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EINS ZÄHLT:   
DIE WIRTSCHAFT             
IM KANTON BERN

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

«Wirtschaft aktuell» auf RADIO BERN1
Mittwochs 11.20 und 18.20 Uhr
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Editorial

Liebe Mitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser

In wenigen Tagen entscheiden die 
Stimm bürger an der Urne über das Pro-
jekt Altersvorsorge 2020. Obwohl die ak-
tuelle Vorlage einige wirtschaftspolitisch 
positive Elemente – wie die Senkung des 
Umwandlungssatzes und die Anglei-
chung des Frauenrentenalters – enthält, 
löst sie die Probleme der AHV nicht. Im 
Gegenteil: Anstatt die Finanzierung der 
AHV zu sichern, verschärft diese Reform 
mit dem geplanten, unverantwortlichen 
Ausbau für Neurentner sogar den Druck 
zu einschneidenderen Massnahmen, für 
welche dann aber die politischen Hürden 
noch höher sind. Nur ein «NEIN» am 
24.  September 2017 schafft die Voraus-
setzung für eine echte Reform, welche 
dringend notwendig bleibt.
Eine Veränderung gab es innerhalb un-
serer eigenen Organisation. Die HIV-Sek-
tion Thun hat sich mit der Oberländer 
Sektion des Arbeitgeberverbands zu-
sammengeschlossen und wird neu unter 
dem Namen WIRTSCHAFT THUN OBER-
LAND auftreten. Sie bleibt aber natürlich 
unsere Sektion. Mehr zum Gründungs-
anlass erfahren Sie in diesem Heft. 
Im Special geht es dieses Mal um die Or-
ganisation und Aufgaben des Verwal-
tungsrats, insbesondere bei KMU. Das 
entsprechende Seminar des HIV stiess in 
diesem Jahr wiederum auf sehr grosses 
Interesse und deshalb haben wir einige 
zentrale Themen im Sinne eines Ma-
nagement Summary kurz dargestellt. 
Weitere Themen in diesem Magazin sind 
unter anderem das Coaching Angebot 
der Innovationsagentur be-advanced 
(welche der HIV als Aktionär unter-
stützt) und der aktuelle Stand im Kanton 
Bern in Bezug auf die Umsetzung des 
Grossverbraucherartikels im Energiebe-
reich. Ausserdem freuen wir uns, Ihnen 
gemeinsam mit unserem Wettbewerb-
spartner mit unserem Wettbewerbspart-
ner InfrontRingier Sports & Entertain-
ment Switzerland AG wiederum einen 
attraktiven Leserwettbewerb präsentie-
ren zu können.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme 
Lektüre.

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

Chers membres,
chères lectrices, chers lecteurs,

Dans quelques jours, le Souverain déci-
dera en votation populaire sur le projet 
de réforme « Prévoyance vieillesse 2020 ». 
Malgré le fait que cet objet contient 
quelques éléments positifs en matière de 
politique économique tels que la baisse 
du taux de conversion et l’adaptation de 
l’âge de la retraite des femmes à celui des 
hommes – il ne résout pas les problèmes 
de l’AVS. Au contraire: au lieu d’assurer 
le financement de l’AVS, cette réforme 
renforce encore la pression pour des me-
sures plus fermes avec l’expansion irres-
ponsable prévue pour les futurs retraités, 
mais pour lesquels les obstacles poli-
tiques seront encore plus élevés. Seul un 
« NON » le 24 septembre 2017 créera la 
condition préalable pour une véritable 
réforme qui reste urgemment nécessaire.
Il y a eu un changement au sein de notre 
propre organisation. La section de l’UCI 
de Thoune et la section de l’Oberland de 
l’Union patronale se sont associées sous 
la nouvelle dénomination WIRTSCHAFT 
THUN OBERLAND. Vous en apprendrez 
plus sur les raisons de ce regroupement 
dans ce magazine. 
Comme thème spécial, nous traiterons 
cette fois l’organisation et les tâches du 
Conseil d’administration, en particulier 
au sein des PME. Cette année, l’offre de 
séminaire correspondante de l’UCI a de 
nouveau suscité sur un vif intérêt et c’est 
pourquoi nous avons brièvement repré-
senté quelques thèmes centraux dans le 
sens d’un « Management Summary ». 
D’autres sujets traités dans ce magazine 
sont, entre autres, l’offre de « Coaching » 
de l’agence d’innovation « be-advanced » 
(que l’UCI soutient comme actionnaire) et 
la situation actuelle dans le canton de 
Berne en rapport avec la mise en œuvre 
des articles relatifs aux gros consomma-
teurs dans le domaine de l’énergie. Par 
ailleurs, nous nous réjouissons de pou-
voir à nouveau vous présenter un 
concours attrayant pour lecteurs, en col-
laboration avec InfrontRingier Sports & 
Entertainment Switzerland S.A.

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
Reto Heiz präsentiert den neuen Auftritt 
der Sektion Thun anlässlich der Grün-
dungsversammlung des Verbandes 
WIRTSCHAFT THUN OBERLAND  
(Bild: Werner Wanzenried)
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Die Coaches verfügen über langjährige 
Branchen- und Management-Erfahrung 
im In- und Ausland und sind bei der 
schweiz- und europaweit vernetzten Or-
ganisation «platinn» akkreditiert. Der 
Coach entwickelt und erarbeitet gemein-
sam mit dem Unternehmen Analysen, 
Lösungsansätze und Strategien. Die The-
menschwerpunkte umfassen Geschäfts-
entwicklung, Organisation, Kooperation 
und Finanzierung. Das KMU-Coaching 
ist ein Förderprogramm zur Unterstüt-
zung von KMU im Kanton Bern und ist 
in den Anfangsphasen (bis zu 44 Stun-
den) kostenlos.

Coach Markus Binggeli hat mit der Firma 
studer + raimann ag, einem hochspe-
zialisierten Unternehmen im Bereich  
E-Learning, ein solches KMU-Coaching 
durchgeführt. In Deutschland hat das 
Unternehmen bereits Fuss gefasst und 
streckt nun die Fühler nach Österreich 
aus. Das Unternehmen wurde fachlich 
und methodisch für die Markteintritts-
strategie begleitet.

Best Practice: Markteintrittsstrategie 
Österreich der studer + raimann ag
Ausgangslage:
studer + raimann ag ist ein spezialisier-
tes Unternehmen im Bereich E-Learning 
auf Basis einer Opensource-Lösung. Sie 
sind etabliert in Hochschulen, grossen 
Unternehmen und Institutionen. In der 
Schweiz renommiert und in Deutschland 
bereits gut Fuss gefasst, soll nun der 
nächste Schritt der Wachstumsstrategie 
umgesetzt werden. Die vorhandenen 
Ressourcen sollen zielgerichtet für den 
Markteintritt in Österreich eingesetzt 
werden.

Vorgehen:
In zwei Workshops begleitete der akkre-
ditierte platinn-Coach Markus Binggeli 
das Unternehmen. Mit der Leiterin Mar-
keting und den beiden Geschäftsführern 
wurde im ersten Workshop die Zielgrup-
pe in Österreich geschärft. Zudem wurde 
der österreichische Markt in Teilmärkte 
eingeteilt und aufgrund des Potenzials 
priorisiert. Im Buyingcenter (Entschei-
dungsgremien beim Kunden) wurden die 
Rollen und Argumente abgeleitet.

Basierend auf dem vorhandenen Portfolio 
von studer + raimann wurden die Ein-
stiegsangebote für neue Kunden defi-
niert. Im zweiten Workshop wurden die 
Marketingkampagnen aufgrund der Un-
ternehmensziele, Zielgruppen, Teilmärk-
te und Einstiegangebote ausgearbeitet. 
Die Marketingkampagnen wurden nach 
Potenzial zur Gewinnung von neuen 
Kunden und Umsatz bewertet und dem-
entsprechend priorisiert. 

Ergebnis:
Als Ergebnis erhielt studer + raimann ag 
konkrete Massnahmenpläne mit Aufga-
ben und Terminen für jeweils jede Mar-
ketingkampagne. Die Massnahmen sind 
auf personelle und finanzielle Ressour-
cen abgestimmt und werden nun umge-
setzt.

«Er ist stets sehr professionell auf kun-
denspezifische Faktoren eingegangen, 
exakt und zuvorkommend. Es war eine 
sehr angenehme Zusammenarbeit!», be-
wertet Martin Studer den Coach.

Weitere Infos und ein komplettes In-
terview finden Sie auf dem Blog von 
be-advanced unter https://be-advanced.
ch/testimonial-studer-raimann-ag/. 

Wenn auch Sie an einem Coaching interessiert 
sind, können Sie telefonisch oder per E-Mail ein 
kostenloses und unverbindliches Erstgespräch 
vereinbaren.
info@be-advanced.ch,  
www.be-advanced.ch,  
+41 31 335 62 62

Innovationsförderung

Das KMU-Coaching-Programm von  
be-advanced
KMU müssen immer schneller und agiler auf die Gegebenheiten am Markt reagieren, um überhaupt überle-

ben zu können. Die durchschnittliche Lebensspanne eines Unternehmens wird im Vergleich zu früher immer 

kleiner. Dies ist unter anderem auch auf die rasanten (technologischen) Entwicklungen zurückzuführen: So 

stehen KMU heutzutage nicht nur vor der grossen Herausforderung, durch Innovation mit der Konkurrenz 

Schritt halten zu können, sondern müssen sich gleichzeitig an die technologischen Neuerungen unserer Zeit 

anpassen. Mit dem KMU-Coaching setzt be-advanced, die Innovationsförderagentur des Kantons Bern, genau 

bei diesen Herausforderungen an.

Über studer + raimann ag
studer + raimann ag ist spezialisiert 
auf E-Learning und die erste offizielle 
Full-Service Anbieterin der Open 
Source Software ILIAS mit ISO 
9001:2008 Zertifikat. 

Die Kompetenzen von studer + 
raimann ag sind in den Bereichen 
E-Learning, IT-Beratung und System-
integration. 

studer + raimann ag 
Farbweg 9 
CH-3400 Burgdorf 
Telefon: +41 31 972 52 22 
Web: studer-raimann.ch

«Ich würde das Coaching jederzeit 
weiterempfehlen»

Martin Studer, Geschäftsführer 

studer + raimann ag
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Mit der Certify.ch-Plattform können Sie 
Ihre Beglaubigungen per Internet be-
antragen.

Die Handelskammer erhält, überprüft 
und beglaubigt Ihre Export-Dokumente 
online. Nach erfolgter Prüfung und Be-
glaubigung werden Sie mit einem E-Mail 
informiert, dass Ihre beglaubigten Ex-
port-Dokumente bereit stehen. Sie kön-
nen diese dann an Ihrem Computer her-
unterladen und direkt ausdrucken.

Ihre Vorteile
Zeit und Geld sparen: Mit der Online-Be-
glaubigung von Ursprungszeugnissen, 
Rechnungen und anderen Dokumenten 
(z. B. Visa-Anträge, Verträge etc.) entfällt 
der Postweg, das Postrisiko, der Kurier 
und die Wartezeiten vor Ort.

Schnelligkeit durch elektronische Kommu-
nikation: Ihre Export-Dokumente werden 
nach Eingang innert 4 Arbeitsstunden 
beglaubigt und Ihnen zugestellt (Ex-
press-Beglaubigung innert 2 Stunden).

Überprüfbarkeit: Jede Beglaubigung be-
kommt mit der digitalen Stempelung und 
Unterschrift der Handelskammer einen 

Sicherheitscode. Durch diesen kann die 
Gültigkeit des vorliegenden Export-Do-
kuments von der ausländischen Zollbe-
hörde jederzeit überprüft werden.

Hohe Datensicherheit: Das System ist si-
cher und die Informationen sind ver-
schlüsselt.

Der Dienst steht Ihnen an 365 Tagen 
während 24 Stunden zur Verfügung.

www.certify.ch: Eine Applikation  
der Berner Handelskammer

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf 
(Tel. 031 388 70 70/bhk@bern-cci.ch), 
um ein Konto auf Certify.ch einzurichten.

Export-News

Elektronische Beglaubigung von Export-Dokumenten 

Export-News 

 

Elektronische Beglaubigung von Export-Dokumenten  
 
Mit der Certify.ch-Plattform können Sie Ihre Beglaubigungen per Internet beantragen.  
 
Die Handelskammer erhält, überprüft und beglaubigt Ihre Export-Dokumente online. Nach erfolgter 
Prüfung und Beglaubigung werden Sie mit einem E-Mail informiert, dass Ihre beglaubigten Export-
Dokumente bereit stehen. Sie können diese dann an Ihrem Computer herunterladen und direkt 
ausdrucken. 

 
Ihre Vorteile 
	

Zeit und Geld sparen: Mit der Online-Beglaubigung von Ursprungszeugnissen, Rechnungen und 
anderen Dokumenten (z.B. Visa-Anträge, Verträge etc.) entfällt der Postweg, das Postrisiko, der 
Kurier und die Wartezeiten vor Ort. 
 

Schnelligkeit durch elektronische Kommunikation: Ihre Export-Dokumente werden nach Eingang 
innert 4 Arbeitsstunden beglaubigt und Ihnen zugestellt (Express-Beglaubigung innert 2 Stunden). 
 
Überprüfbarkeit: Jede Beglaubigung bekommt mit der digitalen Stempelung und Unterschrift der 
Handelskammer einen Sicherheitscode. Durch diesen kann die Gültigkeit des vorliegenden Export-
Dokuments von der ausländischen Zollbehörde jederzeit überprüft werden. 
 
Hohe Datensicherheit: Das System ist sicher und die Informationen sind verschlüsselt. 
 
Der Dienst steht Ihnen an 365 Tagen während 24 Stunden zur Verfügung. 
 

 
 

 
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf (Tel. 031 388 70 70 / bhk@bern-cci.ch), um ein Konto auf 
Certify.ch einzurichten. 
 
 

Information der Eidgenössischen Zollverwaltung:  
Schliessung der Dienstabteilung Bern per 31. Oktober 2017 
 
Aufgrund von Reorganisationsmassnahmen hat die Eidgenössische Zollverwaltung 
beschlossen, die Dienstabteilung Bern per 31. Oktober 2017 zu schliessen. 
 
Es werden jedoch noch bestimmte Dienstleistungen in eingeschränkten Zeiten beim Hauptbahnhof an 
der Bogenschützenstrasse 9 in Bern angeboten. Dabei handelt es sich u.a. um die Abstempelung der 
Papiere, welche zwingend mit den Sendungen versendet werden müssen. Diese Dienstleistungen 
können jeweils von Montag bis Freitag von 15.00 bis 16.30 Uhr in Anspruch genommen werden. 
 
Die Zollverwaltung geht davon aus, dass Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 sowie CITES-
Zertifikate auch bei der Ausgangszollstelle abgestempelt werden können. Somit entfällt der Gang zur 
Antenne Bern. 
 

www.certify.ch: Eine Applikation der Berner Handelskammer Aufgrund von Reorganisationsmassnah-
men hat die Eidgenössische Zollverwal-
tung beschlossen, die Dienstabteilung 
Bern per 31. Oktober 2017 zu schliessen.

Es werden jedoch noch bestimmte 
Dienstleistungen in eingeschränkten 
Zeiten beim Hauptbahnhof an der Bogen-
schützenstrasse 9 in Bern angeboten. 
Dabei handelt es sich u. a. um die Ab-
stempelung der Papiere, welche zwin-
gend mit den Sendungen versendet wer-
den müssen. Diese Dienstleistungen 
können jeweils von Montag bis Freitag 
von 15.00 bis 16.30 Uhr in Anspruch ge-
nommen werden.

Information der Eidgenössischen Zollverwaltung: 
Schliessung der Dienstabteilung Bern per 31. Oktober 2017

Die Zollverwaltung geht davon aus, dass 
Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 
sowie CITES-Zertifikate auch bei der 
Ausgangszollstelle abgestempelt werden 
können. Somit entfällt der Gang zur An-
tenne Bern.

Mit dieser Lösung deckt der Zoll die Be-
dürfnisse der Wirtschaft vereinzelt ab 
und garantiert einen optimalen und 
sparsamen Ressourceneinsatz.

Für Fragen rund um den Export steht Ih-
nen die Berner Handelskammer zur Ver-
fügung.Die Stempelung von verschiedenen Dokumenten 

erfolgt künftig direkt bei der Ausgangszollstelle

Informations du service Export

Légalisation électronique de 
documents pour l’exportation
Avec la plateforme Certify.ch, vous pouvez 
demander vos légalisations via Internet. 

La Chambre de commerce reçoit, vérifie et léga-
lise en ligne vos documents pour l’exportation. 
Après vérification et la légalisation effectuées, 
un courriel vous est envoyé pour vous informer 
que vos documents légalisés pour l’exportation 
sont à disposition. Vous pouvez ensuite les télé-
charger sur votre ordinateur et les imprimer 
directement.

Vos avantages 
Économiser du temps et de l’argent : avec la léga-
lisation en ligne de certificats d’origine, fac-
tures et autres documents (p. ex. demandes de 
visa, contrats etc.), cela évite le courrier postal, 
le risque postal, le coursier et les heures d’at-
tente sur place.

Rapidité grâce à la communication électronique : 
vos documents pour l’exportation sont légalisés 
dès réception en l’espace de 4 heures de travail 
et livrés chez vous (légalisation express dans 
les deux heures).

Contrôlabilité : chaque légalisation reçoit un 
sceau et une signature numérique de la Chambre 
de commerce avec un code de sécurité. Grâce à 
celui-ci, la validité du document pour l’exporta-
tion peut être vérifiée à tout moment par l’autorité 
douanière étrangère.

Degré de sécurité des données élevé : le système 
est sûr et les informations sont codées.

Certify.ch vous offre un service pour demander des 
legalisations 24 heures sur 24 et pendant 365 jours !

www.certify.ch : une application de la 
Chambre de commerce bernoise

Veuillez prendre contact avec nous, afin de créer 
un compte sur Certify.ch (tél. 031 388 70 70/
bhk@bern-cci.ch).

Information de l’Administration 
fédérale des douanes :
Fermeture de la subdivision de Berne au  
31 octobre 2017

Dans le cadre de mesures de réorganisation, l’Ad-
ministration fédérale des douanes a décidé de fer-
mer la subdivision de Berne au 31 octobre 2017.

Cependant, certaines prestations seront encore 
proposées dans des heures restreintes à la gare 
principale, Bogenschützenstrasse 9, à Berne. Il 
s’agit, entre autres, de l’apposition d’un sceau 
sur les documents, qui doivent impérativement 
être joints aux envois. Ces prestations peuvent 
être sollicitées du lundi au vendredi, de 15 h 00 
à 16 h 30.

L’Administration fédérale des douanes estime 
que des certificats de circulation des marchan-
dises EUR.1, ainsi que des certificats CITES, 
peuvent être timbrés aussi au bureau de douane 
de sortie. Ainsi, plus besoin de s’adresser à 
l’antenne de Berne.

Avec cette solution, les douanes couvrent par-
tiellement les besoins de l’économie et garan-
tissent une utilisation des ressources optimale 
et économe.

La Chambre de commerce bernoise est à votre 
disposition pour toutes questions relatives aux 
exportations.
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Die beiden Experten Christian Glauser 
und Rochus Burtscher* erklären im Ge-
spräch mit der «Berner Wirtschaft» wie 
die Umsetzung der entsprechenden 
Massnahmen angegangen wurde und 
welche Reaktionen das neue Modell bei 
den Unternehmen im Kanton Bern aus-
löste. 

Berner Wirtschaft: Herr Glauser, die Um-
setzung des GVM im Kanton Bern erfolgte 
2015 in einem wirtschaftlich schwierigen 
Umfeld – eine grosse Herausforderung?
Christian Glauser: Unser Informations-
schreiben wurde kurz nach jenem Tag 
versendet, an dem die SNB die Aufhe-
bung des Mindestkurses bekannt gab. 
Das hat mir schon Bauchschmerzen be-
reitet. Betroffen sind vom GVM alle  
Unternehmen mit einem Elektrizitäts-
verbrauch von mehr als 500 000 Kilo-
wattstunden. Das entspricht jährlichen 
Stromkosten von 70 000 Franken und 
somit rund 800 Betrieben. Diese werden 
dazu angehalten, Energie effizient einzu-
setzen und eine systematische Analyse 
vorzunehmen.

Haben sich Ihre Bauchschmerzen bestä-
tigt?
Christian Glauser: Ganz und gar nicht. 
Berner Unternehmen handeln nicht erst, 
seitdem wir das GVM eingeführt haben. 
Bereits davor haben 300 dieser 800 Be-
triebe im Rahmen einer Zielvereinba-
rung mit dem Bund Effizienzsteigerun-
gen vorangetrieben.

Herr Burtscher, die Energie-Agentur der 
Wirtschaft (EnAW) betreut eine Mehrheit 
der 300 Firmen, die sich bereits vor dem 

GVM engagierten. Was war Ihnen bei der 
Einführung des GVM wichtig?
Rochus Burtscher: Für die Schweizer 
Wirtschaft ist Energieeffizienz schon 
lange ein Thema, für energieintensive 
Betriebe aus wirtschaftlichen Gründen 
gar eine Selbstverständlichkeit. Uns ist 
wichtig, dass kantonale und nationale 
Gesetze harmonieren und kantonale Re-
gelungen für Unternehmen, die bereits 
handeln, keine Mehraufwände bedeuten. 
Dies ist dem Kanton Bern bei der Einfüh-
rung des GVM optimal gelungen.

Wie muss man sich die Kombination natio-
naler und kantonaler Regelungen im Be-
reich Energieeffizienz vorstellen? 
Christian Glauser: Für Unternehmen, die 
auf nationaler Ebene eine Zielvereinba-
rung mit dem Bund abgeschlossen ha-
ben, ändert sich nichts. Der Kanton aner-
kennt diese Zielvereinbarung 1:1. Ich 
habe bei der Einführung des GVM alle 
Betriebe dazu motiviert, sich Gedanken 
über alle Standorte zu machen. Mit einer 
Zielvereinbarung auf Bundesebene hat 
man den Vorteil, dass alle Standorte 
schweizweit mit einem Energieberater 
und einer Vereinbarung abgedeckt wer-
den.

Sind Zielvereinbarungen demnach ein Er-
folgsmodell für die Wirtschaft und den Kli-
maschutz?
Rochus Burtscher: Die Zielvereinbarung 
ist das Bindeglied zwischen der EnAW, 
den Unternehmen und den Behörden. 
Unternehmen mit Zielvereinbarung, das 
zeigt uns die erste Kyoto-Periode, haben 
rund 25 Prozent CO2 anstelle der gefor-
derten 15 Prozent eingespart. Heute be-

treut die EnAW über 3800 Unternehmen 
aus allen Landesteilen und Branchen der 
Schweiz. Die Massnahmen, die wir den 
Unternehmen für die Zielvereinbarung 
vorschlagen, unterliegen dem Prinzip 
der Wirtschaftlichkeit. Sie müssen sich 
für die Unternehmen auch finanziell 
rechnen. Kumuliert haben unsere Teil-
nehmer seit Beginn der Zusammenarbeit 
mehrere Milliarden Franken an Betriebs-
kosten und Abgaben eingespart. Erfolgs-
modell ist daher sicher das passende 
Wort.

Sind die Berner Unternehmen ebenfalls 
auf Kurs?
Christian Glauser: Berner Unternehmen 
sehen die Umsetzung als Chance. Mitt-
lerweile sind 99 Prozent der erfassten 
Betriebe auf Kurs. Viele sind bei der Ana-
lyse ihres Betriebs auf den Geschmack 
gekommen und haben das Potenzial von 
wirtschaftlichen Energieeffizienzmass-
nahmen für sich entdeckt. Es wird mehr 
umgesetzt als nötig wäre, um den ge-
setzlichen Mindestanforderungen zu 
entsprechen. Wir erwarten eine energeti-
sche Effizienzsteigerung bei den Berner 
Grossverbrauchern von jährlich 350 Gi-
gawattstunden. Dies entspricht dem 
Elektrizitätsverbrauch der Stadt Biel.

Grossverbraucherartikel

Berner Wirtschaft spart Elektrizitäts verbrauch der Stadt Biel ein
Zwei Jahre nach der Einführung des Grossverbrauchermodells (GVM) im Kanton Bern lässt sich ein positives 

Fazit ziehen: Berner Unternehmen haben das Potenzial von wirtschaftlichen Energiesparmassnahmen erkannt 

und steigern konsequent ihre Energieeffizienz.

* Die Experten

Eine systematische Analyse des Betriebs bewirkt 
Kosten- und Energieeinsparungen

Christian Glauser
Im August 2014 stiess 
Glauser zum Amt für 
Umweltkoordination 
und Energie (AUE) des 
Kantons Bern. In sei-
ner Funktion als Pro-
jektleiter Energiever-
sorgung verantwortet 
Glauser die Umset-
zung des Grossver-
brauchermodells im 
Kanton Bern.

Rochus Burtscher
Gut 15 Jahre ist Burt-
scher für die Ener-
gie-Agentur der Wirt-
schaft (EnAW) aktiv, 
seit 2011 als Mitglied 
der Geschäftsleitung. 
Die EnAW hilft Unter-
nehmen dabei, Energie 
und Kosten zu senken 
und unterstützt sie bei 
der Erfüllung sämtli-
cher gesetzlicher An-
forderungen von Bund 
und Kantonen.
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Anzeigen

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

Berufsumsteiger - Bitte umsteigen!

Ihr Partner für preiswerte LED-Lösungen! 

LED-Beleuchtungen 
sparen Geld und Ressourcen 
Wir sind die Spezialisten für den Umbau 

bestehender Beleuchtungen auf LED! 
DIETRICH Lichtprodukte      3322 Schönbühl       
 

031 859 43 82 michael.dietrich@vtxmail.ch 

www.sparenbeimlicht.ch    www.shop-sparenbeimlicht.ch 

Über 100 Bernhardiner-Kunstwerke – 
gestaltet von Firmen, Institutionen und 
Privatpersonen – verzaubern noch bis 
zum 30. September 2017 den Berner 
Stadtboden. Der Handels- und Indus-
trieverein des Kantons Bern HIV und die 
Sektion Bern sind als Mitglied der Trä-
gerschaft und Inhaber eines eigenen 
BernARTiners an diesem tollen Projekt 
beteiligt. 

Der «Schweizer Nationalhund» und Bern, 
das ist nicht erst seit der Ausstellung 
«Barry» eine Liebesbeziehung. Die Aus-
stellung der Bernhardiner-Unikate des 
Vereins «Bern gestaltet» ist ein Touris-
tenmagnet für Jung und Alt, was auch 
die vielen spontanen Fotoshootings bei 
den verschiedenen Kunstwerken bewei-
sen.

Der HIV unterstützt diese Ausstellung 
als Mitglied der Trägerschaft. Zudem hat 
die BAND-Genossenschaft, unter der Lei-
tung von Marcel Weideli, den hauseige-
nen BernARTiner «ECO» gestaltet, der 

Anlässlich der Vernissage vom 21. Juni 2017 konnten alle Bernhardiner-Kunstwerke auf dem  
Bundesplatz bestaunt werden. Oben: Unser HIV-BernARTiner «ECO»

HIV beteiligt sich an Kunstausstellung

BernARTiner beleben die Hauptstadt

sich vor der HIV-Geschäftsstelle an der 
Kramgasse 2 auf Ihren Besuch freut.

Zum Abschluss des Projektes findet am 
18. Oktober 2017 im Hotel Schweizerhof 

Bern die Versteigerung einzelner Bern-
ARTiner statt. Der Erlös kommt den Stif-
tungen Terra Veccia und Jeki Bern sowie 
der Fondation Barry zugute. 
www.bernartiner.ch 
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Mit dem «S(ch)ichtwechsel» fördert die 
PHBern, einer der grössten Pädagogi-
schen Hochschulen der Schweiz, den  
Dialog zwischen Führungspersonen aus 
Schule und Wirtschaft. Dabei gewähren 
sich je eine Führungsperson aus der 
Wirtschaft und eine aus der Schule ge-
genseitig Einblicke in ihren Führungs-
alltag. Sie beobachten und reflektieren 
konkrete Situationen und erhalten – von 
einem «critical friend» – Rückmeldungen 
aus der anderen Perspektive, aus einer 
unabhängigen Aussensicht. Auf Augen-
höhe, im Dialog und ohne Konkurrenz-
druck. 

Beobachten, austauschen, inspirieren 
Die Schulleiterin Christine Herrmann 
und der Coiffeurmeister Bruno Germann 
haben am «S(ch)ichtwechsel» teilgenom-
men. Sie bestätigen im Gespräch, dass 
sich eine solche Erfahrung nicht so 
schnell wiederholen lässt: «Innerhalb 
kurzer Zeit wird dir aufgetan und Ein-
blick gewährt.» Weiter betonen sie, dass 
es sicher auch Mut braucht, sich auf ei-
nen solchen Prozess einzulassen, denn 
das Spezielle daran sei, «dass Führungs-
handeln für einmal live miterlebt werden 
kann». Aus Schulleitungssicht erklärt 
Herrmann, dass sie den Einblick in das 
unternehmerische Gedankengut nicht 
mehr missen möchte. Germann wieder-
um zeigt sich beeindruckt von den Kom-
petenzen, die es braucht, um einen gut 
funktionierenden Schulbetrieb aufrecht-
zuerhalten. Weiter macht er deutlich, 
dass es für selbstständig Erwerbende oft 
nicht einfach ist, aus dem eigenen Be-
trieb in die Welt zu schauen. Aber gerade 
ein solcher Austausch auf Augenhöhe 
mit einer Führungsperson aus einem 
ganz anderen Feld kann einem die Au-
gen öffnen und einen aus der täglichen 
Mühle herauskommen lassen. So gibt der 
S(ch)ichtwechsel auch Anregungen zum 
eigenen Führungshandeln. 

Überall: Der Mensch steht im Zentrum 
Gemeinsam erkennen die beiden Tan-
dempartner, dass es schlussendlich 
überall um die Menschen geht. Sei es in 

S(ch)ichtwechsel 

Gegenseitige Einblicke für Führungs-
personen aus Wirtschaft und Schule
Schule und Wirtschaft: zwei völlig unterschiedliche Führungsrealitäten? Nein! Vielmehr sind es zwei Welten 

mit erstaunlichen Parallelen. Beide können voneinander lernen und profitieren. Schulen stehen in Vielem vor 

vergleichbaren Herausforderungen wie ein KMU. Die Pädagogische Hochschule PHBern organisiert einen  

Austausch, welcher Einblicke in die Leitung einer Schule ermöglicht.

der gelingenden Unternehmens- oder in 
der Schulführung. Vor allem erstaunt 
zeigen sich beide darüber, dass es den 
anderen Teilnehmenden aus diesem An-
gebot gleich ergangen ist wie ihnen: 
Überaus schnell fanden sie eine vertrau-
ensvolle, herzliche Beziehung, kamen 
auf den Punkt, gaben sich wertschätzen-
de und wertvolle Rückmeldungen. Be-
reits ist zur Norm geworden, dass die 
Tandempartner über die vereinbarte Zeit 
hinaus weiter in Kontakt bleiben und die 
Treffen als wichtige Ressource nutzen. 
Dazu bemerkt Germann: «Es sind eine 
Menge kleiner Details, die den Unter-
schied machen, und die Möglichkeit, 
über Kleines zu sprechen – gerade dies 
macht den Mehrwert aus. Dabei stehen 
meistens die Führung und Mitarbeitende 
im Fokus.» 

Eine Investition, die sich lohnt 
Auf die Frage nach dem Aufwand kommt 
die überraschende Antwort, dass es ih-
nen gar nicht in den Sinn gekommen 
wäre, die Stunden zu zählen, handelte es 
sich doch nie um Pflichtbesuche. Jeden-
falls investierten die beiden schlussend-
lich mehr Zeit als die vorgesehenen 
18 Stunden: «Aufwand und Ertrag stehen 

dabei in einem sehr guten Verhältnis.» 
Der S(ch)ichtwechsel läuft in vier Phasen 
ab: Nach der Informationsveranstaltung 
und dem Teilnahmeentscheid werden  
am Einführungsabend die Lernpartner-
schaften (Tandems) gebildet und sowohl 
theoretische als auch praktische Grund-
lagen für einen gelingenden Lernprozess 
gelegt. Die Umsetzungsphase gestalten 
die Tandems frei und wählen Form und 
Inhalte selbstständig. In der Auswer-
tungsveranstaltung werden die Erfah-
rungen verdichtet, mit den anderen Tan-
dems ausgetauscht. 

Christine Herrmann und Bruno Germann tauschen sich aus (Bild: Peter Lehmann)

Die nächste Informationsveranstal-
tung zum S(ch)ichtwechsel findet 
statt am Mittwoch, 15.11.2017, 
18.00-20.00 Uhr. Mehr unter  
www.phbern.ch/18.412.002.02 

Kontakt: 
Priska Hellmüller, Bereichsleiterin 
Kader und System, PHBern,  
T 031 309 27 32,  
E-Mail: priska.hellmueller@phbern.ch 
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Special

Organisation, Rechte und Pflichten

Praxistipps für den KMU-Verwaltungsrat

Organisation, droits et obligations

Conseils pratiques pour le Conseil  
d’administration des PME

HANDELS- UND INDUSTRIEVEREIN
DES KANTONS BERN
Berner Handelskammer

03 | 17

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

Der Verwaltungsrat spielt in 
Aktiengesellschaften eine zen-
trale Rolle. Gerade bei den 
KMU, nimmt die Bedeutung 
der obersten Führungsorgane 
laufend zu und die Professiona-
lisierung wird rasch vorangetrie-
ben. In diesem Spezial erfahren 
Sie, welche Rechte und Pflich-
ten bei der Arbeit in einem Ver-
waltungsrat zu beachten sind 
und worauf bei der Zusammen-
setzung des Gremiums geach-
tet werden sollte.

Le Conseil d’administration joue 
un rôle central dans les sociétés 
anonymes. Surtout dans les  
PME. Les organes de direction 
suprêmes prennent de plus en 
plus d’importance et la profes-
sionnalisation est rapidement 
promue. Dans cette édition 
spéciale, vous apprendrez quels 
droits et obligations sont à 
prendre en compte dans le tra-
vail au sein d’un Conseil d’admi-
nistration et à quoi vous devez 
prêter attention lors de la com-
position de cet organe.
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In der Schweiz gibt es mehr als 300 000 Aktiengesellschaften. 
99% dieser Unternehmungen sind KMU-Betriebe mit weniger 
als 250 Mitarbeitenden, der grösste Teil davon sind Familien-
unternehmen. Viele dieser Firmen sehen sich zunehmend mit 
Themen wie Eigentumswechsel, Nachfolgeregelung, Führungs-
wechsel, komplexen Entscheidfindungsprozessen und Eigen-
tümerstrukturen konfrontiert. Für die strategischen Füh-
rungsgremien wird vor diesem Hintergrund die kritische 
Aus einandersetzung mit den Aufgaben, der Arbeitsweise und 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates immer wichtiger. 
Was aber sind die Anforderungen an einen Verwaltungsrat? 
Welche Aufgaben hat der Gesetzgeber für die obersten Füh-
rungsorgane in der AG vorgesehen? Und wie soll die Arbeits-
weise im Gremium erfolgen? 
In der Folge werden wir die wichtigsten Fragen beantworten 
und nützliche Tipps aus und für die Praxis aufzeigen.

Organisation des Verwaltungsrates
Nach Schweizer Recht benötigt eine Aktiengesellschaft – ne-
ben anderen Elementen wie z. B. Namen, Statuten oder Buch-
haltung – in Bezug auf den Verwaltungsrat (VR) mindestens 
folgende Organisation:
1 Präsident, 1 Sekretär (muss dem VR nicht angehören) und 
1  Organisa tionsreglement, falls die Geschäftsführung dele-
giert wird

Grundsätzlich konstituiert sich der Verwaltungsrat selber. Die 
Wahl eines Präsidenten ist vorgeschrieben und kann, sofern in 
den Statuten so vorgesehen, auch im Rahmen der Generalver-
sammlung (GV) erfolgen. Wird die Geschäftsführung dele-
giert, so kann diese entweder einem einzelnen VR-Mitglied 
oder einer bzw. mehreren externen Personen (Direktoren) 
übertragen werden. Die Voraussetzung dazu ist eine entspre-
chende Ermächtigung durch die Statuten sowie ein klar defi-
niertes Organisationsreglement. 

Funktion und «unübertragbare Aufgaben»
Der VR ist das oberste Leitungsorgan der AG. Neben der ge-
setzlichen Funktion als Oberaufseher, übernehmen die Verwal-
tungsräte im modernen Unternehmen auch noch vielseitige 
andere Rollen wahr. Sei es als Coach beziehungsweise (exter-
ner) Berater, als Krisenmanager, als Fachexperte oder auch als 
Türöffner und Netzwerker. 
Die Mindestaufgaben des Verwaltungsrates sind im Schweize-
rischen Obligationenrecht unter OR Art. 716a explizit aufge-
führt:
–  Oberleitung der Gesellschaft
–  Festlegung der Organisation
–  Ausgestaltung des Rechnungswesen und der Finanzplanung
–  Ernennung und Abberufung der Geschäftsleitung
–  Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten 

Personen
–  Erstellung des Geschäftsberichtes und Vorbereitung der GV
–  Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung

Die detaillierte Ausprägung der einzel-
nen Aufgaben in der Praxis hat sich aus 
punktuellen Vorschriften, Best Practice 
und Gewohnheiten entwickelt. So ver-
steht man heute unter den nicht delegier-
baren Aufgaben gemäss OR 716a insbe-
sondere Folgendes:

Die unübertragbaren Aufgaben des Verwal-
tungsrates sind im Obligationenrecht geregelt 

(Bild: Sebastian Duda, fotolia)

En Suisse, il existe plus de 300 000 sociétés anonymes. 99 % 
d’entre elles sont des PME comptant moins de 250 collabora-
teurs et collaboratrices, et la majeure partie sont des entre-
prises familiales. Nombre de ces entreprises se voient 
confrontées de plus en plus avec des sujets tels que change-
ment de propriétaire, réglementation de la succession, chan-
gement de dirigeants, procédures décisionnelles complexes et 
structures de propriétaire. Dans ce contexte, l’approche cri-
tique des tâches, de la méthode de travail et de la composition 
du Conseil d’administration prend de plus en plus d’impor-
tance pour les organes de direction stratégiques. 
Mais quelles sont les exigences posées à un Conseil d’adminis-
tration ? Quelles attributions inaliénables le législateur a-t-il 
prévu pour les organes de direction suprêmes dans une société 
anonyme ? Et comment ces organes doivent-ils fonctionner ?
Ci-après, nous répondrons aux questions essentielles sur ce 
sujet et donnerons des conseils utiles issus de la pratique et 
pour la pratique.

Organisation du Conseil d’administration
Selon le droit suisse, une société anonyme requiert – outre 
d’autres éléments tels que nom, statuts ou comptabilité – en 
rapport avec le Conseil d’administration (CA) au moins l’orga-
nisation suivante :
1 président, 1 secrétaire (ne doit pas faire partie du CA), Rè-
glement d’organisation si la direction est déléguée

En principe, le Conseil d’administration se constitue lui-
même. L’élection d’un président est prescrite et peut, pour 
autant que ce soit ainsi prévu dans les statuts, avoir lieu dans 
le cadre de l’Assemblée générale (AG). Si la gestion est délé-
guée, elle peut être transférée à un seul membre du Conseil 
d’administration (CA) ou à une ou plusieurs autres personnes 
de l’extérieur (directeurs/directrices). La condition préalable 
pour cela est une autorisation correspondante par les statuts 
ainsi qu’un règlement d’organisation clairement défini. 

Fonction et « attributions intransmissibles »
Le Conseil d’administration est l’organe de direction suprême 
de la société anonyme. En plus des fonctions légales de surveil-
lant général, les administrateurs assument aussi divers autres 
rôles dans une entreprise moderne. Que ce soit comme coachs, 
resp. conseillers (externes), gestionnaires de crises, spécia-
listes ou encore comme ouvreurs de portes et réseauteurs.
La responsabilité que la loi leur transfert est d’autant plus 
grande. Les tâches minimales du Conseil d’administration sont 
explicitement stipulées à l’art. 716a du Code des obligations :
–  Haute direction de la société
–  Fixer l’organisation
–  Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle finan-

cier ainsi que le plan financier
–  Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion
–  Exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de 

la gestion
–  Établir le rapport de gestion et prépa-

rer l’Assemblée générale
–  Informer le juge en cas de surendette-

ment

La forme détaillée de chaque attribution 
dans la pratique s’est développée à par-
tir de prescriptions ponctuelles, de la 
meilleure pratique et d’habitudes. Ain-

Les attributions intransmissibles du Conseil 
d’administration sont régies dans le Code des 
obligations (photo : Sebastian Duda, fotolia)
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1. Oberleitung der Gesellschaft bedeutet Entwicklung der strategi-
schen Ziele, Festlegen der für die Zielerreichung notwendigen Mit-
tel, Erteilung der nötigen Weisungen an die Ausführungsorgane, 
Kontrolle der Ausführungsorgane hinsichtlich der Zielerreichung
Die Oberleitung ist die zentrale Aufgabe des VR und beinhaltet 
die Festlegung der strategischen Ziele, die Formulierung von 
Leitlinien und die Überprüfung der Zielerreichung.
 
2. Festlegen der Organisation bedeutet Entwickeln der Aufbau-
organisation, Bestimmen der Verantwortlichkeiten und Kompe-
tenzen, Entwickeln der Ablauforganisation, Festlegen der Füh-
rungsprozesse
Der VR legt die organisatorische Struktur (Aufbau) und die 
Prozesse (Abläufe) im Unternehmen fest. 

3. Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzplanung 
und -kontrolle bedeutet Entwickeln der Struktur und Prinzipien 
der Rechnungslegung (Vergangenheitsbetrachtung), Entwickeln 
der Struktur und Prinzipien der Finanzplanung (Vorausschau), 
Bestimmen des Reportings und der Kontrollsysteme
Sowohl für das interne wie das externe Reporting und für die 
strategischen Pläne legt der VR die Strukturen und Prinzipien 
fest. 
 
4. Ernennung und Abberufung der Geschäftsleitung bedeutet 
Bestimmen Anforderungsprofile für Führungspersonen, Selektion 
der Geschäftsleitung und der Zeichnungsberechtigten, Beurtei-
lung der Geschäftsleitung, Sicherstellen der Nachfolge
Der VR selektiert und ernennt Geschäftsleitung und Zeich-
nungsberechtigte. 
 
5. Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten 
Personen bedeutet Einrichten eines angemessenen Kontrollsys-
tems, Sicherstellen der internen und externen Compliance, Sicher-
stellen der regelmässigen Berichterstattung an das VR-Gremium
Ob der VR die Geschäftsführung selbst erledigt oder an Dritte 
delegiert, die nicht delegierbare Oberaufsicht setzt immer ein 
entsprechendes Kontrollsystem zur Beurteilung der Zielerrei-
chung voraus. 

6. Erstellen Geschäftsbericht, Vorbereitung GV und Ausführen 
GV-Beschlüsse bedeutet Erstellen des jährlichen Geschäftsbe-
richtes zuhanden der GV (Jahresbericht, Jahresrechnung), Organi-
sation und Durchführung der Generalversammlung, Sicherstellen 
Umsetzung der GV-Beschlüsse
Der VR ist für die Berichterstattung an die Aktionäre und an 
Dritte verantwortlich. 
 
7. Benachrichtigen Richter bei Überschuldung bedeutet Ausbau 
Rechnungswesen/Finanzkontrolle zum Frühwarnsystem, Benach-
richtigung des Richters bei begründeter Besorgnis einer Über-
schuldung
Gemäss OR Art. 725 muss der VR den Richter benachrichtigen, 
wenn begründete Besorgnis einer Überschuldung besteht. 

Weitere Rechte und Pflichten
Neben diesen Aufgaben schreibt das Gesetz einem Verwal-
tungsrat auch eine Reihe weiterer grundlegender Rechte und 
Pflichten zu:
Rechte: Auskunfts- und Einsichtsrecht, Stimmrecht, Weisungs-
recht, Recht auf Sitzungseinberufung, Recht auf Entschädigung, 
Recht auf Anrufung des Richters, Recht auf Mandatsniederle-
gung.
Pflichten: Sorgfaltspflicht, Treuepflicht, Gleichbehandlung der 
Aktionäre, Pflicht zur Sitzungsteilnahme, Protokollführung, Kon-
kurrenzierungsverbot, Durchsetzung der Statuten, Geheimhal-
tungspflicht.

si, de nos jours et selon l’art. 716a CO, lesdites attributions 
intransmissibles se comprennent en particulier comme suit :

1. Haute direction de la société signifie Développement des 
objectifs stratégiques, fixation des moyens nécessaires pour at-
teindre les objectifs, octroi des directives nécessaires aux or-
ganes d’exécution, contrôle des organes d’exécution eu égard à 
l’atteinte des objectifs
La haute direction est la tâche fondamentale du CA et com-
prend la fixation des objectifs stratégiques, la formulation des 
lignes directrices et le contrôle correspondant de l’atteinte 
des objectifs.

2. Fixer l’organisation signifie Développer l’organisation struc-
turelle, déterminer les responsabilités et les compétences, déve-
lopper l’organisation opérationnelle, fixer les processus de 
conduite
Le CA fixe l’organisation structurelle et les processus (dérou-
lements) au sein de l’entreprise. 

3. Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle finan-
cier ainsi que le plan financier signifie Développer la structure 
et les principes de la tenue des comptes (prise en compte du 
passé), développer la structure et les principes de la planifica-
tion financière (prévisions), définir les systèmes de contrôle
Le CA fixe les structures et les principes tant pour les comptes 
rendus internes qu’externes et pour les plans stratégiques. 

4. Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion 
signifie Déterminer les exigences posées aux personnes en 
charge de la gestion, sélectionner les membres de la direction et 
les personnes autorisées à signer
Le CA sélectionne et nomme la direction et les personnes au-
torisées à signer.

5. Haute surveillance sur les personnes chargées de la ges-
tion signifie
Mise en place d’un système de contrôle adéquat, assurer une 
conformité interne et externe, assurer des comptes rendus régu-
liers au Conseil d’administration
Si le CA assume lui-même la gestion ou la délègue à des tiers, 
la haute surveillance intransmissible présuppose toujours un 
système de contrôle correspondant pour évaluer l’atteinte des 
objectifs.

6. Établir le rapport de gestion, préparer l’Assemblée générale 
et exécuter ses décisions signifie Établir le rapport de gestion 
annuel à l’attention de l’AG (rapport annuel, comptes annuels), 
organiser et réaliser l’Assemblée générale
Le CA est responsable des comptes rendus aux actionnaires 
et à des tiers.

7. Informer le juge en cas de surendettement signifie Struc-
ture de la comptabilité/contrôle financier d’un système de pré-
vention, informer le juge lors de craintes fondée d’un surendet-
tement
Selon l’article 725 CO, le CA doit aviser le juge, s’il existe des 
raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée. 

Autres droits et obligations
En plus de ces attributions, la loi attribue un large nombre de 
droits et obligations fondamentaux à un Conseil d’administra-
tion :
Droits : droit aux renseignements et à la consultation, droit de 
vote, droit d’instruction, droit à la convocation de séances, droit 
à indemnité, droit de recours à un juge, droit à la démission.
Obligations : diligence, fidélité, égalité de traitement des action-
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Es ist auch so, dass sich aus Pflichten Rechte ableiten lassen 
und umgekehrt. So muss ein Verwaltungsrat zum Beispiel von 
Gesetzes wegen über Verhandlungen und Beschlüsse ein Pro-
tokoll führen. Er kann aber auch darauf bestehen, dass die Vo-
ten ausdrücklich im Protokoll festgehalten werden, um sich im 
Hinblick auf eine mögliche Verantwortlichkeitsklage abzusi-
chern.

Zusammensetzung und Erfahrungen aus der Praxis
Die Auswahl der Verwaltungsratsmitglieder und die richtige 
Zusammensetzung des Gremiums ist gerade für KMU keine 
leichte Aufgabe. Erfahrungsgemäss sollten Persönlichkeiten 
gefunden werden, die sich ergänzen und entsprechende (Fach-) 
Kompetenzen in den VR einbringen können. Konkret heisst 
das, dass es beim Verwaltungsrat ähnlich wie im Sport darum 
geht, ein Team aufzubauen und keine Ansammlung von Einzel-
kämpfern. Unterschiedliche Meinungen sind notwendig, um 
eine Diskussion zu bereichern und neue Inputs zu geben. 
Nach wie vor gibt es in den Verwaltungsräten verhältnismäs-
sig wenige Frauen. Dieser Fakt ist bekannt und es gibt ver-
mehrt Anstrengungen, die Frauenquote in den Gremien zu er-
höhen. Eine gute Durchmischung des VR bezieht sich aber 
nicht nur auf die Gender-Thematik. Ebenso wichtig erscheint in 
der heuti gen Praxis, dass auch verschiedene Altersgruppen in 
den Gremien vertreten sind. So können ältere, erfahrene Wirt-
schaftsleute ihr enormes Wissen weitergeben und junge Unter-
nehmerinnen und Unternehmer ihre Wahrnehmung der Busi-
nesswelt und des (Markt-) Umfeldes von heute einbringen.

Bei der Suche nach geeigne-
ten Profilen für ein VR-Man-
dat macht es oftmals Sinn, 
mit externen Vertrauensper-
sonen zusammenzuarbei-
ten. Der zusätzliche Auf-
wand lohnt sich bestimmt, 
denn mit einem Gremium, 
welches die richtigen Fach-
kompetenzen und Branchen-
kenntnisse vereint, können 
die vielseitigen Herausforde-
rungen im aktuellen Wirt-
schaftsumfeld effizient und 
effektiv gemeistert werden.
Ein weiterer Hinweis aus der 
Praxis betrifft die Grösse 
des Gremiums. Im KMU Be-
reich sind Verwaltungsräte 
mit 3–7 Mitgliedern die Re-
gel. Wie viele Personen ex-
akt Einsitz nehmen sollten, 
lässt sich nicht für alle Unternehmen gleich beantworten. Nütz-
lich kann es sein, eine ungerade Anzahl Verwaltungsräte zu 
haben, um die Mehrheitsbildung zu vereinfachen.

Nächstes HIV Seminar «Besser arbeiten im KMU-Ver-
waltungsrat»
Verschiedene Aspekte rund um die Arbeit im VR, werden auch 
vom HIV des Kantons Bern regelmässig thematisiert. So finden 
unter anderem entsprechende Seminare statt, das nächste am 
Donnerstag, 19. Oktober 2017, um 16.30 Uhr im Kursaal Bern*. 
Anmelden können Sie sich direkt online unter 
www.wirtschaftstermine.ch/Stichwort Verwaltungsrat. 

*  Hierbei handelt es sich um eine Wiederholung des Seminars vom Juni 
2017, welches aufgrund des grossen Interesses nochmals ausgeschrieben 
wurde.

Frauen und verschiedene Altersgruppen: Im VR sollte eine gute Mischung 
vertreten sein (Foto: Kzenon, fotolia)
Les femmes sont toujours sous-représentées dans les Conseils d’administra-
tion. Généralement, une bonne mixité au sein de cet organe est déterminante 
(photo : Kzenon, fotolia)

naires, obligation de participation aux séances, rédaction des 
procès-verbaux, devoir de non-concurrence, exécution des sta-
tuts, devoir de discrétion.
Il se peut aussi que des obligations peuvent dériver des droits 
et vice versa. Ainsi, un Conseil d’administration doit rédiger 
un procès-verbal des négociations et décisions conformément 
à la loi. Toutefois, il peut aussi exiger que les votes soient ex-
plicitement consignés dans le procès-verbal, afin de se cou-
vrir en cas d’action en responsabilité.

Composition et expériences provenant de la pratique
Le choix des membres du Conseil d’administration et la bonne 
composition de l’organe n’est pas une tâche aisée, surtout 
pour une PME. L’expérience a montré qu’il convient de trou-
ver des personnalités qui se complètent et peuvent apporter 
des compétences (spécialisées) au sein du CA. 
Des avis différents sont nécessaires pour enrichir un débat et 
pour apporter des impulsions. Il existe néanmoins toujours 
relativement peu de femmes dans les Conseils d’administra-
tion. Ce fait est connu depuis déjà longtemps et des efforts 
accrus sont entrepris pour augmenter le quota de femmes 
dans les organes. Il paraît tout aussi important dans la pra-
tique actuelle que différents groupes d’âges y soient repré-
sentés. Cela permet d’y apporter deux éléments importants : 
des personnes plus âgées et expérimentées provenant de 
l’économie peuvent transmettre leurs énormes connaissances 
et de jeunes entrepreneurs et entrepreneuses peuvent appor-
ter leur perception du monde des affaires et de l’environne-

ment (du marché) d’au-
jourd’hui.

Lors de la recherche de per-
sonnes au profil adéquat 
pour exercer un mandat au 
sein d’un Conseil d’admi-
nistration, il est souvent ju-
dicieux de collaborer avec 
des personnes de confiance 
externes. 
Une autre indication issue 
de la pratique concerne la 
taille de l’organe. Dans le 
secteur des PME, les 
Conseils d’administration 
avec 3 à 7 membres consti-
tuent la règle générale. 
Combien de personnes 
exactement doivent y siéger 
ne peut être établi de la 
même façon pour toutes les 
entreprises. Toutefois, il 

peut s’avérer utile d’avoir un nombre impair de membres au 
Conseils d’administration, afin de simplifier la constitution 
d’une majorité.

Prochain séminaire de l’UCI « Mieux travailler au sein du 
Conseil d’administration d’une PME »
Différents aspects touchant au travail au sein d’un Conseil 
d’administration sont aussi régulièrement thématisés par 
l’UCI du Canton de Berne. Ainsi, des séminaires correspon-
dants ont lieu, tel le prochain le jeudi 19 octobre 2017 à 16 h 30 
au Kursaal à Berne*. Vous pouvez vous inscrire direction en 
ligne sous www.wirtschaftstermine.ch. 

*  Il s’agit ici d’une reprise du séminaire du mois de juin 2017, qui est à 
nouveau organisé dû au grand intérêt suscité.
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Elsaesser Kirchberg AG
3 Mitarbeitende

Unser Kerngeschäft
1871 gründete die Familie Elsaesser die 
mechanische Baumwollweberei in Kirch-
berg und trieb die Webstühle mit dem 
eigenen Wasserkraftwerk an.

Nachdem die 3. Generation die Firma 
weg von der Produktion hin zum Handel 
führte und ein überregional renommier-
tes Vorhanggeschäft aufbaute, passt sich 
auch die 4. Generation den wirtschaftli-
chen Gegebenheiten an und entwickelt 
das Elsaesser Waebi-Areal in Richtung 
Gesundheit und Lifestyle weiter. Wo frü-
her Stoffe gewebt und verkauft wurden, 
entstanden Lofts und im kleinen Fabrik-
dorf können die vielen Mieter gemein-
sam Synergien nutzen. 2018 wird die 
Waebi-Praxis eröffnet, in der Haus- und 
Kinderärzte tätig sein werden.

Unsere wirtschaftspolitischen Wünsche
Noch heute betreiben wir ein Wasser-
kleinkraftwerk und wünschen uns des-
halb, dass im Rahmen der alternativen 
Energie nicht nur die grossen, sondern 
auch die kleinen Wasserkraftwerke ge-
fördert werden. Sie trugen wesentlich 
zur industriellen Entwicklung unseres 
Landes bei und sollen deshalb auch wei-
terhin existieren können.

Weiter wünschen wir uns als Familien-
unternehmung, dass KMUs im Kanton 
Bern die steuerliche Entlastung erhalten, 
die es ihnen ermöglicht, die Betriebe 
konkurrenzfähig weiterzuentwickeln. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass 
sich Tradition und Innovation weiterhin 
gegenseitig bereichern können.

www.waebi-lofts.ch

Kühni AG
160 Mitarbeitende

Unser Kerngeschäft
Die Kühni AG wurde 1989 gegründet 
und gehört nach über 25 Jahren zu den 
grössten Holzbau-Gesamtanbietern in 
der Region. Am Markt bieten wir durch 
unsere Vielfältigkeit alles rund ums Bau-
en und somit optimale Lösungen für un-
sere Kunden. Zu unserem Kerngeschäft 
gehören die Bereiche Holzbau, Schreine-
rei, Fenster und Bodenbeläge sowie un-
sere Generalunternehmung. 

Mit über 160 Mitarbeitenden, davon rund 
30 Lernenden, realisieren wir kleinste 
wie auch Grossprojekte mühelos. Wert-
schätzung und Vertrauen gegenüber un-
seren Mitarbeitern wird bei uns gross 
geschrieben. Aus diesem Grund sind alle 
miteinander per Du, vom Lernenden bis 
zum Verwaltungsrat. 

Unsere wirtschaftspolitischen Wünsche
Wir wünschen uns Rahmenbedingun-
gen, bei der die öffentlichen Arbeitsver-
gaben nach strengeren Regeln wie zum 
Beispiel Berufsausweise des Unterneh-
mers, festangestellte Fachkräfte und 
Lehrlingsausbildung mehr gewichten. 
Damit wir auch weiterhin erfolgreich 
sein können, sind wir auf einen starken 
Standort Schweiz angewiesen.

Der 3. Rang bei der Verleihung des Prix 
SVC Espace Mittelland diesen März hat 
für uns eine hohe Bedeutung. Es erfüllt 
uns mit Stolz und ist Anerkennung zu-
gleich für unseren täglichen Einsatz. 

www.kuehni.ch

Firmenportraits 
Sektion Burgdorf-Emmental

Vögeli AG, 
Marketingproduktion & Druck
53 Mitarbeiter

Unser Kerngeschäft
Die Vögeli AG schaut auf eine über 
100-jährige Firmengeschichte zurück. 
Die Firma produziert für ihre Kunden 
Marketing- und Kommunikationsmittel 
in höchster Qualität für elektronische 
Medien sowie in gedruckter Form. 

Um den Kunden zu höchstmöglichem Er-
folg in ihrer Kommunikation zu verhel-
fen, verfolgt die Vögeli AG die neusten 
Innovationen und bietet einzigartige  
Lösungen. So kann sie als erstes Unter-
nehmen in der Schweiz auch Cradle  
to Cradle®-zertifizierte Druckprodukte, 
welche die Entstehung von Abfall verhin-
dern, herstellen. Auch die Ausbildung 
spielt bei der Vögeli AG eine wichtige 
Rolle. 12 Lehrlinge in 5  verschiedenen 
Berufen werden ausgebildet.

Unsere wirtschaftspolitischen Wünsche
Mit unseren innovativen Firmen, der 
Dichte an Familienbetrieben mit ihrem 
langfristigen Denken und der knappen 
Landressourcen wären wir als Land prä-
destiniert, die Führerschaft im Bereich 
der grünen Technologien zu überneh-
men. Diese Chance müsste die Politik 
auch packen.

Ohne zusätzlich zu regulieren, müssten 
öffentliche Institutionen nur nach nach-
haltigen Kriterien einkaufen dürfen. 
Wenn Nachhaltigkeit – und dazu gehört 
z. B. auch die Lehrlingsausbildung – be-
lohnt wird, haben inländische Anbieter 
meist die besseren Chancen. Dies würde 
langfristig Wirtschaft und Staat stärken.

www.voegeli.ch
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Am 12. Juni 2017 fand die Gründungs-
versammlung des Verbandes WIRT-
SCHAFT THUN OBERLAND im Con-
gress Hotel Seepark in Thun statt. 
Anschliessend feierten rund 200 Mitglie-
der und Gäste die abgeschlossene Fusion 
und den neuen visuellen Auftritt der Or-

Sektion Thun

Neuer Auftritt als Verband WIRTSCHAFT THUN OBERLAND
Im Berner Oberland organisieren sich die lokale Sektion des Handels- und Industrievereins HIV und der Arbeit-

geberverband AGV neu. Der aus dem Zusammenschluss entstandene Verband WIRTSCHAFT THUN OBERLAND 

verspricht sich eine noch höhere Schlagkraft bei der Durchsetzung von regionalen, wirtschaftspolitischen 

Anliegen.

Nachgefragt

Reto Heiz, bisheriger Sektionspräsident 
der HIV-Sektion Thun, steht seit 12. Juni 
2017 an der Spitze des fusionierten 
Verbandes WIRTSCHAFT THUN OBERLAND.

Berner Wirtschaft: Reto Heiz, aus der HIV-Sektion 
Thun und dem AGV Wirtschaftsraum Thun und Ber-
ner Oberland wurde WIRTSCHAFT THUN OBER-
LAND. Was heisst das?
Das bedeutet, dass wir in der Region einen enga-
gierten und bedeutenden Wirtschaftsverband mit 
rund 350 Mitgliedern haben, der sich für eine libe-
rale Wirtschaftspolitik und die Interessen der Un-
ternehmerschaft, die ja auch die Arbeitgeber sind, 
einsetzt. Aber natürlich bleiben auch bewährte 
Abläufe und Prozesse bestehen. Zudem ist der fu-
sionierte Verband weiterhin eine Sektion des kan-
tonalen HIV und des Verbandes Berner Arbeitge-
ber.

Welche Änderungen ergeben sich durch die Fusion?
Ins Auge fällt sicherlich der neue gemeinsame 
Auftritt unter dem Namen WIRTSCHAFT THUN 
OBERLAND. Diese Marke wollen wir entsprechend 
positionieren, um unseren Einfluss zu Gunsten 
wirtschaftsfreundlicher Rahmenbedingungen zu 
stärken und uns natürlich auch in aktuelle Ge-
schäfte einzubringen. 

Welche konkreten Projekte stehen hier momentan im 
Fokus?
Eines der zentralen Anliegen sind sicher die anste-
henden Ortsplanungsrevisionen in der Region 
Thun, unter anderem in den Gemeinden Thun und 
Steffisburg. Aber auch verschiedene Projekte in 
den Bereichen Verkehr und Telekommunikation 
sind momentan in Bewegung, wie die Ver-
kehrsführung in der Stadt Thun. Eine weitere For-
derung die im Raum steht ist, dass das Netz der 
Swisscom im Oberland verbessert werden soll, 
was beispielsweise Dinge wie Homeoffice für viele 
Unternehmungen attraktiver machen könnte.

ganisation während einer Abendrund-
fahrt auf der MS Berner Oberland.
Das Modell, in welchem die Sektion des 
HIV und die Arbeitgebersektion inner-
halb einer Struktur organisiert sind, ist 
kein Novum. Auch die beiden Seeländer 
HIV-Sektionen (Lyss-Aarberg und Umge-

bung sowie Biel-Seeland) sind ebenfalls 
gleichzeitig die lokalen Arbeitgeberorga-
nisationen. Dies erlaubt es entsprechen-
de Synergien zu nutzen, gemeinsam an 
wichtigen arbeitgeberspezifischen The-
men zu arbeiten und administrative Auf-
wände zu reduzieren.

Alain Marti Kino Thun AG, (Präsident Innen-
stadtgenossenschaft Thun), Hansruedi Wandfluh 
(Wandfluh AG), Christian Fröhlich (T+R AG),  
Madeleine Amstutz (Gemeindepräsidentin Sigris-
wil), Louis Krebser (Krebser AG, Vorstand WVT) 
und Luc Frutiger (Frutiger AG, Vorstand WVT)

Stephan Kocher (Saab Bofors Dynamics Switzer-
land Ltd, Vorstand WVT), Sophia Lippmann 
(Wellness & Spa Hotel BEATUS) und Markus 
Bachmann (Credit Suisse AG)

Henriette von Graffenried (vonGraffenried.com 
AG), Brigitte Strehl, Maya Burkhard (Coaching 
Empowerment) und Martin Strehl (Brima Ma-
nagement AG, Vizepräsident WVT)

Fred Gaegauf (Fritz Studer AG, Vorstand WVT), 
Lilian Gasser (TriPol GmbH), Marcel Gasser 
(Tibram AG), Hanspeter Kohler (targage consul-
ting gmbh), Thomas Frieden und Charlotte Frie-
den (beide Frieden AG Creative Design)

Stadtpräsident Raphael Lanz überbrachte die 
Grüsse des Thuner Gemeinderates

Reto Heiz und Martin Strehl führten durch die 
Gründungsversammlung im Congress Hotel  
Seepark
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Im Rahmen dieses Programms werden die Jugendlichen vorab 
auf Ihre Neigungen und Fähigkeiten geprüft, in der Persönlich-
keit trainiert und auf die Lehrzeit vorbereitet. Nach einer sorg-
fältigen Abklärung der Interessen und Fähigkeiten, erarbeiten 
die Jugendlichen ihre Jobprofile, sie evaluieren mögliche Lehr-
betriebe und erstellen die Bewerbungsunterlagen. Sie werden 
in diesem Ablauf unterstützt, wobei Hilfe zur Selbsthilfe gross 
geschrieben wird. 

Anschliessend kontaktieren die Betreuer der Stiftung die in 
Frage kommenden Unternehmen. Zum Vorstellungsgespräch 
werden die Jugendlichen ebenfalls begleitet. Das Ziel ist es, zu-
erst eine Schnupperlehre absolvieren zu können, diese ist je-
weils ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Abschluss eines 
Lehrvertrages. 

Die Lernenden werden nach einem bewährten Sieben-Punkte- 
Programm während der ganzen Lehrzeit von der Stiftung für 
berufliche Jugendförderung betreut.

Gastbeitrag

Die richtigen Lernenden – der Wunsch eines jeden Unternehmers?
Die richtigen Lernenden zu finden ist eine jährlich wiederkehrende und zeitlich aufwendige Herausforderung 

für jedes Unternehmen. Gibt es andere Wege und Möglichkeiten? Ja, mit dem Programm «lehre4you» der  

Stiftung für berufliche Jugendförderung.

Viele Unternehmen profitieren bereits von dieser Dienst-
leistung – wann machen auch Sie mit?

Kennenlernen➜

Persönlichkeitstraining➜

Lehrstellenwahl➜

Lehrfirmensuche➜

Vorstellung➜

Lehrvertag➜

erfolgreicher Lehrabschluss
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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme und stehen Ihnen für ein unverbindliches Gespräch gerne zur Verfügung. 
Schweizer Stiftung für berufliche Jugendförderung,
Tel 031 991 65 00, info@stiftung-fbj.ch, www.stiftung-fbj.ch, www.lehre4you.swiss

Schweizer Stiftung für berufliche Jugendförderung
Wer sind wir?
Die Schweizer Stiftung für berufliche Jugendförderung ist 
eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Bern, würde 2004 
gegründet und hat heute 10 Zweigstellen in der ganzen 
Schweiz.

Ihr Nutzen:
• Wir rekrutieren, coachen, trainieren und betreuen die Ju-

gendlichen bis zum erfolgreichen
• Lehrabschluss. Genau abgestimmt auf Ihre offene Lehr-

stelle.
• Sie sparen Kosten für Inserate und Werbung.
• Keine Sichtung unzähliger Bewerbungsdossiers, weniger 

Bewerbungsgespräche.
• Sie konzentrieren sich auf die wirklich wichtigen Bewer-

bungen und wählen frei aus.

«Wir erkennen die spezifischen Fähigkeiten der Jugendli-
chen, finden den passenden Lehrberuf und coachen sie bis 
zum erfolgreichen Lehrabschluss.»

Unterstützungspolitik
Die Stiftung nimmt ihre Verantwortung wahr, wenn es dar-
um geht, die ihr anvertrauten Lernenden zum erfolgreichen 
Berufsabschluss zu führen und setzt dafür die notwendigen 
Mittel ein. Sie verfolgt eine transparente und bedarfsorien-
tierte Förderpolitik und ist sich ihrer öffentlichen Rolle be-
wusst. Dementsprechend wichtig ist eine aktive und offene 
Informa tion über ihre Ziele und ihre Tätigkeit.

Wie geht es für Sie weiter?
Melden Sie uns Ihre offenen Lehrstellen, damit sind Sie da-
bei. Sobald wir einen passenden Jugendlichen haben, mel-
den wir uns sofort bei Ihnen. Falls Sie Interesse haben unser 
Projekt als Sponsor zu unterstützen bieten wir Ihnen eben-
falls geeignete Plattformen an.
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An neun Tagen durchquert die Tour 
de Suisse die faszinierende Schwei-
zer Landschaft und macht sowohl 
in Städten als auch entlegenen Ort-
schaften Halt. Das internationale 
Etappenrennen gehört zur obers-
ten Rennkategorie «UCI WorldTour».  
In über 120 Länder werden die  
TV-Bilder übertragen. Davon profi-
tiert nicht nur der Schweizer Tou-
rismus, sondern auch langjährige 
Partner und Sponsoren. Zudem bie-
tet die Tour de Suisse mit ihrem erst-
klassigen VIP-Bereich eine attraktive 
Plattform zur Kontaktpflege. 

Eine «Tour de Suisse» zu machen 
ist seit Jahren ein stehender Be-
griff für grossräumige Unterfangen 
in der Schweiz, die mit längeren 
Reisezeiten verbunden sind. Das 
Original jedoch ist unerreicht und 
legendär. 1933 gingen erstmals  
62 Rennfahrer aus zehn Natio-
nen auf eine 1253 Kilometer lange 
Wettfahrt durch die Schweiz. Rund  
176 Fahrer aus 22 Teams sind es 
heute, die jeweils den abwechs-
lungsreichen Parcours durch Städ-
te, Agglomerationen und über man-
che Alpenpässe in Angriff nehmen. 
Aufgrund der Schweizer Topogra-
phie gilt die Tour de Suisse bei den 
Rennfahrern als anspruchsvoll. 
Nicht umsonst ist sie das viert-
grösste Rennen nach der Tour de 
France, dem Giro d’Italia und der 
Vuelta à España. 

Die in über 120 Länder übertrage-
nen TV-Bilder zeigen die vielfältige 
Schweiz von ihrer attraktivsten Seite. 
Für Tourismusregionen ist die starke 
Werbewirksamkeit erwiesen. Auch 
die oft langjährigen Sponsoren pro-
fitieren von einer hohen Sichtbarkeit 
ihrer Marke weltweit am TV und über 
Social Media.

TOUR DE SUISSE:  
Radrennsport auf Top-Niveau und   

erstklassiges Entertainment direkt am Puls des Sports

BUCHEN SIE IHR VIP-PACKAGE  
MIT  FOLGENDEN LEISTUNGEN:

•  Persönlicher Empfang im VIP-Bereich  
direkt an der Start- oder Ziellinie

• Erstklassiges Catering 
•  Verfolgen des Rennens auf Grossleinwand,  

TVs und live im Start- und Zielgelände 
•  Entertainmentelemente auf dem  

Showtruck und der Zielgeraden 
• Herzschlagfinale auf der Ziellinie 

•  Als Optionen sind auch eigene VIP-Zelte  
für Firmen- und Kundenanlässe buchbar. 

FÜR GROSS UND KLEIN
Die Tour de Suisse ist ein Gross event 
für alle. Wo sonst ist Weltlasse-Sport 
noch kostenlos zugänglich? Im Ge-
genteil: Gross und Klein am Strassen-
rand, am Start oder im Zielbereich 
werden durch die Vertreter der Werbe-
karawane reichlich beschenkt. Ohne 
Werbekarawane wäre die Schweizer 
Landesrundfahrt schlicht undenkbar. 
Zudem haben die Organisatoren in 
den vergangenen Jahren das Unter-
haltungsangebot für Familien spürbar 
ausgebaut. So bieten die Kids World,  
ein betreuter Geschicklichkeit-
sparcours und nicht zuletzt ein 
Laufradrennen für die Kleinsten 
tolle Erlebnisse rund ums Velo. 
Daneben bleibt für die Erwach-
senen genügend Zeit, um in der 
Bike Expo und im Village die 
neusten Produkte der zahlrei-
chen Aussteller zu entdecken. 
Auch für das leibliche Wohl 
ist gesorgt. Eine gut organi-
sierte Festwirtschaft wartet 
mit ihrem raschen Service 
auf ein durstiges Publikum. 

HAUTNAH AM PULS 
DER FAHRER
Sport und Entertain-
ment – die Tour de 
Suisse hat ihr Erfolgs-
rezept über die Jahre 
stetig verfeinert und 
zeigt heute wie kein 
anderer Schweizer 
Grossanlass, dass 
Top-Qualität in der 
VIP-Hospital ity  
auch täglich an  
einem neuen Ort  
perfekt umsetz- 
bar ist. Dafür  
sorgt ein lang- 
jähriges Team 
von Event- 

Spezialisten. Kulinarisch werden die 
Gäste im VIP-Bereich mit einer gro-
ssen Auswahl an feinen Häppchen 
und auserlesenen Tropfen der of-
fiziellen Partner verwöhnt. Wer das 
einmalige Rennerlebnis sucht, kann 
auf einer VIP-Fahrt mitten im Renn-
tross den Puls der Rennfahrer spü-
ren. Ehemalige Radprofis lenken die 
VIP-Fahrzeuge und teilen ihre Erfah-
rungen gerne mit ihren Gästen. 

 Mehr auf www.tourdesuisse.ch
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Persönlicher Empfang im VIP-Bereich  

Verfolgen des Rennens auf Grossleinwand,  

Wettbewerb
Gewinnen Sie eine unvergessliche Fahrt für zwei 
Personen in einem VIP-Begleitfahrzeug an einem 
Zeitfahren! Erleben Sie die hohe Anstrengung und 
beeindruckende Geschwindigkeit des Radprofis auf 
seiner Zeitfahrmaschine von ganz nah.

Lesen Sie den Artikel «Tour de Suisse: Radrennsport auf Top- 
Niveau und erstklassiges Entertainment direkt am Puls des 
Sports» auf der gegenüberliegenden Seite aufmerksam durch 
und beantworten Sie die untenstehende Wettbewerbsfrage.

Auf den Gewinner oder die Gewinnerin wartet ein unvergessli-
cher Tag an einem Zeitfahren der Tour de Suisse. Nach der ra-
santen Fahrt im VIP-Fahrzeug können Sie weitere Teilnehmer 
direkt vom VIP-Bereich aus beobachten und bei feinen Häpp-
chen und Getränken das Erlebte Revue passieren lassen. Die-
ser Hauptpreis wird offeriert von der InfrontRingier Sports & 
Entertainment Switzerland AG. Der HIV dankt dem Wettbe-
werbspartner ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit.

Wettbewerbsfrage:
In welchem Jahr fand die erste Tour de Suisse statt?

❒ 1914
❒ 1933
❒ 1945

Teilnahmebedingungen siehe Antwortkarte oder auf unserer 
Website www.bern-cci.ch/wettbewerb. Einsendeschluss für 
den Wettbewerb ist der 20. Oktober 2017. 

Der Gewinner/die Gewinnerin erklärt sich ausdrücklich mit 
der Bekanntgabe seiner/ihrer persönlichen Daten (Vorname, 
Nachname, Wohnort, Firma) auf der HIV-Website und im 
nächsten Magazin «Die Berner Wirtschaft» vom Dezember 
2017 einverstanden.

Concours
Gagnez une course inoubliable pour deux personnes 
dans un véhicule VIP pendant une épreuve de contre-
la-montre ! Découvrez au plus près le grand effort et 
la vitesse impressionnante d’un cycliste professionnel 
sur son vélo de contre-la-montre.

Lisez attentivement l’article « Tour de Suisse : le cyclisme au 
top niveau et un divertissement de première classe directe-
ment au cœur du sport/Tour de Suisse : Radrennsport auf 
Top-Niveau und erstklassiges Entertainment direkt am Puls 
des Sports » sur la page ci-contre et répondez à la question du 
concours ci-après.

Une journée inoubliable attend le gagnant ou la gagnante lors 
du contre-la-montre du Tour de Suisse. Après une course ful-
gurante dans un véhicule VIP, vous pourrez observer d’autres 
participants directement depuis la zone VIP et faire passer la 
revue vécue en dégustant une délicieuse collation et des bois-
sons. 

Question du concours :
En quelle année a eu lieu le premier Tour de Suisse ?

❒ 1914
❒ 1933
❒ 1945

Vous trouverez les conditions de participation sur la carte-
réponse ou sur notre site Internet www.bern-cci.ch/wett-
bewerb. Date limite de participation au concours fixée au 
20 octobre 2017. 

Le gagnant/La gagnante se déclare d’accord avec la publica-
tion de ses données personnelles (nom, prénom, entreprise, 
domicile) sur notre site Internet ainsi que dans la prochaine 
édition de notre bulletin « Économie bernoise » de décembre 
2017.

Der ehemalige Präsident des kantonalen Handels- und Indus-
trievereins, Bernhard Ludwig, ist seit dem 1. Juli 2017 Präsi-
dent der Burgergemeinde Bern. Der HIV gratuliert herzlich 
und wünscht Bernhard Ludwig viel Erfolg und Freude im  
neuen Amt.

Das Burgervolk wählte in der Urnenabstimmung am 14. Juni 
2017 Bernhard Ludwig zum neuen Burgergemeindepräsiden-
ten und Bruno Wild zum Burgergemeindevizepräsidenten. Die 
beiden Herren traten ihre Ämter am 1. Juli 2017 an. Die offizi-
elle Stabsübergabe vom alten zum neuen Präsidenten erfolgte 
im Anschluss an die Abstimmung in feierlichem Rahmen im 
Kultur Casino Bern. 

Der 64-jährige Bernhard Ludwig ist Fürsprecher und hauptbe-
ruflich in verschiedenen Funktionen unternehmerisch tätig. 
Von 2012 bis 2015 stand er dem kantonalen HIV als Präsident 
vor. 

Der abtretende Burgergemeindepräsident Rolf Dähler (links) übergibt den 
Präsidentenstab an Bernhard Ludwig (Bild: Jonas Kambly)

Herzlichen Glückwunsch

Bernhard Ludwig ist neuer Burgergemeindepräsident
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Der Euro wird sympathisch
In den letzten Monaten ist der Eurokurs 
spürbar gestiegen. Unsere Exportwirt-
schaft inklusive Tourismus kann endlich 
aufatmen. Das Nashorn freut sich und 
hofft, dass sich die Weltlage rund um Ko-
rea nicht verschärft und damit die 
Fluchtwährung Schweizer Franken er-
neut an Wert gewinnt.

Nein zum Brandbeschleuniger
Rundherum wird ins Feld geführt, es  
sei halt schwierig gewesen, betreffend 
Altersvorsorge 2020 einen Kompromiss 
zu finden. Deshalb solle das Volk am 
24. September 2017 nun quasi «faute de 
mieux» zustimmen. Tatsache ist indes-
sen, dass mit der Abstimmungsvorlage 
einem Brandbeschleuniger gleich der Sa-
nierungsbedarf der AHV ab 2025 derart 
erhöht wird, dass keine Lösung mehr ge-
funden werden kann. Das Nashorn 
stimmt daher überzeugt «Nein».

Neumitglieder
Der HIV begrüsst folgende neuen 
Firmenmitglieder

ACE information technology ag, Bern
Adria Mobil Schweiz GmbH, Brügg
AdventureRooms GmbH, Bern
Althaus AG Ersigen, Ersigen
Ast & Fischer AG, Wabern
Avance Pay AG, Belp
aXpel professional AG, Krauchthal
Bank EKI Genossenschaft, Interlaken
Blockstrom AG, Bern
Business & Decision AG, Ittigen
Carrosserie Känel Gmbh, Aarberg
CCP Customized Citrus Products Ltd, 

Biel/Bienne
CTModule AG, Belp
DBE - DYNAMICS BUSINESS  

EXCELLENCE SA, Biel/Bienne
Debag Industrieautomations AG, 

Muntelier
Denner AG, Egerkingen
DKG Consulting klg, Bern
Enotrac AG, Thun
Erne Consulting AG, Gümligen
Freiburghaus Immobilien AG, Bern
Gasthof Sternen, Thörishaus
gestalt kommunikation gmbh, Bern
HOPSYS Sarl, Gümligen
Joblife-Coaching GmbH, Wattenwil
Lasea Switzerland SA, Biel/Bienne
Livesystems Holding AG, Liebefeld
MAS Bern AG, Bern
Medizinisches Zentrum Thun AG, Thun
Meex Versicherungsbroker AG, Bern
Migrol Auto Service Bern AG, Toffen
MIPA Service AG, Toffen
p4b ag, Liebefeld
PACKIMPEX MOVING AG, Thörishaus
pdp performance development  

partners ag, Bern
PUR.BE Gesamtleistungen AG, Liebefeld
Reinhard Advisory AG, Thun
Rieder & Lenz AG, Bützberg
Schweizerische Mobiliar Generalagentur 

Emmental, Worb
Scodex Service AG, Ittigen
shape your future GmbH, Wabern
Swiss QualiQuest AG, Bern
TEXTCUBE GmbH, Thun
Treuhand + Beratung Schwand AG, 

Münsingen
Trianon SA, Münsingen
TYMREX GmbH, Bern
Witschi Detox AG, Langenthal

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

NashornFirmenjubiläen
Diese Firmen und HIV-Mitglieder
feiern 2017 ihr Jubiläum –
wir gratulieren herzlich.

25 Jahre
Motio AG, Lyss
PRIVERA AG, Gümligen
Wimag AG, Port 

30 Jahre
Reoplan Treuhand AG, Bern
Etitex AG, Zollikofen

40 Jahre
Domino Reisen AG, Langenthal
DV Bern AG, Bern
klimag ag, Bern

50 Jahre
Charles Sauter AG, Lyss
Kellerhals + Haefeli AG, Bern
RITZ CROSSMEDIA AG, Bern
Grünig-Interscreen AG, Schwarzenburg

70 Jahre
Band-Genossenschaft, Bern
Nencki AG, Langenthal
Strasser AG, Thun
Meyrat SA, Biel/Bienne

100 Jahre
Bucher Motorex AG, Langenthal
Graberleder GmbH, Huttwil
Rado Watch Co. Ltd, Lengnau
Schwab AG, Bern

125 Jahre
Paerli-Chiquet SA, Tramelan
Schaerer Medical AG, Münsingen

160 Jahre
Krebser AG, Thun

Feiert Ihre Firma ebenfalls ein Jubiläum?
Melden Sie sich bei uns via  
redaktion@bern-cci.ch
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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 

 

Für Ihre Sicherheit: Speziell für den Auftrag 
ausgebildet und ausgerüstet. 
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SSIB
SWISS SCHOOL FOR INTERNATIONAL BUSINESSZOLLSYMPOSIUM

10.

Die Schweizer Wissensplattform für Export und Verzollung

Dienstag | 21. November 2017 Radisson Blu Hotel | Zurich Airport

www.ssib.ch

Praxisnähe, TopReferenten und über 
20jährige Ausbildungserfahrung
sind Garanten für eine professionelle und 
zielorientierte Ausbildung. Dabei sind Qualitätsdenken 
und ständige Marktanpassung nicht nur Schlagwörter, 
sondern tagtäglich verwendete Begriffe.

SWISS ScHooL FoR INTERNATIoNAL BUSINESS 
Riedtlistrasse 19, 8006 Zürich 

+41 43 243 75 30, www.ssib.ch

Jedes international tätige 
in diesem

Unternehm
 Bereich

en sollte

über mindestens eine 
verfügen.

ausgebildete Fachperson 

«Es gibt nur etwas, das auf Dauer teurer ist als Bildung; keine Bildung»

Fachleute im Aussenhandel sind gefragter denn je: In der Schweiz wird jeder zweite Franken im  
Aussenhandel verdient. Eine Ausbildung im Bereich Import/Export sichert Ihre Zukunftschancen. Die 
SSIB AG – ein Unternehmen der Industrie- und Handelskammern – ist aufgrund ihrer breiten Veran-
kerung in der Wirtschaft und Politik führende Anbieterin im Bereich Bildung, Beratung und Coaching im 
Aussenhandel.

Wir machen Sie zum Aussenhandelsspezialisten!
In Zürich, Basel, Bern, Luzern und St.Gallen.

Unser Angebot
Lehrgänge mit eidg. anerkannten Abschlüssen
• Eidg. dipl. Aussenhandelsleiter/in (HFP)
• Aussenhandelsfachmann/-frau (BP)

Symposien & Fachseminare
• zu topaktuellen Themen in den Bereichen Zoll,

Import und Export

Lehrgänge mit Diplom der SSIB und 
Handelskammern
• Exportsachbearbeiter/in SIHK
• Importmanager/in

Beratungen und Inhouse Seminare
• speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten
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