
Schenken Sie  
Vertrauen!
Am Montag hörten der Crew der 
HIV Sektion Bern und mir über 
1000 Unternehmerinnen und 
Unternehmer zu. Nicht im Kur-
saal Bern, sondern von zuhau-
se aus oder in ihren Geschäfts-
räumlichkeiten vor den Laptops. 

Dies ist – wegen Corona – 
längst Alltag. Streaminglösun-
gen sowie Kommunikations- 
und Kollaborationstools wie MS 
Teams oder Zoom machen es 
zudem Millionen von Menschen 
möglich, von zuhause aus zu ar-
beiten und so trotzdem mitten-
drin statt nur dabei zu sein. 

Das ist ein beachtlicher Fort-
schritt. Die modernen Utensilien 
alleine sind aber nur ein Teil der 
neuen Arbeitswelt. Dem sind 
sich viele Entrepreneure nicht 
bewusst. Es reicht nicht, tech-
nisch den Schritt in die Zukunft 
– respektive in die Gegenwart – 
zu machen, aber in der Firmen-
kultur in alten Fahrwassern zu 
verweilen. Auch diesbezüglich 
muss der Aufbruch gelingen. 

Modern sein, bedeutet nicht, 
nur so zu tun. Die Generation 
Z hat das Arbeitsalter erreicht. 
Die besten Talente dieser Jahr-
hänge kann kein Unternehmen 
gewinnen, geschweige denn län-
gerfristig an sich binden, wenn 
veraltete Arbeitsbedingungen 
sowie Führungs- und Hierar-
chiestrukturen herrschen. 

Gefragt ist vielmehr, auf die 
Bedürfnisse der Arbeitnehmen-
den einzugehen, ihnen Freihei-
ten zu geben und so Vertrauen 
zu schenken. Das ist für Füh-
rungskräfte alter Prägung nicht 
einfach. Viele reagierten erst 
unter Corona-Zugzwang und An-
ordnungen der Behörden. 

Moderne Chefs aber sollten 
sich als Coaches sehen. Wer dann 
nicht spielt, wie er sollte, kann ja 
auch in der neuen Arbeitswelt 
ausgewechselt werden. Viele 
Mitarbeitende werden das Ver-
trauen aber mit doppeltem Ein-
satz verdanken. Das lohnt sich 
auch für die Chefs – pardon – 
Coaches! 

Kommt hinzu, dass mit mehr 
Homeoffice und weniger Hier-
archieebenen auch bei der In-
frastruktur und auf der Payroll 
viel Geld gespart werden kann. 
Investieren auch Sie dieses wie-
derum in Innovationen. So blei-
ben Sie am Ball – und schiessen 
Tore!  

Aufgezeichnet: dr

HAUPTVERSAMMLUNG 2021 HIV SEKTION BERN

Neue Kanäle, viel Esprit 
und klare Botschaften

Die HIV Sektion Bern nimmt in Bern auch 2021 Einfluss. Der Präsident Giorgio Albisetti (links) und der Geschäftsführer Mario Marti (rechts) führten durch die per 
Livestream übertragene Hauptversammlung. Der Gastreferent Dino Beerli, Inhaber von Superloop Innovation Bern (Mitte), sprach über die neue Arbeitswelt. Foto: dr

Im Vorfeld schriftlich und dann 
per Livestream: Neue Kanäle 
prägen die Hauptversammlung 
der HIV Sektion Bern am Mon-
tag. Entscheidender ist: Die 
Führungscrew überzeugt mit 
klaren Botschaften und Esprit. 
Und: Auch die Zahlen stimmen. 

Verzettelt und doch vereint: Dies 
sind am Montagabend die in der 
Kursaal-Arena auftretende Füh-
rungscrew der HIV Sektion Bern und 
die per Livestream zugeschalteten 
über 1000 Unternehmerinnen und 
Unternehmer der Mitgliederfirmen.

Sektionspräsident Giorgio Albi-
setti, Geschäftsführer Mario Marti 
sowie Gastreferent und Innovations-
experte Dino Beerli – er hält später 
ein Kurzreferat zum Thema «Neue 
Arbeitswelten – moderne Führung» 
(siehe nebenstehende Kolumne) – 
wirken mit den für den technischen 
Teil der Hauptversammlung zustän-
digen Regie-, Video- und Tontechni-
kern wie während einer Hauptpro-
be. Doch in Corona-Zeiten ist alles 
anders: Die Generalversammlung 
beginnt. Das Publikum sitzt vor den 
Laptops und nicht an den Tischen in 
der Arena.

Unerlässliche Einflussnahme in 
der Hauptstadt
Die Traktanden – Protokoll der 
Hauptversammlung 2020, Jahresbe-
richt 2020, Vereinsrechnung, Revisi-
onsbericht, Budget 2021 und Wah-
len – wurden bereits im Vorfeld mit 
grossen Mehrheiten schriftlich ge-
nehmigt und beglaubigt. Rasch zeigt 
sich: Die Einflussnahme der HIV Sek-

tion Bern bleibt in der Hauptstadt 
unerlässlich. Hier im Sinne einer 
Auswahl die wichtigsten Tätigkeiten 
2020 der HIV Sektion Bern sowie die 
Kernaussagen aus der Rede des Sek-
tionspräsidenten Giorgio Albisetti.

Tätigkeiten 2020
Wahlen 2020 Stadt Bern: Die HIV 

Sektion Bern hat sich bei den Gemein-
deratswahlen der Stadt Bern stark 
engagiert. So wurde ein Livestream- 
Podiumsgespräch mit Kandidieren-
den des Bürgerlichen Bündnisses 
sowie der Mitte-Parteien organisiert. 
Leider gelang es trotzdem nicht, ei-
nen zweiten Sitz für diese Listen zu 
gewinnen.

Wirtschaftsverkehr: Die Sektion 
Bern verfolgte weiterhin aktiv die 
Verkehrspolitik in der Stadt Bern, 
wobei der Fokus dem Wirtschaftsver-
kehr gilt. Gemeinsam mit betroffenen 
Unternehmungen hat sie sich für die 
Offenhaltung von wichtigen Ver-
kehrsadern eingesetzt. Das Konzept 
«Wirtschaftsverkehr Innenstadt» 
konnte – nach langen Verhandlungen 
– nahezu abgeschlossen werden und 
sollte in Bälde umgesetzt werden.

Fokus Corona: Der HIV Bern und 
Fokus Bern hatten während des 
Lockdowns gemeinsam mit dem Ge-
werbeverband und Bern City inner-
halb von wenigen Tagen die Website 
fokuscorona.ch aus dem Boden ge-
stampft. Sie ist seither die wichtigste 
Informationsplattform der Berner 
Wirtschaft für Fragen zum Umgang 
mit der Pandemie. Selbst die Ber-
ner Regierung verweist seit letztem 
Frühling teilweise auf diese Platt-
form.

Bärn hiuft: Nebst der Bank EEK, 
BERNcity, Bern Welcome, Gastro- 
StadtBern und Umgebung, Hotellerie 
Bern + Mittelland hat der HIV Bern 
die Solidaritätsaktion «Bärn hiuft» 
ins Leben gerufen. Das Projekt hilft 
den in der Stadt Bern betroffenen 
Geschäften, indem Kunden über die-
se Plattform Gutscheine kaufen kön-
nen.

Sozialpartnergespräche: Mit 
Stadtpräsident Alec von Graffenried 
hat die Sektion Bern zahlreiche Ge-
spräche geführt. Über Folgen der 
Covid-19-Pandemie auf die Berner 
Wirtschaft wurde er eingehend be-
raten.

Mitglieder: 1452 sind es 2020 und 
damit in etwa gleich viele wie 2019. 
Dass die Firmen- und Einzelmitglie-
der trotz der prekären Wirtschafts-
lage die Sektion Bern des HIV unter-
stützen, ist mehr als erfreulich. Auch 
dank dieser Treue konnte die Sekti-
on Bern das Geschäftsjahr 2020 bei 
einem Aufwand von 716 864 Franken 
mit einem Gewinn von 8178 Franken 
abschliessen.

Kernaussagen 2021 aus der 
Rede von Präsident Giorgio 
Albisetti
«Der Wert von Verbänden wird nie 
so deutlich wie in der Krise. Wäre 
eine Aktion wie ‹Bern hilft› oder ‹Fo-
kus Corona› ohne Verbände, die gute 
Ideen über eingespielte Kanäle rasch 
umsetzen können, zustande gekom-
men?»

«Ich bin der tiefen Überzeugung, 
dass uns das Gespräch weiterbringt. 
So haben wir 2020 den Dialog mit 
der Tiefbaudirektion wieder aufge-

nommen. Die bisherige Erfahrung 
zeigt: Es ist ein Austausch auf Au-
genhöhe und die Wirtschaftsver-
bände werden seither früher in die 
Planung von Verkehrsprojekten 
involviert. Zwar nicht in einer Art 
und Weise, die es erlauben würde, 
die Verkehrspolitik fundamental zu 
verändern. Aber dennoch: Wir er-
reichen kleine Ziele.»

«Das doppelte Ja der Stadt Bern 
zur Neuen Festhalle schafft Zukunft. 
Bern baut einen neuen Leucht-
turm im Entwicklungsschwerpunkt 
Wankdorf. Das ist städtebaulicher 
Mehrwert und ein positives Signal 
für die Wirtschaft. Und vor allem: Es 
ist uns – auch dank Kommunikation 
auf diversen Kanälen – gelungen, die 
Bernerinnen und Berner davon zu 
überzeugen.»

«Die Wirtschaft, das sind nicht 
die anderen. Die Wirtschaft, das 
sind wir alle. Zusammen werden 
wir uns dafür einsetzen, dass wir 
die Schwierigkeiten überstehen und 
gestärkt aus dieser Krise hervorge-
hen.»

 Dominik Rothenbühler

Die Sektion Bern ist die grösste 
der sieben Sektionen des Handels- 
und Industrievereins des Kantons 
Bern. Die rund 1500 Mitglieder be-
schäftigen total über 74 000 Mitar-
beitende.

GRÖSSTE BERNER SEKTION

Dino Beerli  
Inhaber 
Superloop
Innovation Bern
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