
  

  

 

Jahresbericht 2020 
 
Handels- und Industrieverein 
des Kantons Bern 
 
Sektion Lyss-Aarberg und Umgebung 



Bericht des Präsidenten 

Rückblick 2020 
 
Für die meisten Veranstaltungen hat uns Corona die Luft ge-
nommen. Dafür haben wir hinter den Kulissen Luft geholt. Am 
einzigen Arbeitgeberlunch stellen wir im Sommer unter dem 
Motto „Neustart“ nicht nur den neu formierten Vorstand mit 
den neuen Branchenansprechpartnern vor, sondern verab-
schieden auch vier verdiente Persönlichkeiten, die nach lang-
jährigen Engagements aus dem Vorstand ausgeschieden sind. 
Vor 40 eingeladenen Gäste präsentieren wir unsere Schwerge-
wichte für die kommenden vier Jahre: «Wir stärken unsere 
Lehrbetriebe, indem wir unserem Wirtschaftsnachwuchs den 
Zugang zum dualen Bildungssystem erleichtern.» und «Wir in-
spirieren regionale UnternehmerInnen, indem wir zeigen, wie 
die Wirtschaft die digitale Transformation erfolgreich um-
setzt». 
 
Im Kanton setzen wir uns für ein starkes Berufsbildungszent-
rum Lyss ein, um seine stimulierende Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaft weiterzuführen. Und für Lehrbetriebe planen wir 
fürs 2021 die Umsetzung richtungsweisender On- und Offline-
plattformen, damit der zukünftige Wirtschaftsnachwuchs den 
richtigen Einstieg ins Berufsleben findet. 
 

Ausblick 2021 
 
Neben den klassischen politischen Themen wie Bildung, Ver-
kehrserschliessung, Steuern und Bürokratie umtreibt uns im 
2021 die Frage, inwiefern uns Corona wieder Luft und Raum 
für die Durchführung unserer Veranstaltungsreihen lässt.  
 
Können wir unsere Pläne für «Digitale Themen» und für die 
Förderung des Wirtschaftsnachwuchses in die Praxis umset-
zen? Gelingt es uns, mit unseren Branchenansprechpartnern 
Brücken zu bauen, die den Dialog mit den Unternehmen bele-
ben? Können wir unsere Mitglieder wieder einmal persönlich 
und vor Ort begrüssen? Welche Kanäle nutzen wir gewinnbrin-
gend, wenn uns das Virus weiterhin Fesseln auferlegt?  
 
Im Herbst stehen in Lyss Gemeindewahlen vor der Türe. Das 
wirtschaftsfreundliche Klima in der Region pflegen wir weiter. 
Mit Dialog, der anregt. Und mit Bewegung, die aufbaut. 
 

Lorenz Schmid 

 

Meine wichtigsten Anliegen für die Sektion 
 
Dialog und Bewegung beginnt in einem kleinen Kern. Deshalb 
wünsche ich mir viel Dialog und viel Bewegung im Vorstand. 
Ohne Scheuklappen. Ohne Links und Rechts. Ohne Schwarz 
und Weiss. Dafür mit der Energie, der Weitsicht, der Ge-
sprächskultur und der Aufgabe, unsere Wirtschaftsregion rund 
um Lyss und Aarberg weiter zu vernetzen.  
 
Damit wir ideale Rahmenbedingungen für die Wirtschaft schaf-
fen können. Damit diejenigen, die hier arbeiten, auch gerne 
hier leben. Damit diejenigen, die hier leben, auch gerne hier 
arbeiten. Und damit Wirtschaft und Bevölkerung miteinander 
ins Gespräch kommen.  
 
So entsteht Bewegung. So entsteht Kraft. So sind wir eine der 
attraktivsten Wirtschafts- und Lebensregionen im Kanton 
Bern. 



 
  

 

 

 

Bericht aus der Sektion 

Anlässe 
 

Hauptversammlung 2020 
 
Vorsehen war im Berichtsjahr eine denkwürdige Hauptver-
sammlung am 7. Mai. Ein Grossanlass gemeinsam mit der 
Hauptversammlung des kantonalen HIV. Bekanntlich machte 
uns Corona – wie so vielen anderen auch – einen Strich durch 
die Rechnung. Nachdem die physische Durchführung auch am 
Ersatztermin im August angesichts der Lage nicht möglich war, 
wurde die HV schliesslich auf schriftlichem Weg durchgeführt.   
Die Mitglieder wählten auf diesem Weg Lorenz Schmid (inflag-
ranti communication ag) zum neuen Präsidenten und geneh-
migten eine Statutenänderung im Zusammenhang mit der Or-
ganisation des Vorstands. Die Verabschiedung der langjähri-
gen Vorstandsmitglieder Andreas Schluep, Therese von Arx, 
Thomas Mathys und Diana Trick Hochstrasser wurde am einzi-
gen physischen Anlass des Jahres nachgeholt. 
 

Arbeitgeber-Veranstaltungen 
 
Der Arbeitgeber-Lunch vom Donnerstag, 27. August 2020, 
stand unter dem Motto «Neustart». Damit war nicht nur der 
Neustart nach monatelangen Corona-Einschränkungen, son-
dern auch jener der Sektion gemeint. Präsident Lorenz Schmid 
und Vizepräsident Andreas Derungs präsentierten den Teil-
nehmenden die Schwerpunkte für die nächsten vier Jahre. 
Nebst den thematischen Schwerpunkten wurde die Zuteilung 
der Ressorts im Vorstand vorgestellt und die vier erwähnten 
Persönlichkeiten gebührend verabschiedet, die Ende Juni aus 
dem Sektionsvorstand ausgeschieden waren. 
 

Präsident Lorenz Schmid informierte über die thematischen Schwer-
punkte des Vorstands für die nächsten vier Jahre. 

«Wirtschaft backstage» 
 
Nach der erfolgreichen Erstdurchführung von «Wirtschaft 
backstage» am 15. November 2019 wurde das Corona-Jahr 
2020 genutzt, um das Konzept zu optimieren und mit weiteren 
Angeboten zu ergänzen. Die nächste Ausgabe ist geplant am 
29. Oktober 2021. Schülerinnen und Schüler sowie interes-
sierte Eltern und Begleitpersonen werden wiederum die Gele-
genheit haben, in über 10 Betrieben mehr über die vielseitigen 
Ausbildungsberufe zu erfahren, die im Seeland angeboten 
werden.  
 

Corona-Hotline 
 
Bekanntlich vielen leider im Berichtsjahr zahlreiche Netzwerk-
veranstaltungen im Sektionsgebiet der Corona-Pandemie zum 
Opfer. Auch in der Rechtsberatungsstelle des HIV war das 
Thema dominierend. 
 

Corona stellte die Wirtschaft auch in unserer Region auf den Kopf, 

einzelne Branchen mussten ihre Betriebe monatelang schliessen. 

 
Im vergangenen Jahr wurden über die speziell dafür eingerich-
tete Mailadresse corona@bern-cci.ch zahlreiche Anfragen ent-
gegengenommen und entweder schriftlich oder telefonisch 
beantwortet. Die meisten Fragen betrafen Themen im Zusam-
menhang mit der Einreichung von Gesuchen für Kurzarbeits-
entschädigung, Erwerbsersatz oder Covid19-Überbrückungs-
kredite. Ende Jahr gelangten zudem viele Mitglieder aufgrund 
der in Aussicht stehenden Überstützungen für Härtefallbran-
chen an uns. 

mailto:corona@bern-cci.ch


Situation in der Sektion Lyss-
Aarberg und Umgebung 
 
 

Die Wirtschaftsregion 
 
Der geografische Raum, der von der HIV-Sektion Lyss-Aarberg 
und Umgebung abgedeckt wird, umfasst rund 60’000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner. 
 
Die Wirtschaftsstruktur der Region unterscheidet sich nicht 
grundlegend von derjenigen des Kantons Bern. Mit den über-
proportional vertretenen Branchen der Präzisionsmecha-
nik/Uhren und der Metallbearbeitung ist die Region stark ex-
portorientiert. Von Bedeutung sind aber auch typische Binnen-
marktbranchen, wie das Bauhauptgewerbe und die Land- und 
Forstwirtschaft. 
 

Mitgliederbestand 
 
Der Mitgliederbestand Ende 2020 belief sich auf 173. Die Mit-
gliederzahl ist damit im Vergleich zum Vorjahr stabil. Insge-
samt repräsentieren die HIV-Mitgliedsfirmen rund 4‘700 Ar-
beitsplätze. 
 
Wie bereits in den Vorjahren wurden auch im Berichtsjahr 
sämtliche im Sektionsgebiet neugegründeten oder ins Gebiet 
zugezogenen Unternehmen direkt vom kantonalen HIV ange-
schrieben und eingeladen, in der jeweiligen Sektion Mitglied 
zu werden. 
 

Sektionsvorstand 
 
Der Sektionsvorstand bestand per 31. Dezember 2020 aus fol-
genden Mitgliedern: 
 
Lorenz Schmid (Präsident, in flagranti communication ag), An-
dreas Derungs (Volvo Center AG, Worben), Philipp Hauert (Ar-
beitgeberpräsident, Hauert HBG Dünger AG), Thomas Franken-
feld (Schweizer Zucker AG), Rainer Külling (külling.consulting 
gmbh), Urs Müller, (RICOTER AG), Verena Probst (BEKB). 
 
Das Sekretariat der Sektion wurde von Geschäftsführer Lars 
Guggisberg geleitet. Per 1. Mai 2021 wird Jasmin Waldvogel 
das Sektionssekretariat übernehmen.  

Streiflichter durchs Jahr des 
kantonalen Handels- und In-
dustrievereins 
 

Seminar «Datenschutz in KMU» 
 
Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU ist 
seit Mai 2018 in Kraft. In den meisten Fällen ist sie auch auf 
Unternehmen anwendbar, die ihren Sitz in der Schweiz haben. 
Ungemach droht indessen nicht nur wegen ungenügendem 
Datenschutz. Die zunehmende Digitalisierung von Prozessen 
führt dazu, dass viele Systeme von überall her über das Inter-
net erreichbar werden. Hier sind Massnahmen im Bereich Cy-
bersicherheit unerlässlich. An der HIV-Vorabendveranstaltung 
vom 29. Januar 2020 wurden diese spannenden Themen in Zu-
sammenarbeit mit erfahrenen Experten erörtert und zusätzlich 
aufgezeigt, wie man sich mit einer Versicherungslösung auch 
gegen das verbleibende Restrisiko absichern kann. 
 

Seminarreihe «Aktuelles aus dem Arbeitsrecht» 
 
Der HIV organisierte am 17. September 2020 wiederum ein Se-
minar zu aktuellen arbeitsrechtlichen Themen. An dieser Ver-
anstaltung erfuhren die Teilnehmenden mehr über «Warn-
leuchten für den Arbeitgeber». Dazu gehörten Tipps rund um 
die Themen von Überstunden/Überzeit, fristlose und miss-
bräuchliche Kündigung sowie Informationen über den Ablauf 
gerichtlicher Verfahren. Aus aktuellem Anlass wurden natür-
lich auch rechtliche Fragen rund um Corona (Kurzarbeit, Er-
werbsersatz) beantwortet. 
 

Berner Steuermonitor 
 
KPMG und der HIV präsentierten am 14. Oktober 2020 den 
neuen «Berner Steuermonitor» - den systematischen interkan-
tonalen Vergleich der Besteuerung von juristischen und natür-
lichen Personen. Leidiges Fazit: Der Kanton Bern weist sowohl 
bei der Besteuerung von juristischen als auch von natürlichen 
Personen einen massiven Standortnachteil auf. Dieser steuer-
politische Standortnachteil des Kantons Bern hat sich im letz-
ten Jahr weiter akzentuiert. Bei den juristischen Personen liegt 
der Kanton nun sogar auf dem letzten Platz.  
 

«1000 Chancen» - Berufswahlagenda 
 
Das Projekt «1000 Chancen» wurde im Mai 2017 von der HIV-
Sektion Emmental als Kampagne zur Stärkung und Förderung 
der beruflichen Grundbildung lanciert. In einer Broschüre 
wurde – anhand von sechs konkreten Beispielen – aufgezeigt, 
dass Jugendlichen mit einer beruflichen Grundbildung viele 
Weiterbildungen und berufliche Möglichkeiten offenstehen. 
Im Rahmen der bestehenden Kooperation zwischen dem HIV 
und der Berufswahlagenda Bern/Freiburg wurde das Konzept 
anschliessend mit weiteren Porträts ergänzt und auf verschie-
denen Kanälen publiziert.  
 
Nebst der hier aufgeführten Auswahl an Aktivitäten und Enga-
gements, führte der HIV interessante Besichtigungen und Net-
working-Anlässe durch und bot diverse Exportdienstleistungen 
an. 

Robert-Walser-Platz 7, Postfach, 2501 Biel 
Telefon 032 344 06 84, Telefax 032 344 06 86 
www.bern-cci.ch, hiv-lyssumgebung@bern-cci.ch 


