
DER HIV-FRONTBERICHT ZUM «BAROMETER DER ZWEISPRACHIGKEIT»

«Beide Kulturen machen
uns doppelt kompetitiv»

Patrick Cupelin: «Wir Berner tragen die Verantwortung, die ‹Idée Suisse› vorzuleben.»           Fotos: A. von Gunten/ A. Schürch/ zvg

men und gehört zum französischen 
Mutterkonzern Bouyques Construc-
tion mit Hauptsitz in Paris. Sind bei 
Losinger Marazzi mehr Mitarbeiten-
de mit französischer Muttersprache 
tätig als solche mit deutscher?
Ja. Wir gehören damit im Grossraum 
Bern sicherlich zu den Ausnahmen. 
Schweizweit sind bei uns etwa drei 
Viertel der Mitarbeitenden französi-
scher Muttersprache. Hier im Haupt-
sitz sind es rund 30 Prozent.

Fast die Hälfte der Unternehmen ha-
ben Schwierigkeiten bei der Rekrutie-
rung frankophoner Mitarbeitenden ... 
... das überrascht mich nicht.  Manch-
mal müssen wir sogar einen Schritt 
zurückgehen. Zeitweise ist es eine 
Herausforderung, geeignete Kandi-
datInnen zu fi nden, welche ihre eige-
ne Sprache sehr gut beherrschen. 

Wie fördert die Losinger Marazzi SA 
die Zweisprachigkeit?
Eine zweite Sprache bereichert 
enorm; sie schafft Zugang zu einer 
zweiten Kultur und damit Diversität. 
Wir schätzen dies. Beide Kulturen 
machen uns doppelt kompetitiv. Wir 
tun viel dafür, dass die Mitarbeiten-
den die kulturelle Ausprägungen 
kennen und schaffen so viel gegen-
seitiges Vertrauen. Wir bieten für alle 
Mitarbeitende «Integrate-Semina-
re» an (u.a. in Zusammenarbeit mit 

Prof. Eric Davoine 
von der Univer-
sität Fribourg). 
Unter dem Motto 
«Baguette, Bret-
zel und Fondue» 
fördern wir das 
kulturelle Ver-
ständnis unserer 
Mitarbeitenden 
aus Frankreich, 

Deutschland und der Schweiz. 
Sprachlich helfen wir ihnen mit frei 
zugänglichen Online-Sprachkursen 
und selektivem Präsenzunterricht. 
Die allermeisten Veranstaltungen 
und Präsentationen fi nden bei uns in 
beiden Sprachen statt.

Dominik Rothenbühler

Das von der Sektion Bern des 
HIV mitermöglichte «Barometer 
der Zweisprachigkeit» zeigt auf, 
dass Berner Unternehmen sich 
mutiger zur frankophonen Aus-
richtung bekennen könnten. 

Letztere ist für Patrick Cupelin, Di-
rektor/Directeur Marketing und 
Kommunikation der Losinger Ma-
razzi SA, vor allem auch eine Chance 
für Berner Firmen. Das betont er im 
Gespräch beim Ortstermin im Wank-
dorf.

Die Glasfassaden der Konzernge-
bäude der SBB, der Schweizerischen 
Post und auch der Losinger Maraz-
zi SA spiegeln in der Junisonne. Der 
Blick über die Autobahn reicht bis 
ins Grauholz. Dort unterlagen wir 
Berner den Truppen Napoleons. Die-
ser festigte einst den frankophonen 
Charakter der Stadt. Klar, das ist 
längst passé – hat unserer Zweispra-
chigkeit aber nicht geschadet. Wie 
steht es um diese 223 Jahre später in 
der Berner Geschäftswelt? Dies frag-
ten sich die Autoren des «Barometer 
der Zweisprachigkeit in Unterneh-
men in der Region Bern» vom Forum 

für die Zweisprachigkeit. Unterstützt 
wurden sie auch von der Sektion 
Bern des Handels- und Industriever-
eins HIV. 

Der Bärnerbär bespricht mit Pa-
trick Cupelin, dem Direktor/Direc-
teur Marketing und Kommunikation 
des HIV-Mitglieds Losinger Marazzi 
SA, die Bedeutung der Zweisprachig-
keit für Berner Unternehmen und 
die wichtigsten Resultate des vor 
wenigen Tagen veröffentlichten Ba-
rometers. Das Interview fi ndet pan-
demiedingt im Freien statt.

Patrick Cupelin, Sie sind zweisprachig 
aufgewachsen. Waren Sie sich als 
Knabe bewusst, dass dies ein Privileg 
ist?
Zunächst nicht. Im Umfeld domi-
nierte das Berndeutsch. Zu Hause 
sprachen wir Französisch. Das setz-
ten meine Bieler Mutter und mein 
Genfer Vater konsequent durch. «Pa-
trick, en français», hiess es oft. Ich 
fand es eher anstrengend. Spätes-
tens in der Schule war mir klar, dass 
ich dank meiner Zweisprachigkeit 

von zehn Mitarbeitenden sind zudem 
auch der englischen Sprache mäch-
tig. Wie beurteilen Sie diese Zahlen?
Sie haben mich positiv überrascht. 
Wichtig ist, dass die Mitarbeitenden 
die Sprache 
verinnerlichen 
und anwen-
den. Wenn trotz 
Sprachkennt-
nissen immer 
die Zweispra-
chigen oder die 
Romands her-
halten für alles 
Frankophone, 
ist dies schade. Mitarbeitende mit 
fachlichem Know-how sind wichtig. 
Doch was nützt ihnen dieses, wenn 
sie es ihren Kolleginnen und Kolle-
gen nicht kommunizieren können?

Die Losinger Marazzi SA ist ein Immo-
bilienentwickler und Totalunterneh-

«Sprachbarrieren bilden für viele Berner KMU oftmals auch Markt- und Wachs-
tumslimiten. Das ist bedauerlich und liesse sich verhindern. Seitens HIV er-
muntern wir Unternehmerinnen und Unternehmer, ihre Kunden, Lieferanten 

und Partner auch in der Romandie zu suchen. Diese Ausrichtung kann stra-
tegisch wertvoll sein und liesse sich Schritt für Schritt umsetzen. Ein ers-

ter wäre, in Schlüsselpositionen zweisprachige Führungskräfte zu su-
chen, die den Blick (auch) nach Westen richten! Da die Rekrutierung von 
zweisprachigen Personen herausfordernd ist, wollen wir vom HIV eine 

mögliche Vermittlungsplattform unterstützen. Das ist unser Beitrag zu den 
Erkenntnissen des «‹Barometer der Zweisprachigkeit›.»
Giorgio Albisetti, Präsident HIV Sektion Bern

Der Handels- und Industrieverein des Kantons Bern (HIV) tritt als 
Sprachrohr der Berner Wirtschaft gegenüber der Politik, den Behörden 

und der Öffentlichkeit auf. Die Sektion Bern ist die grösste Sektion und 
umfasst 1500 Mitglieder mit über 74 000 Mit arbeitenden. bern-cci.ch/bern

«DEN BLICK (AUCH) NACH WESTEN RICHTEN!»

«Die Ergebnisse des 
‹Barometer der Zwei-
sprachigkeit› zeigen 

uns, wo wir stehen und 
was noch zu tun ist.»

Patrick Cupelin
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... auf Bundesebene am 13. Juni 2021 
das Covid-19-Gesetz anzunehmen. 
Dieses erlaubt es den Behörden, 
hunderttausende Menschen und Un-
ternehmen fi nanziell zu unterstützen, 
die in Not geraten sind. Damit kön-
nen Leid gemildert und Arbeitsplätze 
und Löhne gesichert werden.

... auf kantonaler Ebene bei den 
Regierungsstatthalterwahlen am 
13. Juni 2021 Tatjana Rothenbühler 
zu wählen. Die 49-jährige Juristin 
ist Mitglied der FDP.Die Liberalen 
und 2. Vizepräsidentin des Könizer 
Gemeindeparlaments sowie Vize-
präsidentin der FDP Köniz wie auch 
im Vorstand der FDP.Die Liberalen 
Mittelland-Süd.
 tatjana-rothenbuehler.ch

WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN: 
DIE SEKTION BERN DES HIV EMPFIEHLT ...

«Sprachbarrieren bilden für viele Berner KMU oftmals auch Markt- und Wachs-
tumslimiten. Das ist bedauerlich und liesse sich verhindern. Seitens HIV er-
muntern wir Unternehmerinnen und Unternehmer, ihre Kunden, Lieferanten 

und Partner auch in der Romandie zu suchen. Diese Ausrichtung kann stra-
tegisch wertvoll sein und liesse sich Schritt für Schritt umsetzen. Ein ers-

ter wäre, in Schlüsselpositionen zweisprachige Führungskräfte zu su-
chen, die den Blick (auch) nach Westen richten! Da die Rekrutierung von 
zweisprachigen Personen herausfordernd ist, wollen wir vom HIV eine 

mögliche Vermittlungsplattform unterstützen. Das ist unser Beitrag zu den 
Erkenntnissen des «‹Barometer der Zweisprachigkeit›.»
Giorgio Albisetti, Präsident HIV Sektion Bern

Der Handels- und Industrieverein des Kantons Bern (HIV) tritt als 
Sprachrohr der Berner Wirtschaft gegenüber der Politik, den Behörden 

und der Öffentlichkeit auf. Die Sektion Bern ist die grösste Sektion und 

bevorteilt war. Das bin ich noch im-
mer, auch in meiner jetzigen Funkti-
on. Für das Sprachgeschenk bin ich 
meinen Eltern unendlich dankbar. 
Merci Maman et Papa.

Wie bedeutend ist es für Bern und 
dessen Wirtschaft, bilingue zu sein?
Wir sind die Bundesstadt und liegen 
nahe am Röschtigraben. Die Schweiz 
ist viersprachig. Wir Berner tragen 
die Verantwortung, die «Idée Suisse» 
vorzuleben. Innerkantonal die «Idée 
Berne». Weiter haben wir eine frank-
ophone Geschichte und Tradition. 
Letztere gilt es zu wahren. 

Die Autoren des «Barometer der 
Zweisprachigkeit in Unternehmen 
der Region Bern» haben geprüft, wie 
es um ebendiese Zweisprachigkeit 
im Berner Geschäftsleben steht und 
hierfür Kaderleute von 170 Berner 
Unternehmen befragt. Ist diese Be-
standesaufnahme wichtig?
Unbedingt. Die Ergebnisse zeigen 
uns, wo wir stehen und was noch zu 
tun ist. 

Der Barometer zeigt, dass gemäss 
Einschätzung der Befragten 80 Pro-
zent der Mitarbeitenden Deutsch 
und Französisch beherrschen. Sechs 


