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Meine sehr verehrten Damen und Herren  
Liebe HIV-Mitglieder, liebe Gäste 
 
Herzlich willkommen zur 37. Verleihung des HIV-Wirtschaftspreises der Sektion Bern. Es freut mich 
sehr, dass Sie heute so zahlreich hier im Bellevue mit dabei sind. Dieses Mal erscheint unser Preis in 
einem neuen Kleid, wie Sie bereits der Einladungskarte entnehmen konnten.  
 
Bevor ich Ihnen verrate, wer dieses Jahr den Preis in Empfang nehmen wird, gebe ich Ihnen ein paar 
Anekdoten, Ausschnitte aus dem Lebenswerk sowie persönliche Eigenschaften der visionären Berner 
Wirtschaftsgrösse bekannt. So könnten Sie bereits in wenigen Minuten herausfinden, um welche 
Persönlichkeit es sich handelt.   
 
Der Preisträger hat eine beeindruckende Karriere hingelegt und mutig wie ein Löwe für die 
Wirtschaft in der Stadt und Region Bern gekämpft. Wir zeichnen heute eine Persönlichkeit aus, die 
es mit Selbstdisziplin, hohen Ansprüchen, Ambitionen und Menschlichkeit an die Spitze der Berner 
Wirtschaft geschafft hat.   
 
Weiter ist die Person von Hause aus ein «Bergler» und in einer Familie mit Molkereibetrieb mit drei 
Geschwistern aufgewachsen. Als Kind half sie von klein auf mit, sei es beim Einräumen, Bedienen 
oder Ausliefern für das Geschäft. Dies führte dazu, dass sie schon in jungen Jahren lernte, auf 
eigenen Füssen zu stehen. Ihre Mutter war dabei ihr grosses Vorbild. Sie war eine sehr intelligente 
Frau, die im Stillen den Betrieb leitete und dafür sorgte, dass die Familie funktionierte. Sie konnte 
dabei immer bei sich selbst bleiben und musste nichts vorspielen. Die Rollen waren klar verteilt, wie 
es in den 60er Jahren üblich war. 
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In den Bergen aufzuwachsen hatte eine prägende Wirkung auf unsere Persönlichkeit. Dem sei es zu 
verdanken, dass sie sich auch in ihrer Karriere nicht in den Details verliert, sondern stets die Weite im 
Blick behält und übers Ziel hinausschauen kann. Dazu habe ich ein passendes Zitat von Antoine de 
Saint-Exupéry gefunden: «Wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen 
zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre 
sie die Sehnsucht nach dem grossen, weiten Meer.» Der Person war von Beginn ihrer Laufbahn weg 
klar: Das gesteckte Ziel muss erreicht werden. Der Weg dahin ist unwichtig, denn am Ende zählt das 
Resultat. Dabei ist es essenziell, Vertrauen in seine Mitarbeitenden zu haben.  
 
Unsere Persönlichkeit hat in einem Interview auf die Frage zu ihrer Einstellung zur Frauenförderung 
geantwortet: «Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Aber man kann dem Gras 
guten Dünger geben.» In ihrem Weltbild sind die wichtigsten Werte: Respekt vor allen Lebewesen, 
Integrität, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit. Das gilt für die ganze Gesellschaft. Es war für sie immer 
selbstverständlich, von Frauen dieselbe Leistung zu fordern wie bei Männern. Demnach muss man 
Frauen nicht fördern – sie sind per se stark genug – jedoch soll man ihre Förderung nicht verhindern. 
Wenn man will, dass Frauen in entsprechende Gremien hineinkommen, lautet die Einstellung: Traue 
es ihnen zu! Auf diese Weise kommen Frauen dorthin, wo sie sein wollen. Dafür muss man sie nicht 
fördern.  
 
Nach der Kunstakademie in Florenz und dem Abschluss in Basel hat der Preisträger oder die 
Preisträgerin in Bern Wirtschaft studiert und wurde für eine Kaderposition im Verlagsgeschäft 
angeworben. Der Preisträger schrieb neben seiner 100-Prozent-Anstellung seinen Master zu Ende – 
an Abenden und Wochenenden. Dabei habe er selten Probleme gesehen, sondern eher Lösungen. 
Von dieser Doppelbelastung habe nie jemand etwas mitbekommen. Er arbeite eben viel und sehr 
gern.  
 
Dies hatte er auch schon während dem Studium so durchgezogen: Die Studienkosten finanzierte er 
sich mit Nebenjobs. In der Znüni-Pause verkaufte er belegte Brote. Er stand um 6 Uhr morgens auf, 
um mit Bäcker und Metzger die Preise zu verhandeln. Beim anderen Nebenjob im Service war er 
unterfordert. Also merkte er sich zunächst alle Bestellungen, später auch alle Rechnungen im Kopf. 
 
Unser Preisträger – oder ist es doch eine Preisträgerin – äusserte über sich selbst: «Ich habe alles 
erreicht, was ich mir vorgenommen habe.» Nun gibt es zwei Möglichkeiten, wie der restliche Abend 
weiter verlaufen soll. Entweder machen Sie nun ein langes Gesicht oder Sie sagen zu sich selbst: 
Genau das möchte ich auch mal rückblickend über mich sagen können. Verehrte Damen und Herren: 
Der Entscheid liegt bei Ihnen. 
 
Das Verlagsleben bekam der Preisträgerin gut. Stellte sie doch mitunter einen Rekord nach dem 
anderen auf, in dem es darum ging, wer die erfolgreichsten Zeitungs-Abo-Abschlüsse vorweisen 
konnte. In den 90er Jahren war die Geburtsstunde der Callcenter. Für unsere Persönlichkeit waren 
solche Verkaufsgespräche von klein auf ihr tägliches Brot. Deshalb war sie unschlagbar in diesen 
Gesprächen. Sie gewann sogar Preise und war Schweizer Meister im Abo-Verkauf. 
 
Zunächst übte die Persönlichkeit ihr Verkaufstalent durch die «Fuss-in-der-Tür-Technik». Dabei wählt 
man eine Eingangsfrage so aus, dass man ihr eigentlich kaum widersprechen kann. Die Folgefragen 
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sollen diesem Muster folgen. So wird es beim Abschluss dann einfacher auch Ja zu sagen. Das nennt 
sich Verkaufspsychologie. 
 
Ein anschauliches Beispiel dazu, was jedoch nichts mit dem Abo-Verkauf an sich zu tun hat:  
«Sag mal, wir sind doch Freunde, nicht wahr.» - Pause – Jaa…  
«Und Freunde sollten einander helfen, nicht wahr.» - Pause – Jaa…  
«Und Geld sollte dabei keine Rolle spielen.» - Pause - Jaa…  
Den weiteren Verlauf können Sie sich denken.  
 
Im selben Printmedium tätig, kletterte die Persönlichkeit nach nur fünf Jahren in den 90er Jahren die 
Leiter zum Direktor empor. 10 Jahre später führte der Preisträger den damals grössten Verlag im 
Raum Bern. Weitere Mandate in der Medienbranche folgten, bis sie als Verwaltungsrätin in die 
Berner Messe- und Ausstellungswelt eintauchte und kurz darauf im Bankengeschäft und in der 
Standortförderung Kanton Bern Einsitz nahm.  
 
Unsere Preisträgerin – ja es ist dieses Jahr eine Frau, die wir mit dem Wirtschaftspreis ehren - weiss 
also genau wie man die richtigen Leute zusammenbringt, mobilisiert und erfolgreich zur Ziellinie 
führt.  
 
Weggefährten beschreiben sie nicht als jemanden, der mit ausgefahrenen Ellbogen arbeitet. Zwar ist 
sie sehr direkt, ambitioniert und stellt hohe Ansprüche. Auf jeden Fall ist sie engagiert, immer gut 
vorbereitet, aber auch nahbar und menschlich. Das bestätigten Team-Mitglieder des 
Verwaltungsrats, darunter Pascale Bruderer, ehemalige SP-Ständerätin und Unternehmerin: «Ist 
nach der Extrameile noch eine nötig, läuft sich auch diese noch.» 
 
Wie sie funktioniert, zeigte sich, als ihr Herzens-Projekt im Jahr 2019 plötzlich zu scheitern drohte. 
Nicht nur ärgerte sie sich darüber, dass ausgerechnet die Bernburger ihr Projekt nicht mehr 
unterstützen wollten. Es schmerzte sie ebenso, dass die Medien dem Vorhaben nicht mehr den 
Goodwill entgegenbrachten.  
 
Doch Aufgeben war für die gut vernetzte Frau keine Lösung. Mit ihrem Mann ist sie Teil der Berner 
Wirtschaftselite. Man kennt sich, man unterstützt sich. Nur ein Jahr später konnte sie den Rückschlag 
abschütteln: 2020 stellte sie mit grossem Tamtam neue Investoren vor – zum einen die Berner 
Grössen Mobiliar, Visana und Securitas, zum andern die HRS Real Estate AG. 
 
Nun musste sie noch das Berner-Volk überzeugen, wobei die Chancen für ein Ja gut standen, stellten 
sich doch fast alle Parteien ausser den Grünen hinter das Projekt. Und genau so kam es: Die Berner 
Stimmbevölkerung sagte am 7. März 2021 mit 51 Prozent Ja zur neuen Festhalle. 
 
Sie war immer davon überzeugt, dass es für Bern zentral ist, eine grosse, multifunktionale Halle mit 
zeitgemässer Infrastruktur zu haben, da sie eine wichtige Marktlücke im Grossraum Bern schliesst. 
Diese Eventhalle mit einer Kapazität von bis zu 9'000 Personen entspricht einem kräftigen und 
nachhaltigen Wertschöpfungsimpuls. Sowohl Realisierung als auch Betrieb sorgen für ein deutliches 
Plus an Arbeitsplätzen, Logiernächten und Steuereinnahmen. Davon profitieren nebst Wirtschaft und 
Tourismus insbesondere auch die öffentliche Hand und die breite Bevölkerung.   
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Viele von Ihnen wissen nun bereits, wer die HIV-Wirtschaftspreisträgerin 2022 ist. Für die anderen 
werde ich gerne noch ein wenig konkreter: 
Unsere Preisträgerin 2022 ist eine bedeutende und visionäre Berner Wirtschaftsfrau, die den 
Medienplatz als einstige Verlagschefin von «Berner Zeitung» und «Bund» mitprägte, wirkte als 
Verwaltungsrätin bei Valiant und Orell Füssli, half mit bei der Wirtschaftsförderung des Kantons Bern 
und zuletzt als Verwaltungsrats-Präsidentin der Bernexpo-Gruppe. Ihr bisher grösstes Projekt und 
gleichzeitig krönender Abschluss war die Planung der Neuen Festhalle für die Stadt Bern. Der Bau der 
Neuen Festhalle ist auf 2024 geplant. 
 
Der HIV-Wirtschaftspreis geht an Franziska von Weissenfluh  
 
Franziska von Weissenfluh ist in den 60er Jahren zur Welt gekommen, absolvierte die Kunstakademie 
in Florenz und Basel und schloss danach ihr zweites Studium in Betriebs- und Volkswirtschaft mit 
dem Master in Bern ab. Sie war Verlagsleiterin von «Bund» und «Berner Zeitung» und amtete danach 
als Verwaltungs- und Stiftungsrätin in diversen Unternehmen etwa bei Valiant, Orell Füssli, 
Mediapulse, Deloitte und Youtility. Seit 2009 sass sie unter anderem im Verwaltungsrat der 
Bernexpo-Gruppe, seit 2015 war sie deren Präsidentin. Im Jahr 2021 gab sie ihr Amt als 
Verwaltungsratspräsidentin der Bernexpo-Gruppe und sämtliche weiteren Mandate aus 
gesundheitlichen Gründen ab.  
 
Franziska von Weissenfluh lebt mit ihrem Ehemann, Polo Stäheli, in Gümligen und zusammen haben 
sie vier erwachsene Kinder. Sie ist eine Berglerin vom Rigi und ein Familienmensch. In ihrer Freizeit 
lebt sie ihre kreative Seite über das Schreiben und Malen aus. 
 
Liebe Franziska, es ist mir eine grosse Freude und Ehre, dir den diesjährigen HIV-Wirtschaftspreis zu 
überreichen. 
 
((Du hast das Wort)) 
 


