft end-
lich den Anschluss an die Autobahn ver-
bessert. Das Berner Stimmvolk hat am 
21. Mai 2017 den Projektierungskredit 
von 6,6 Millionen Franken mit einem 
Ja-Stimmenanteil von 62,7 Prozent ange-
nommen. Das Nashorn freut sich und 
hofft, dass das deutliche Resultat die 
Gegner auch davon abhält, beim Baukre-
dit im Jahr 2022 noch einmal das Refe-
rendum zu ergreifen.

Behörde gegen Behörde
In der März Session 2017 hat der Grosse 
Rat beschlossen, die amtlichen Werte der 
nicht landwirtschaftlichen Grundstücke 
per Ende 2020 anzupassen, weil der 
1999 festgelegte Wert dieser Liegen-
schaften mittlerweile stark vom tatsäch-
lichen Verkehrswert abweicht. Entgegen 
dem Regierungsrat hat der Grosse Rat 
mit 2/3-Mehrheit entschieden, den Median-
wert der Anpassung auf 70% anstatt auf 
77% festzusetzen. Nun hat die Stadt Bern 
gegen diesen Beschluss beim Bundesge-
richt Beschwerde erhoben in der Hoff-
nung, sie könne noch mehr Geld aus  
den Liegenschaftsbesitzern herauspres-
sen. Das Nashorn findet diese Behörden-
beschwerde unerhört. Die Stadt Bern 
setzt damit nicht nur den Goodwill für 
städtische Anliegen im Grossen Rat aufs 
Spiel, sondern verscherzt es mit sämtli-
chen Hauseigentümern.

Neumitglieder
Der HIV begrüsst folgende neuen 
Firmenmitglieder

Andreas Rickenbacher Management AG, 
Bern

Arturo Egli Energieloft GmbH,  
Langenthal

BEATUS Wellness- & Spa-Hotel,  
Merligen

Berufs- und Weiterbildungszentrum 
Lyss, Lyss

Bici Aktiv Ferien AG, Ittigen
Brotschi Management, Wabern
Colin Swiss AG, Stettlen
Dobler Thomas Beratungen und  

Engineering, Bäriswil
ESOTEC GmbH, Innertkirchen
F. Ramseier AG, Zollbrück
Fixplan GmbH, Gümligen
Gebr. Vögeli AG, Interlaken
Geigenbauatelier KRIEGER, Bern
hu. marti immobilien, Bern
Kammermann 4 Solutions GmbH, Bern
Lyria SAS, Bern
Marlogic GmbH, Schliern b. Köniz
MS Management AG, Thun
network4events ag, Bern
P&G MedChem AG, Köniz
Patrik Lüthy - Bau- und Immobilien-

dienstleistungen, Wabern
Podologie im Bälliz GmbH, Thun
Praxis für Informationsübertragung, 

Kaufdorf
prozessberatung rudolf karlen gmbh, 

Bern
ReseaTech GmbH, Burgdorf
Rohrer Multimedia AG, Toffen
Roth AG Bern, Bern
Röthlisberger Schreinerei AG, Gümligen
Rudin Markus Architekt HTL SIA, Ins
Samaritervereinigung der Stadt Bern, 

Bern
Stuber + Cie AG, Schüpfen
Sutter’s Liegenschaftsdienste,  

Ostermundigen
Swisscom (Schweiz) AG, Bern
Zaugg bauconzept AG, Rohrbach

Wollen auch Sie Mitglied werden?
Alle Informationen und Vorteile einer 
HIV-Mitgliedschaft finden Sie unter 
www.bern-cci.ch

NashornAgenda
Unsere nächsten Anlässe

22.08.2017/08:30 Uhr
Mehrwertsteuer im grenzüberschrei-
tenden Warenverkehr mit der EU
Novotel Bern Expo, Bern

24.08.2017/17:30 Uhr
Jurisprudences récentes dans le droit 
du travail
Centre Interrégional de Perfectionne-
ment CIP, Tramelan

29.08.2017/13:30 Uhr
Formalités douanières et notions 
d’origine des produits
Residenz Au Lac, Bienne

12.09.2017/08:30 Uhr
Spedition und Exportabwicklung
Novotel Bern Expo, Bern

21.09.2017/08:30 Uhr
Vertiefungsseminar für Ermächtigte 
Ausführer: Ursprung mit System und 
Know-how bestimmen
Schmiedstube, Bern

31.10.2017/16:30 Uhr
Exportdialog GCC-Staaten
Berner Handelskammer, Bern

01.11.2017/08:30 Uhr
Freihandelsverträge/Ursprungsregeln
Novotel Bern Expo, Bern

Immer auf dem aktuellsten Stand?
Besuchen Sie unsere Website 
www.wirtschaftstermine.ch
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EINS ZÄHLT:   
DIE WIRTSCHAFT             
IM KANTON BERN

STADT & REGION BERN 97.7 MHZ REGION THUN & GÜRBETAL 98.9 MHZ MÜHLEBERG 91.5 MHZ
REGION SCHÖNBÜHL & MÜNSINGEN 98.4 MHZ REGION BURGDORF & FRAUBRUNNEN 89.2 MHZ

«Wirtschaft aktuell» auf RADIO BERN1
Mittwochs 11.20 und 18.40 Uhr
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Gestalten 
Sie mit. Beim Kanton Bern.  

Das Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG) ist Teil der Bau-, Verkehrs- und Ener-
giedirektion des Kantons Bern und vertritt den Kanton als Eigentümer und Bauherr. Das 
Immobilienportfolio von fünf Milliarden Franken umfasst mehrere tausend Objekte un-
terschiedlichster Art. Wir bauen für Menschen: vom Industrieland bis zum Hightech-
Forschungsinstitut, von der Alphütte bis zum Schloss. Das AGG startet neu organisiert 
mit frischem Wind und einer Co-Amtsleitung in die Zukunft. Zum neuen Co-
Amtsvorsteher Bereich Bauprojektmanagement suchen wir einen/eine 

Co-Amtsvorsteher/in AGG 80 - 100% 
Bereich Liegenschaftsverwaltung 

Welche Aufgaben Sie erwarten: Für den Bereich Immobilienmanagement suchen wir 
eine erfahrene Fach- und Führungskraft. Gemeinsam mit dem Co-Amtsvorsteher Bau-
projektmanagement leiten Sie das Amt organisatorisch, finanziell sowie personell und 
sind verantwortlich für die strategische Steuerung des kantonalen Immobilienportfolios. 
Als Leiter/in Liegenschaftsverwaltung sind Sie verantwortlich für die nachhaltige Ent-
wicklung und die Bewirtschaftung des Immobilienportfolios. Bei der Umsetzung dieser 
anspruchsvollen Aufgabe werden Sie in Ihrem Bereich von rund 35 Mitarbeitenden 
kompetent unterstützt. Mit Ihrem umfassenden Verständnis von Gesellschaft, Wirtschaft 
und Umwelt vertreten Sie das AGG glaubwürdig. 
 
Was Sie mitbringen: Für die Übernahme dieser anspruchsvollen Aufgabe bringen Sie 
einen Leistungsausweis als erfahrene Führungspersönlichkeit mit - vorzugsweise in 
einer öffentlichen Verwaltung. Sie haben Branchenkenntnisse im Immobilienumfeld und 
verfügen über einen Hochschulabschluss und Führungserfahrung. Sie denken unter-
nehmerisch, haben ein ausgeprägtes Sensorium für politische Zusammenhänge und 
bringen Innovationen im Sinne einer kulturbewussten und nachhaltigen Immobiliennut-
zung ein. In Deutsch und Französisch verhandeln Sie sicher und gewandt. Bewerbun-
gen von Frauen sind willkommen. 
 
Was wir Ihnen bieten: Ihre Meinung ist gefragt. Ein professionelles Führungsteam und 
motivierte Mitarbeitende erwarten Sie. Ein spannendes politisches Umfeld sowie ein 
faszinierender Aufgabenbereich mit vielseitigen Fragestellungen aus unterschiedlichs-
ten Disziplinen ergänzen dieses Angebot. Der Arbeitsort ist Bern. 
 

Gestalten Sie die Zukunft des Kantons Bern sichtbar mit? 
Wir freuen uns auf Sie. Christian Albrecht, Generalsekretär der BVE, gibt Ihnen gerne 
Auskunft zu dieser interessanten Stelle: Tel. 031 633 31 03. Sie finden uns im Internet 
unter http://www.bve.be.ch/agg  
Ihre Bewerbung reichen Sie online über das Stellenportal des Kantons Bern ein. Die 
Stelle ist unter www.be.ch/jobs publiziert. 
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