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Der Kanton Bern liegt im Zentrum des Technologiestandorts Europa. 
Zusammen mit seiner grossen internationalen Gemeinschaft heisst der 
Kanton Bern Sie in einem multikulturellen und mehrsprachigen Um-
feld herzlich willkommen. Der Kanton Bern ist ein idealer Standort für 
exportorientierte innovative Unternehmen. Unternehmen profi tieren 
vom Know-how und von Netzwerken der Präzisionsindustrie, Medizin-
technik, ICT sowie Energie- und Umwelttechnik.

Zur Stärkung der Berner Wirtschaft unterstützt die Wirtschaftsförde-
rung des Kantons Bern Unternehmen mit Finanzierungshilfen, offeriert 
Beratungsdienstleistungen und steht für Fragen an der Schnittstelle 
zwischen Privatwirtschaft und Behörden zur Verfügung.

Für mehr Informationen: www.berneinvest.com
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Auf dem Weg in den Schweizer Markt?
Wir warten auf Sie.

KPMG Switzerland unterstützt Sie bei der Maxi-
mierung all jener Vorteile, die ein Engagement an 
einem der interessantesten Unternehmensstand-
orte Europas zu bieten hat. Unser Netz von Spezi-
alisten und Fachleuten versorgt Sie mit wertvollen 
lokalen Informationen, hilft Ihnen bei der Planung 
Ihres Marktauftritts, der Gründung Ihres Unterneh-
mens und berät Sie in Steuer- oder Rechtsfragen. 
KPMG unterstützt Sie bei jedem einzelnen Schritt 
Ihres Weges. 

Kontaktieren Sie uns.

Hans Jürg Steiner
Partner
Leiter Steuerabteilung Region Mittelland
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Telefon +41 31 384 76 57
E-Mail hsteiner@kpmg.com
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regierungsrat andreas rickenbacher

liebe leserin, lieber leser

Willkommen im Kanton Bern. Lassen Sie sich von unserem attraktiven Wirtschafts- und Lebens-
raum begeistern und nutzen Sie die vielfältigen Perspektiven, die sich Ihnen und Ihrem Unter-
nehmen im Kanton Bern bieten. Wir sorgen mit unserer «Wachstumsstrategie» für ideale Rahmen-
bedingungen: Dazu gehört ein ausgezeichnetes Bildungssystem, um neue Technologien zu 
entwickeln und Innovationen in kommerziellen Erfolg umzuwandeln. Ich setze mich als Regierungs-
mitglied dafür ein, dass bei uns ein optimaler Wissenstransfer zwischen den Hochschulen und  
der Wirtschaft stattfindet.

Der Think-Tank «Innovation» beschäftigt sich mit der Frage, wie unser Kanton eine intelligente 
Innovationspolitik führen kann. Vor über 10 Jahren initiierten wir die Cluster- oder Netzwerkpolitik 
als Teil unserer Wirtschaftspolitik. Der Kanton Bern war damit der erste Kanton in der Schweiz,  
der dem Clustering eine grosse wirtschaftspolitische Bedeutung zumass. Die Clusterpolitik hat sich 
bewährt: Die Unternehmen in der Medizintechnik, der Informations- und Kommunikationstech-
nologie, der Präzisionsindustrie und der Energie- und Umwelttechnik entwickeln sich überdurch-
schnittlich. Der Kanton Bern unterstützt die Cluster und wird seine Unterstützung im Rahmen  
der Umsetzung der Neuen Regionalpolitik der Eidgenossenschaft noch intensivieren.

Unser Ziel besteht darin, durch die Clusterpolitik den Wirtschaftsstandort Kanton Bern weiter zu 
stärken – dies im Interesse von zukunftsweisenden, nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen.
Tauchen Sie in dieser Ausgabe von «bernecapitalarea» in den Ideenreichtum des Kantons Bern 
ein. Lassen Sie sich inspirieren von unseren Unternehmern und Visionären, welche die heraus-
ragenden Möglichkeiten und Chancen bei uns zu schätzen wissen: zum Beispiel Donald M. Hess, 
der leidenschaftliche Gastronomie- und Weinunternehmer, oder die Haag-Streit AG, die im 
Bereich Präzisionsoptik seit 150 Jahren Spitze ist, die Glas Trösch AG, die mit ihren innovativen 
Glasprodukten für guten Durchblick sorgt, die Ideenfabrik BrainStore, die Ideen am Fliessband 
produziert, Professor Thierry Carrel, der mit seinem neuen Spin-off zukunftsweisend in der 
Herzchirurgie ist, oder die Weinbauern Engel, Teutsch und Burkhardt vom Bielersee, deren 
erstklassige Tropfen mit dem Prädikat «Berner Staatswein» ausgezeichnet wurden.

Erobern Sie mit uns Neuland, entdecken Sie unser «Ideen-Reich». Ich wünsche Ihnen eine gute 
Zeit im Kanton Bern und viel Vergnügen beim Lesen unseres Magazins.
 

Herzlich, Ihr

Andreas Rickenbacher
Regierungsrat
Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Bern



Die Ideenfabrik BrainStore in Biel produziert Ideen am Fl iess-
band, die Firmen MPS Micro Precision Systems und Festo 
Microtechnology s ind Vorre i ter  in der Mikrotechnik.  Kreat iv 
zeigt sich Donald M. Hess, der innovative Weinunternehmer 
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und Kunsthändler. Traditionsunternehmen wie Glas Trösch 
oder Haag-Streit prägen zudem die Zukunft des Glasbaus 
bzw. der Ophthalmologie. Der Kanton Bern ist ideenreich 
– hervorragende Aussichten für die Wirtschaft. 

VOLLER DuRCHBLICK : 
die gLas trösch ag setzt 
neue Massstäbe iM gLas  -
bau. kLiMaschutz-, 
brandschutz- und sicher-
heitsgLäser gehören 
zu den exquisit designten 
produktneuheiten des 
bützberger unternehMens.
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«ich fühle mich daheim, Wo ich kreativ bin.»
Gespräch mit Donald M. Hess

Der gebürtige Berner Donald M. Hess ist leidenschaftlicher Unternehmer und Kunstsammler. 
Er besitzt sechs Weinkellereien in vier Kontinenten und setzt sich für biologisch-dynamischen 
Weinanbau ein. Wie sich Kunst und Weinhandel gegenseitig befruchten, erzählt Donald M. 
Hess im Interview. 

Sie besitzen Immobilien und Gastro-
nomiebetriebe, eine beeindruckende 
Kunstsammlung und ein Weinimperium, 
das sich über vier Kontinente erstreckt. 
Welche Bedeutung hat der Standort Bern 
für Ihre Tätigkeit als Unternehmer?
«Traditionell hat Bern für mich und mein Fa-
milienunternehmen eine immense Bedeu-
tung. 1844 wanderte mein Urgrossvater, 
der Bierbrauer war, nach Bern aus und legte 
damit den Grundstein für die Hess Group 
AG. Heute besitzen wir in Bern zahlreiche 
Liegenschaften und zehn Restaurants. Ob-
wohl wir weltweit tätig sind und heutzutage 
nur fünf Prozent unseres Gesamtumsatzes 
in der Schweiz erwirtschaften, spüre ich ei-
ne tiefe Verbundenheit mit diesem Land.  

nisch oder amerikanisch, sondern durch 
und durch schweizerisch.»

Tragen Ihre schweizerischen Eigenschaften 
mit zu Ihrem internationalen Erfolg bei?
«Ja, denn ich bin ziemlich arbeitsam, 
pünktlich, qualitätsbewusst, korrekt, ver-
bindlich, aber manchmal auch ein ‹harter 
Grind›, eben ein echter Berner Dickschä-

del. All diese Eigenschaften sind für den 
Erfolg nicht gerade hinderlich, denke ich. 
Und sie werden von meinen Kunden meist 
schon allein aufgrund meiner Nationalität 
vorausgesetzt, das amüsiert mich.»

Hat Ihre Leidenschaft für die Kunst Ein-
fluss auf Ihre Unternehmensphilosophie?
«Ja, mit einem Gemälde ist es wie mit einer 
Freundschaft – und wie mit einem Unter-

Die drei Schweizer Gesellschaften der Hess 
Family Estates AG in Bern haben ihren Sitz 
im Liebefeld, in der alten Brauerei, die mein 
Urgrossvater gebaut hat. Der Hauptsitz der 
Hess Holding und der Hess Family Estates 
Ltd. befindet sich in Luxemburg.»

Sie leben vor allem in Argentinien und rei-
sen daneben ständig zwischen London, 
Bern, Südafrika, Australien, Kalifornien 
und Luxemburg hin und her. Wie sehr füh-
len Sie sich in Bern zu Hause?
«Zwei bis drei Monate im Jahr verbringe 
ich im Haus meines Vaters im heutigen 
Gästehaus der Hess-Gruppe in Bolligen 
bei Bern. Ich liebe dieses siebenhundert 
Jahre alte Gemäuer und das Landleben 
seit meiner Kindheit, für mich ist Bern un-
trennbar mit diesem Haus verknüpft. Ich 
fühle mich überall daheim, wo ich etwas 
kreiere. Wo Freunde und Familie und 
weites, unberührtes Land sind, also auch 
auf meinen Weingütern in Argentinien und 
Kalifornien beispielsweise. Komischer-
weise fühle ich mich aber nicht argenti-

ARGENTINIEN : die Letzten 
sechs Jahre hat donaLd M. hess 
überWiegend auf seineM Wein-
gut in coLoMé, argentinien, 
geLebt. hess‘ argentinische 
Weine erhäLt Man auch in der 
«MünsterkeLLerei ag» in bern 

und iM LiebefeLd.

” Guter Wein hat 
viel mit guter Kunst zu 
tun.”



Informationen 
www.hess-family.com
www.hesscollection.com 

nehmen: Man muss sich damit auseinan-
dersetzen, sich Zeit nehmen, Gefühle ernst 
nehmen. Wenn Sie ein Bild verstehen wol-
len, schauen Sie es sich an und spüren Sie 
in sich hinein: Berührt mich das Bild, freut 
es mich, beängstigt es mich? Das sind Fra-
gen, die ich mir stelle. 1985 habe ich meine 
erste stillgelegte Weinkellerei gekauft, die 
so gross war, dass ich auf die Idee kam, 
dort auf 1500 Quadratmetern Kunst aus-
zustellen. Allerdings war mir immer wichtig, 
die Kunst des Ausstellens nicht mit der 
Kunst des Weinmachens zu vermischen, 
daher präsentiere ich beides nebeneinan-
der. Die Leute, die Kunst mögen, denken 
wohl, dass mein Wein ebenfalls gut sein 
müsse. Und umgekehrt. So beeinflussen 
sich Kunst und Geschäft positiv.»

Warum engagieren Sie sich für bio-
logisch-dynamischen Weinanbau?
«Weil ich mir bewusst bin, dass wir sukzes-
sive unsere Welt zerstören. Und da ich das 
nicht so einfach hinnehmen möchte, be-
mühe ich mich, Verbesserungen vorzuneh-
men, die in meiner Macht und Verantwor-
tung als Unternehmer liegen. Daher habe 
ich auch mein neuestes Weinbauprojekt in 
Colomé, Argentinien, aufgezogen, das 
sich ganz dem biologisch-dynamischen 
Weinbau widmet.»

Können Sie sich vorstellen, ein ver-
gleichbares Weinbauprojekt am Bieler - 
see zu verwirklichen?
«Ich bin eher Spezialist für die sonnige 
‹neue Welt›, in der es aufgrund der Klima-
verhältnisse viel einfacher ist, einen guten 
Wein zu produzieren. Die Schweizer Winzer 
haben in den letzten Jahren einen enormen 
Qualitätssprung geschafft, die Bielersee-
weine sind erstklassig. Ich bin es allerdings 
gewohnt, in grossem Stil anzubauen, dazu 
fehlt mir in der Schweiz leider der Platz. Für 
mich ist der Wein eine Berufung, aber auch 
ein Geschäft. Daher brauche ich eine ge-
wisse Anbaufläche, um rentabel wirtschaf-
ten und meine zahlreichen Angestellten 
bezahlen zu können.»

Was macht Bern für Sie zur Inspirations-
quelle für Ihre Tätigkeit auf dem Wein-
markt?
«Die Künstler. Guter Wein hat viel mit guter 
Kunst zu tun, ein Weinproduzent muss 
sich genauso wie ein Künstler fragen: Wel-
chen Charakter gebe ich meinem Werk? 
Der grosse Berner Künstler Rolf Iseli hat 

1968 mein Interesse für biologisch-dyna-
mischen Weinbau geweckt, nachdem er 
mir, dem Industriellen, zuerst keine Bilder 
verkaufen wollte. Nach dem zehnten ge-
meinsamen Nachtessen und vielen langen 
Gesprächen bekam ich das ersehnte Iseli-
Gemälde – und war so weit, dass ich mei-
ne Beteiligung an Chemiefirmen in Frank-
reich und England verkaufte.»

Was schätzen Sie besonders am  
Wirtschaftsstandort Bern?
«Ich als gebürtiger Berner bin da vermut-
lich nicht ganz unparteiisch (schmunzelt). 

Die Lebensqualität in Bern ist fantastisch, 
für mich ist die Stadt eine der schönsten 
Europas. Schweizer Künstler machen ei-
nen bedeutenden Anteil in meiner interna-
tionalen Kunstsammlung aus.» 

Haben Sie eine Vision für Ihre Zukunft  
im Kanton Bern?
«Den Sommer werde ich sicher Zeit meines 
Lebens im Gästehaus unserer Unterneh-
mungen in Bolligen verbringen, auch nach 
meinem Ruhestand – wenn es denn über-
haupt je einen Ruhestand für mich geben 
wird.»

facts & figures

Donald M. Hess (72), CEO der Hess 
Group AG, entstammt einer Brauerei-
Dynastie. Der Familientradition folgend 
begann er ein Brauereistudium in 
München und übernahm nach dem 
überraschenden Tod seines Vaters mit 
nur zwanzig Jahren das Familienunter-
nehmen. Mit seinem «Valser Wasser» 
aus dem Graubündner Valsertal, als 
Besitzer von Immobilien, Hotels und 
Gaststätten (zehn davon befinden sich 
allein in der Region Bern) und als 
Kunstsammler machte er sich interna-
tional einen Namen. Heute betreibt die 
Hess Family Estates drei Weinkelle-
reien im kalifornischen Napa Valley, die 
Weingüter Bodega Colomé in Argenti-
nien, Glen Calou in Südafrika und 
Peter Lehmann in Australien. In 
Argentinien, Südafrika und Kalifornien 
präsentiert Hess auch seine umfang-
reiche Kunstsammlung in Museen, die 
jedem kostenlos zugänglich sind. Der 
Sohn eines Berners und einer Ameri-
kanerin lebt abwechselnd in Argentini-
en und Bolligen bei Bern. 

INSPIRATION : die kunst-
saMMLung von donaLd M. 
hess uMfasst Museen in 
kaLifornien, südafri-
ka und argentinien. der 
berner künstLer roLf 
iseLi ist einer seiner 
favoriten.

” Ich habe einen echten 
Berner Dickschädel.”
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das ideen-reich am bielersee
Ideenproduktion auf Knopfdruck bei der Ideenfabrik BrainStore

Die Bieler Ideenfabrik BrainStore produziert massgeschneiderte Ideen für Firmen und  
Privatleute blitzschnell, präzise, systematisch und am laufenden Band. BrainStore- 
Co-Founderin Nadja Schnetzler erklärt, wie die industrielle Ideenproduktion funktioniert. 

BrainStore-CEO Markus Mettler und 
Sie, Frau Schnetzler, kommen aus dem 
Appenzell. Sie sind international tätig, 
führen Ideenfindungs-Workshops in Kuala 
Lumpur, Frankfurt und New York durch. 
Warum ist der Hauptsitz Ihrer mittlerweile 
drei Ideenfabriken ausgerechnet in Biel? 
«Wir suchten einen Standort, der divers 
und vielfältig ist, an dem sich Ost- und 
Westschweiz treffen und der zentral in Eu-
ropa liegt. Von all den Städten, die wir uns 
in der Schweiz angeschaut haben, hat 
uns Biel sofort überzeugt: Hier ist vieles 
im Aufbruch, Biel ist bereit und offen für 
neue Ideen. In Biel begegnen sich ver-
schiedene Kulturen und Sprachen, die 
Stadt ist ein multikultureller Entfaltungs-
raum. Das ist auch für unseren Ideenfin-
dungsprozess sehr wichtig.» 

Woher kommen die Ideen? Wie produzie-
ren Sie Ideen am Fliessband?
«Die Ideen entstehen in drei Stufen: be-
schaffen, verdichten und entscheiden.  
Dabei überlassen wir nichts dem Zufall, 
sondern nutzen unser zuverlässiges Präzi-
sionsverfahren. 
Beschaffen heisst für uns, die Fragestel-
lung des Kunden aus möglichst vielen 
Blickwinkeln zu beleuchten. Dies ge-
schieht in einem Workshop, in einem so-
genannten ‹CreativeTeam›, wo wir mit den 
Teilnehmern – Kunden, Zielgruppenvertre-
tern und Jugendlichen – mit unterschied-
lichen Blickwinkeln arbeiten. Diese ‹Rohdi-
amanten› müssen dann noch geschliffen 
und poliert werden – das geschieht in der 
Verdichtungsphase. Die Teilnehmer kom-
binieren das Material immer wieder neu 
und erarbeiten so eine Vielzahl konkreter 
Vorschläge, die danach noch von Exper-
ten geprüft werden. Von diesen Ideen 
wählen wir im letzten Schritt vielleicht 20 
Ideen aus, die wir dem Kunden in einer 
vergleichbaren Form präsentieren. Wenn 
der Kunde es wünscht, begleiten wir die 

Idee schliesslich auch in die Umsetzung. 
Mit unserem bewährten Prozess bieten wir 
höchste Effizienz bei der Ideenfindung und 
garantieren unseren Kunden qualitativ 
hochstehende, breit abgestützte und 
blitzschnelle Resultate. Heute sind wir so 
weit, dass wir unseren Kunden sogar ihre 
eigenen, massgeschneiderten Ideenfab-
riken anbieten können.»

Können Sie Ideen zu jeder denkbaren 
Fragestellung liefern? Ist Ihr Ideen-Pool 
unbegrenzt?
«Ja, sofern wir die richtigen Leute auswäh-
len und die richtigen Fragen stellen. Das 
Chemieunternehmen BASF hat uns bei-
spielsweise letztes Jahr nach neuen Syn-
thesewegen gefragt – zwei der bei uns 
produzierten Ideen werden heute in Fach-
kreisen als revolutionär angesehen. Mit 
unserem Prozess ist Grossartiges möglich, 
denn er ist universell einsetzbar und er-
möglicht so wirkliche Innovationen.»

Wie innovativ ist der Kanton Bern Ihrer 
Meinung nach?
«Der Kanton Bern ist die Heimat zahlreicher 
innovativer Firmen, die zukunftsweisende 
Produkte und Dienstleistungen anbieten. 
Die Region ist weltbekannt und berühmt 
für ihre Feinmechanik- und Medtech-Un-
ternehmen. Biel ist eine einzigartige, viel-
sprachige, aufgeschlossene, weltoffene 
kleine Metropole. Meine amerikanische 
Schwägerin, die mich kürzlich in Biel be-
suchte, äusserte nicht ohne Grund: ‹Biel ist 
ja genauso wie New York!› Die Stadt Biel 
und die Wirtschaftsförderung Kanton Bern 
setzen sich in bewundernswerter Weise für 
die hiesigen Unternehmen ein. Ich könnte 
mir keinen besseren Arbeits- und Lebens-
raum vorstellen.»

Informationen 
www.brainstore.com

KREATIVES TEAM : die top-
ideen aM «airport» Werden 
geMeinsaM von experten, 
teenagern und kunden be-
Wertet. 
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klein, fein und kugelig
Miniatur-Kugellager von MPS

Die MPS Micro Precision Systems AG stellt Mikrobauteile her und montiert sie. Nicht  
grundlos hat das Unternehmen als Hauptsitz Biel gewählt – die Hochburg im Kanton  
Bern, wenn es um beste Schweizer Uhrmachertradition geht. 

Frau Thibaudeau, welche Innovationen im 
Bereich Mikropräzisionstechnik stammen 
aus Ihrem Haus?
«Einzigartig sind unsere hochpräzisen Ku-
gellager für die Uhren-, Automations- und 
Verteidigungsindustrie sowie die Medizin-
technik. Unsere Miniatur-Kugellager wer-
den aus Stahl oder Keramik hergestellt 
und entsprechen strikten Qualitätsstan-
dards für Kugeln im Durchmesser von 200 
Mikrometern bis 1,6 Millimetern. Unsere 
sogenannten ‹x-myrox›-Kugellager für Im-
plantate aus Titan und Zirkoniumoxid sind 
biokompatibel und korrosionsresis tent. 
Aussergewöhnlich daran ist, dass die Ku-
gellager dank der verwendeten Keramik-
kugeln keine Schmiermittel benötigen, sie 
sind vollkommen wartungsfrei und unbe-
grenzt haltbar. Die hervorragend ausba-
lancierten ‹x-myrox›-Kugellager weisen 
eine viel geringere Reibung auf als her-
kömmliche Kugellager. Es ist uns auch 
gelungen, die Grösse unserer Kugellager 
signifikant zu minimieren. All das macht 

facts & figures

Die gebürtige Kanadierin Nicola 
Thibaudeau (48) ist Geschäftsführerin 
der 2003 in Biel gegründeten MPS 
Micro Precision Systems AG. Die Firma  
gehört zur Faulhaber Group und 
be  schäftigt an ihren beiden Standorten 
in Biel und Bonfol rund 190 Mitarbeiter. 
MPS ist auf die Herstellung und den 
Vertrieb von Mikrotechnik und Mikro-
systemen spezialisiert, die auf der 
Kugel lager-Technologie für die Medizin-
technik sowie für die Uhren-, Verteidi-
gungs- und Automationsindustrie 
basiert. 

sie zu einem Meilenstein in der Medizin-
technik.» 

Welche Vision haben Sie für den Markt? 
«Der Trend geht eindeutig weiter in Rich-
tung Miniaturisierung und Integration. Die 
Modularbauweise, die heute vielfach ein-
gesetzt wird, wird abnehmen, zugunsten 
einer Systembauweise, die verschiedenste 
Funktionen bereits integriert. Die Pro-
duktentwicklung bei MPS geschieht in 
ständigem Austausch mit unseren Kun-
den, daher sind auch all unsere Innovati-
onen genauestens auf deren Wünsche 
und Bedürfnisse zugeschnitten.»

Welchen Stellenwert hat die Mikrotechnik 
im Kanton Bern? Und warum befindet 
sich Ihr Unternehmen in Biel?
«Biel kann stolz auf eine jahrhundertealte 
Uhrmachertradition zurückblicken, hier sit-
zen weltberühmte Firmen wie Rolex oder 
Omega. Die Medizintechnik des Kantons 
Bern ist ebenfalls bekannt und renommiert. 

Informationen 
www.mpsag.com 

Da wir eben diese Branchen zu unseren 
Kunden zählen, lag es nahe, dass wir uns 
ausgerechnet hier angesiedelt haben. Die 
zentrale Lage mit ihren guten Autobahn- 
und Flughafenanschlüssen hat uns eben-
falls überzeugt. Zudem können wir auf die 
grosse Kompetenz in der Ausbildung zäh-
len, die ortsansässigen Schulen und Hoch-
schulen unterrichten unseren Nachwuchs 
fachkundig und stellen uns die Spezialisten 
zur Verfügung, die wir brauchen. Unsere 
Kunden, Lieferanten und Händler vertrau-
en auf ein Unternehmen, das sich in einer 
Region mit einem solchen Fachwissen und 
einer solchen Tradition in der Mikrotechnik 
niedergelassen hat. Für mich besitzt spe-
ziell Biel eine ungeheure Dynamik, es ist 
eine internationale Arbeiterstadt mit einem 
weltoffenen Horizont. Hier findet eine fan-
tastische Synergie zwischen Industrie- und 
Innovationskultur statt.»
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miniaturen in vollendung
Mikrotechnik im Bieler Seeland

Die Festo Microtechnology AG steht mit ihrer pneumatischen und elektrischen Sensor-,  
Ventil- und Antriebstechnik für Innovationen in der Industrie- und Prozessautomatisierung.  
Vom Einzelteil bis zur einbaufertigen Lösung überzeugt das Unternehmen in Pieterlen  
mit seinen mikrotechnischen Produkten.

Mit der Produktion von Holzverarbeitungs-
maschinen legte Festo im Jahr 1925 an 
seinem Hauptsitz in Esslingen bei Stutt gart 
(D) den Grundstein für seinen weltweiten 
Erfolg. Heute ist die Festo-Gruppe mit über 
250 Vertretungen und 56 Landesgesell-
schaften der Marktführer in der Automati-
sierungstechnik. Das Unternehmen belie-
fert die unterschiedlichsten Branchen, von 

der Automobil- über die Elektroindustrie bis 
hin zur Medizintechnik. «Die gesamte 
Festo-Gruppe produziert über 25 000 Pro-
dukte in einigen Hunderttausend Varian-
ten», berichtet Sven Zybell, Geschäftsfüh-
rer der Niederlassung im Bieler Seeland. 
«Wir in Pieterlen haben uns auf höchst an-
spruchsvolle und komplexe mechatro-
nische Produkte spezialisiert, die den bei-
den Megatrends in der Automation folgen: 
Miniaturisierung und Funktionsintegration 
sowie «Plug and Work». Der Kunde wünscht 
sich zunehmend kleine und «intelligente» 
Produkte, die sich sehr schnell einbauen 
und in Betrieb nehmen lassen. Wir tragen 
diesem gesteigerten Bedarf Rechnung.» 
Die Schwerpunkte von Festo in Pieterlen 
bestehen in der Herstellung von Druck- und 
Durchfluss-Sensoren und Proportionalven-
tilen. «Hier sind wir das Produktgruppen-
leitwerk. Das bedeutet, dass wir innerhalb 

des Festo-Konzerns der einzige Produzent 
dieser Sensoren und Ventile sind», berich-
tet Zybell stolz. Die neuesten Produkte auf 
dem Markt stammen aus Pieterlen. Die 
Druck- und Durchflussventile sind, neben 
den Proportionalventilen, demnach auch 
die «Verkaufsschlager» des Hauses. Die 
Piezotechnik ist ein weiterer Bereich, dem 
sich die 2002 gegründete Niederlassung in 
Pieterlen in Zukunft verstärkt widmen wird 
(siehe Seite 13). 

Intelligent und kompetent
«Bei all unseren Produkten haben wir uns 
unsere Kompetenz selber erarbeitet», fügt 
Zybell an, der das Start-up-Unternehmen 
von Beginn an geführt hat. Die Produktent-
wicklung findet direkt im Haus statt. Diese 
räumliche Nähe von Entwicklung und Pro-
duktion ist entscheidend, da das Produkt 
immer auch auf seinen entsprechenden 

facts & figures

Festo ist der weltweit führende An bieter 
von pneumatischer und elektrischer 
An triebstechnik. Das Unternehmen 
beschäftigt in seinen insgesamt 250 
Filialen rund 12 800 Angestellte, die 
2007 einen Jahresumsatz von 1,650 
Mio. Euro erwirtschafteten. Der Haupt-
sitz befindet sich in Esslingen in 
Süd deutschland. Neben der 1925 
gegründeten Festo AG & Co. KG gehört  
die Festo Didactic GmbH & Co. KG zur 
Firmengruppe, die Aus- und Weiterbil-
dungsprogramme entwickelt. Die Festo- 
Gruppe besitzt 2800 Patente und  
wurde mit zahlreichen Innovationsprei-
sen ausgezeichnet, darunter allein 70 
nationalen und internationalen Design-
preisen in den letzten fünf Jahren.

FESTO VOM FEINSTEN : die 
piezotechnik nutzt den 
piezoeLektrischen effekt 
bestiMMter kristaLLe oder 
poLyMere aus. Wird an einen  
soLchen kristaLL eine 
eLektrische spannung ange-
Legt, reagiert er Mit einer  
Mechanischen spannung, die 
zu einer forMveränderung 
führt. die entWickLung und 
fertigung neuer piezotech-
nischer produkte findet bei 
festo tür an tür statt.



” Pieterlen ist der ideale 
Standort für unser  
Unternehmen.”

Informationen 
www.festo-microtechnology.ch 
www.cluster-precision.ch

facts & figures

Sven Zybell (41) stammt aus Berlin 
und lebt mit seiner Familie seit 13 
Jahren in der Schweiz: «Ich liebe meine 
Heimat sehr, aber auch als Kontrast 
dazu die beschauliche Ländlichkeit des 
Seelandes.» Der Vater zweier Söhne  
hat sich schon während seines Elektro-
technik-Studiums auf Automatisie-
rungstechniken und Kybernetik/Robotik 
spezialisiert: «Daher wohl auch der 
ganzheitliche mechatronische Ansatz 
von Festo.»

Fertigungsweg übersetzt werden muss. 
Studenten, Diplomanten, Doktoranden 
und fertig ausgebildete Spezialisten  
gewährleisten mit ihren Studien den  
Fortschritt in der Entwicklung und die aus-
gezeichnete Qualität sämtlicher Festo-
Produkte. Die Förderung von Nachwuchs-
kräften gehört zur Firmenphilosophie. «Wir 
müssen unsere eigenen Talente ausbilden, 
da unsere Mitarbeiter zu unserem Unter-
nehmen passen sollen – sowohl von der 
menschlichen, als auch von der fachlichen 
Seite. Ausserdem können wir auf diese 
Weise sicherstellen, dass unsere Techno-
logien anhaltend weiterentwickelt werden 
und uns auch in Zukunft die geeignetsten 
und am besten ausgebildeten Mitarbeiter 
zur Verfügung stehen. Denn wir möchten 
weiter wachsen», sagt der Unternehmer. 
Um konkurrenzfähig zu sein, brauche es 
darüber hinaus den ständigen Austausch 
mit Mitbewerbern und Hochschulen, was 
am besten über Netzwerke funktioniere. 
Bei dem Netzwerk «Präzisions-Cluster», 
das von der Wirtschaftsförderung Kanton 
Bern unterstützt wird, war das Mikrotech-
nikunternehmen in Pieterlen sogar Grün-
dungsmitglied.

Perfekt gelegen
«Pieterlen ist der ideale Standort für unser 
Unternehmen», betont der diplomierte 
Elektotechniker Zybell. «Uns war sofort klar, 

dass wir unsere Firma hier ansiedeln wol-
len. Die Mikrotechnik hat einen sehr hohen 
Stellenwert im Kanton Bern, was auch die 
offizielle Förderung seitens der Regierung 
zeigt. Die Uhrenindustrie und die Medizin-
technik dieser Region geniessen Weltruhm. 

Mikrotechnik ist auch branchenübergrei-
fend eminent wichtig für den Kanton Bern. 
Hier sind wir genau richtig.» Die Unterstüt-
zung durch die Wirtschaftsförderung Kan-
ton Bern sei bei dieser Entscheidung eben-
so ausschlaggebend gewesen wie der 
verkehrsgünstig gelegene Autobahnan-
schluss, den Pieterlen bietet. Auch persön-
lich ist der gebürtige Deutsche von seinem 
Wohn- und Arbeitsort begeistert: «Die 
Menschen sind offen und freundlich, das 
Juragebirge und die herrlichen Seen laden 
zu tollen Freizeitaktivitäten ein.» 

Innovationsführer
Sven Zybell fasziniert an seiner Tätigkeit die 
Kombination aus höchster Präzision, ver-
schiedenen Werkstoffen, Elektronik, Me-
chanik und Steuerungstechnik/Software. 
«Zu Festo kam ich, weil höchste Pro-

duktqualität und neueste Forschungstech-
nologien Priorität für mich haben. Festo ist 
im Segment Mikrotechnik eindeutiger Inno-
vationsführer», resümiert Zybell. Bild-
schirme, Telefone, Solartechnik, Automo-
bile – überall sind immer kleinere, flachere, 
leistungsfähigere und kompaktere Produkte 
gefragt. «Wir setzen mit der Mikrotechnik 
auf einen unbestreitbar zukunftsfähigen 
Markt. Die Nachfrage nach mikrotech-
nischen Produkten ist riesig. Es gilt hier, die 
notwendigen Applikationen bereitzustellen. 
Wir von Festo setzen uns für eine erfolg-
reiche Zukunft der Mikrotechnik ein.» 
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glasklarer heimvorteil
Wohnkomfort und Klimaschutz dank Glas

Glasarchitektur und Glastechnik sind auf dem Vormarsch. Die Glas Trösch AG hat auch den 
Klimaschutz zur Chefsache erklärt – die weltweit hochwertigsten Isoliergläser stammen,  
neben brillanten Sicherheits-, Fahrzeug-, Fassaden- und Innenausbaugläsern, unter anderem 
aus Bützberg im Kanton Bern. 

«Weltweit sind unsere Produkte die leis-
tungsstärksten im Baubereich», konstatiert 
Erich Trösch, CEO der Glas Trösch Holding 
AG. «Die perfekte Verarbeitungsqualität un-
serer Gläser ist unvergleichlich. Das hängt 
vielleicht auch mit einer typisch schweize-
rischen Eigenschaft zusammen: der Freude 
an der Präzision.» Das Credo des engagier-
ten Unternehmers ist neben hochstehender 

Qualität die Kundennähe. An 40 verschie-
denen Standorten in der Schweiz, in 
Deutschland, in Frankreich und in der Uk-
raine wird produziert, und zwar in drei Be-
reichen: der Herstellung und Beschichtung 
von Glas, der Veredelung von Glas für Fas-
sade und Innenausbau sowie der Herstel-
lung und dem Handel von Fahrzeugglas. 
Der Hauptsitz in Bützberg (BE) hat sich da-
bei auf Isolierglas, Einscheiben-Sicherheits-
glas und Verbundsicherheitsglas speziali-
siert. «Unser Glas zersplittert nicht. Es 
bekommt zwar Sprünge, bricht aber nicht 
entzwei, da eine besondere Folie zwischen 
den Glasschichten eingearbeitet ist. Das 
macht unser Verbundsicherheitsglas bei un-
seren Kunden so beliebt», erklärt der CEO. 

Gläserne Zukunft
Früher wurde Glas traditionell nur für Fas-
saden eingesetzt, neuerdings findet der 

facts & figures

Die Unternehmensgruppe Glas Trösch 
produziert, bearbeitet und veredelt 
Glas für die unterschiedlichsten 
Einsatzbereiche: Isolierglas, Sicher-
heitsglas, Fahrzeugglas, Glasobjekte 
und -möbel sowie Hightech-Glas für 
Problemlösungen der verschiedensten 
Art. Das 1905 in Bützberg (BE) 
gegründete Familienunternehmen hat 
sich von der Glas- und Spiegelmanu-
faktur zum führenden Anbieter von 
Flachglasprodukten entwickelt und 
beliefert Kunden in den Branchen Bau, 
Fassade, Fenster, Einrichtung und 
Design. In den insgesamt mehr als 40 
Betrieben in der Schweiz, in Deutsch-
land, Frankreich und der Ukraine 
arbeiten knapp 3000 Mitarbeiter. 

VERSTÄNDLICH : erich trösch 
setzt auf dynaMisches Wachs-
tuM, auch iM osten: 2008 
expandierte das unternehMen 
in die ukraine, ein Weite-
res gLasWerk eröffnet 2009 
in poLen. deM ceo ist der 
austausch Mit seinen an-
gesteLLten ein Wichtiges 
anLiegen – nicht ohne grund 
hat er russisch geLernt und 
kann sich Jetzt fLiessend 
Mit seinen ukrainischen Mit-
arbeitenden verständigen.
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” Die Energie-Einsparung 
durch den Einsatz von  
Isolierglas ist immens.”

Informationen 
www.glastroesch.ch

facts & figures

Erich Trösch (44), seit 2002 CEO der 
Glas Trösch Holding AG, führt das 
Familienunternehmen in der vierten 
Generation. Er hat Maschinenbau in 
Zürich studiert und den MBA in 
Lausanne absolviert. Erich Trösch lebt 
mit seiner Frau, zwei Söhnen und einer 
Tochter in Bützberg. Am Werkstoff Glas 
fasziniert ihn besonders, dass dieser 
nahezu unbeschränkt überall einge-
setzt werden kann. Er sammelt 
Glaskunst und bewundert bei Glas-
architektur vor allem grossflächig mit 
Siebdruck gestaltete Fassaden.

Werkstoff seinen Weg immer mehr in das 
Innere der Gebäude. Treppen, Böden, 
Trennwände, Küchen und Bäder – alles 
kann heute aus Glas gefertigt werden. Die 
komplett ohne Schrauben montierten und 
nur mit Silikon geklebten Glastreppen sind 
auch nach Jahrzehnten noch formschön 
und trittsicher. Sogar stützende Elemente 
wie Stahlträger können neuerdings durch 
Glaspfeiler ersetzt werden. «Wir sind an 
zahlreichen Innovationen beteiligt. Wir wis-
sen Bescheid über die jeweils neuesten 
Projekte in der Architektur- und Automobil-
branche, bevor die Öffentlichkeit davon 
erfährt. Das gefällt mir», schmunzelt Erich 
Trösch. Und er hat eine Vision: «Natürlich 
wäre eine komplette Stadt aus Glas mein 
Traum.»

Momentan wünscht sich der Unternehmer 
eine noch viel konkretere Neuerung spezi-
ell für die Region Oberaargau, den Wirt-
schaftsmotor des Kantons Bern, in dem 
sein Unternehmen beheimatet ist. Er setzt 
sich engagiert für eine verkehrstechnisch 
sinnvolle Erschliessung des Gebiets durch 
einen Autobahnzubringer ein, von dem der 
aufstrebende Wirtschaftsraum zusätzlich 
profitieren würde. 

Markant
Glas Trösch hat dem Werkstoff neuarti- 
ge Gestaltungsmöglichkeiten erschlossen. 
Fassaden können jetzt flächendeckend mit 
Siebdruck oder Color-Print in Werbeträger 

oder Kunstwerke verwandelt werden. 
Zahlreiche bedeutende Gebäude im Kan-
ton Bern bauen auf Glas Trösch. Ob Zen-
trum Paul Klee, PostFinance-Arena, Bun-
deshaus, Westside oder der ausladende 
Baldachin auf dem Bahnhofplatz in Bern 
– der Glashersteller Trösch prägt das archi-
tektonische Gesicht der Region.

Innovative Glasprodukte werden intern in 
zwei zentralen Entwicklungsabteilungen 
kreiert. Physiker, Ingenieure, Materialwis-
senschaftler und die Zusammenarbeit mit 
Hochschulen und Forschungszentren wie 
dem Fraunhofer-Institut gewährleisten die 
fortlaufende Weiterentwicklung des un-
gewöhnlich vielseitig verwendbaren und 

widerstandsfähigen Materials. Fortschritt 
wird auch bei der Mitarbeiterausbildung 
grossgeschrieben: Glas Trösch hat in Ko-
operation mit der ZfU International Busi-
ness School in Thalwil ein spezielles Nach-
wuchs-Förderprogramm initiiert und bietet 
darüber hinaus zahlreiche Weiterbildungs-
kurse und Seminare an. «Mir liegt das 
Wohlergehen meiner Mitarbeiter sehr am 
Herzen. Ich möchte, dass meine Leute 
gerne für die Firma, die meine Familie ge-
gründet und aufgebaut hat, arbeiten. Das 
ist vermutlich eine der Stärken eines inha-
bergeführten Unternehmens», meint der 
CEO. Der Erfolg gibt dem umtriebigen Un-
ternehmer Recht: die zukunftsweisenden 
Produktneuheiten suchen in der Branche 
ihresgleichen. Glas Trösch hält den Weltre-
kord in der Leistungsfähigkeit von Isolier-
glas, die bewährten Bützberger Gläser 
isolieren ebenso gut wie Mauerwerk.

Klimaschützer
«Bereits vor über 50 Jahren haben wir die 
ersten Isoliergläser entwickelt und produ-
ziert. Mit unserem Dreifach-Isolierglas ‹SIL-
VERSTAR TRIII› haben wir kürzlich ein 
neues, nützliches ‹Klimaprodukt› entwi-
ckelt, das einen echten Beitrag zum Kli-
maschutz leistet», erläutert Erich Trösch. 
«SILVERSTAR TRIII» sorgt mit seiner hoch-
effizienten Wärmedämmung für die Verrin-
gerung des Energieverbrauchs und damit 
für die Reduktion des CO2-Ausstosses. 
Weiterhin lässt sich das Glas mit diversen 
Zusatzoptionen ausrüsten, beispielsweise 
für einen verbesserten Lärmschutz. In der 
modernen Magnetron-Beschichtungsan-

lage in Bützberg werden die Glasflächen 
mit hauchdünnen Nanobeschichtungen 
versehen, die die Eigenschaften von Glas 
signifikant verändern. «Schon heute erfül-
len wir zukünftige Minergie-Standards für 
Fenster. Ersetzen Sie in Ihrem Einfamilien-
haus 40 Quadratmeter konventionelle 
Zweifach-Isoliergläser mit unserem Drei-
fach-Isolierglas, so sparen Sie jährlich rund 
1050 Liter Heizöl», lächelt der studierte 
Maschinenbauer Trösch. «Ausserdem lässt 
sich ein Grossteil der aufgewendeten En-
ergie wieder zurückgewinnen, denn wir 
dürfen nicht vergessen, dass Glas ein re-
zyklierbarer Rohstoff ist.» 



durchblick dank Präzision
Berner Präzisionsoptik auf Erfolgskurs

Präzision durch Tradition – die Haag-Streit AG sorgt seit 150 Jahren für allerbesten Durchblick. 
Doch nicht nur im Bereich Präzisionsoptik ist Haag-Streit Spitze: Weltweit begeistert das  
Unternehmen mit einem beeindruckend vielfältigen Produktportfolio von der Medizintechnik 
über die dazugehörige Hard- und Software bis hin zur kompletten Praxiseinrichtung.

«Begonnen hat unsere Erfolgsgeschichte in 
Bern. Und hier befindet sich auch heute 
noch unser Hauptsitz», erklärt Walter Inäb-
nit, Verwaltungsratspräsident der Haag-
Streit AG. Das Unternehmen steht seit je-
her in enger Verbindung mit der Universität 
Bern. 1858 gründeten die Studienfreunde 

Friedrich Hermann und Hermann Studer 
eine feinmechanische Werkstatt, nachdem 
ein gemeinsamer Kollege, der junge Phy-
sik- und Astronomie-Professor Heinrich 
Wild, sie gebeten hatte, für ihn präzise Ge-
räte zur Wetterbeobachtung zu entwickeln 
und zu produzieren. «In dieser Zeit war es 

und Alfred Streit, der sich schliesslich mit 
Wilhelm Haag zusammentat und somit den 
heutigen Firmennamen begründete. Auch 
heute noch wird die Haag-Streit AG als Fa-
milienunternehmen geführt. «Meine Familie 
gehört seit vier Generationen zur Firma. Ich 
selbst habe den Vorsitz vor 20 Jahren über-
nommen», berichtet Walter Inäbnit. 

Präzise und praktisch
Auch Inäbnits 29-jähriger Sohn ist im Un-
ternehmen tätig, er arbeitet im IT-Bereich. 
«Ob allerdings auch nach mir ein Familien-
mitglied die Firmenführung übernehmen 
wird, kann ich noch nicht sagen. Für ein 
Unternehmen dieser Grössenordnung 
braucht es die am besten qualifizierteste 
Person für diesen Posten, und das muss 
unabhängig von Familienbanden entschie-
den werden», stellt der CEO klar. Die Fir-
mengruppe Haag-Streit besteht aus drei 
Blöcken: Die Produktions-Holding als 
Hauptbereich kümmert sich um die Her-
stellung der medizintechnischen Geräte, 
die Finanz-Holding mit der Immobilien- und 
Finanz-AG versorgt die Produktionsfirmen 
mit dem nötigen Kapital. Ein dritter Firmen-
bereich befasst sich mit der Herstellung 
von Spezial-Produkten. «Interessant ist oft-
mals die Geschichte, wie es zu der Ent-
wicklung bestimmter Haag-Streit-Produkte 
kam: Ein Fliegerhelm aus dem Zweiten 
Weltkrieg liegt zum Beispiel den Headsets 
für Piloten und Call-Centern zugrunde, die 
eine unserer Firmen produziert. Was am 
Ende neben den Kopfhörern der Flieger-
montur noch übrig blieb, war die Sauer-
stoffmaske. Sie ist der Ursprung unserer 
Geräte zur Lungendruckmessung.» 

Prüfen und messen
Am bekanntesten ist Haag-Streit wohl für 
seine ophthalmologischen (augenop-
tischen) Messgeräte. Ein Verkaufsschlager 
ist das berühmte Spaltlampenmikroskop, 
das eine umfassende Untersuchung des 
Auges ermöglicht. Sehr einfach und exakt 
lässt sich mit einem Zusatzmessgerät die 
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Walter Inäbnit (62) lebt mit seiner 
Familie in Bern. Der ausgebildete 
Fein mechaniker arbeitete nach einer 
technischen und kaufmännischen 
Weiterbildung als Leiter Produktion und 
Technik bei Radio DRS und trat nach 
einer zusätzlichen Ausbildung an der 
Hochschule St. Gallen als Geschäfts-
führer in die internationale Haag-Streit 
AG ein. Das Unternehmen wird von 
Inäbnits Familie in 4. Generation geführt. 
Heute ist er Chef über 900 Mitarbeiter  
in 18 Firmen, die sich auf die Standorte 
Schweiz, Deutschland, England und  
die USA verteilen.

nicht ungewöhnlich, dass ein Physiker 
gleichzeitig auch Mediziner war. So lag es 
nahe, dass Hermann und Studer in ihrer 
Werkstatt in der Berner Altstadt bald so-
wohl physikalische Messgeräte als auch 
Medizintechnik herstellten», beschreibt In-
äbnit die damaligen Verhältnisse. Schnell 
machten sich die aufstrebenden Mechani-
ker mit ihren ausgefeilten und genauestens 
funktionierenden Instrumenten einen gros-
sen Namen, der bald auch im Ausland im-
mer bekannter wurde. Optische Instru-
mente ergänzten das Sortiment an 
physikalischen und meteorologischen In-
strumenten bereits in den Anfangsjahren. 
Die Besitzer der immer grösser werdenden 
Werkstätte wechselten: Auf die Herren 
Hermann und Studer folgten J. H. Pfister 



Informationen 
www.haag-streit.com

Hornhautdicke bestimmen. «Dies ist das 
genaueste Gerät, das es weltweit gibt, um 
die Dicke der Hornhaut zu prüfen. Das La-
sermessgerät misst auf ein Tausendstel 
Millimeter genau», erklärt Walter Inäbnit. In 
solch einem Gerät stecken zahlreiche kom-
plexe Module. Und das ist eine der Stärken 
von Haag-Streit: Von der Laser-Optik über 
die Beleuchtung, die Elektronik bis hin zu 
den Ausgabegeräten stellt die Firma weit-
gehend alle Einzelteile selber her. «Bis auf 
die Schrauben», gibt Inäbnit lächelnd zu. 
«Die Schrauben sind Einzelteile, die wir von 
Zulieferern einkaufen.» 

Die Haupteinsatzgebiete der Haag-Streit-
Produkte sind die Pneumologie (Lungen-
heilkunde), die Mikrochirurgie und die 
Ophthalmologie (Augenheilkunde). Hierzu 
zählt auch eine Software-Firma, die die 
entsprechende Software für Augenoptiker 
liefert. Darüber hinaus stattet Haag-Streit 
auch komplette Praxen und Operationssä-
le aus, zum Beispiel am Berner Inselpital. 
Dazu gehören nicht nur Mikroskope, son-
dern auch die übrige Infrastruktur. «Immer 
wichtiger werden Geräte, die es dem Arzt 
ermöglichen, Daten abzulesen und aus-
zutauschen, sei es mit seinen Patienten 
oder Kollegen. Wir sorgen für die notwen-
dige Prozessorsteuerung, Touch Screens, 

Navigationssysteme und Laserpointer, die 
zum Beispiel ein Mikroskop mit einer ein-
gebauten Kamera bei einem neurochirur-
gischen Eingriff steuern können.» 

Optimierung im Blut
Das Wohl des Menschen steht im Mittel-
punkt der Produktpalette der Berner Fir-
ma. «Als erstem Hersteller überhaupt ist es 
uns gelungen, ein pneumologisches Mess-

gerät zu entwickeln, das in nur 30 Sekun-
den anzeigt, ob jemand an Tuberkulose 
erkrankt ist. Das Gerät befindet sich im 
Moment noch in der Testphase. Bisher 
funktionierte der Nachweis von Tuberkulo-
se ausschliesslich über die Blutanalyse 
und dauerte mindestens zwei Tage», er-
klärt Walter Inäbnit und fügt mit einem 
Schmunzeln hinzu: «Wir sind die Teuersten, 
aber auch die Besten.» Entsprechend hoch 
ist die Qualität sämtlicher Produkte. «Tra-
dition und Innovation gleichsam im Blick zu 

behalten, das ist uns wichtig. Deshalb ha-
ben wir den Ausdruck «Tradition and Inno-
vation» auch zu unserem Leitsatz ge-
macht», sagt der 62-Jährige.

Bestimmt trägt auch die Philosophie des 
Unternehmers Walter Inäbnit zum sagen-
haften Erfolg von Haag-Streit bei: «Für die 
Zukunft unserer Firma sind nicht nur die 
Produkte ausschlaggebend, sondern vor 
allem die Menschen, die bei uns arbeiten. 
Es braucht immer die richtigen Personen 
zur richtigen Zeit, das entscheidet mass-
geblich über den Erfolg.» Das kann man an 
den Firmengründern Hermann und Studer 
sehen, das demonstriert Inäbnit selbst – 
und das werden die Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte der Haag-Streit AG hoffentlich 
auch während der nächsten 150 Jahre un-
ter Beweis stellen.

” Für unseren Erfolg sind 
nicht nur unsere Pro-
dukte ausschlaggebend, 
sondern vor allem  
unsere Mitarbeiter.”

BEWÄHRT : die ophthaLMo-
Logie Liegt verWaLtungs-
ratspräsident WaLter 
inäbnit besonders aM 
herzen: in 150 Jahren hat 
haag-streit un zähLige 
augenoptische Mess geräte 
entWickeLt. 
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Im Kanton Bern setzen sich Kompetenzzentren dafür ein, die 
Forschung und Entwicklung voranzutreiben: Thierry Carrel, 
Herzspezial ist am Inselspital Bern, eröffnet der Herzchirurgie 
mit seinem Spin-off neue Perspektiven. Die Fachhoch schule 
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Bern und die RFIDnet er forschen die Entwicklungs chancen 
für RFID-Technologie im Warenmanagement. Die Uni versität 
Bern fördert, unter der Leitung von Vizerektor Professor Felix 
Frey, die Aus- und Weiterbildung junger Nachwuchskräfte.

BRILLANTE BIONIK : 
durch die koMbination 
aus Mechatronik und bio-
Logischen vorbiLdern 
aus der natur zeigt das 
bionik-ModeLL «aquaJeLLy» 
der festo Microtechno Logy 
ag neue MögLichkeiten 
für autoMatisierte beWe-
gungsabLäufe der zukunft.



ein herz für die forschung
Das neue Spin-off am Inselspital Bern eröffnet neue Perspektiven für die Herz- und Gefässchirurgie

Forschung und Entwicklung nachhaltig sicherstellen – bei immer knapperen finanziellen  
Mitteln. Die Verantwortlichen der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie des Inselspitals  
Bern haben Grosses vor: Ihr Spin-off soll der chirurgischen Forschung im Bereich Herz- 
Kreis   lauf -System neue Horizonte eröffnen.

forschung & entWickLung : Was uns Weiterführt  seite 20

«Wir können mit unserem Spin-off Gelder 
generieren, um ausgewählte Projekte 
selbstbestimmt zu fördern. Das gibt uns 
und unseren Forschenden eine grosse 
Freiheit», erklärt Professor Thierry Carrel. 

facts & figures

Thierry Carrels Herz schlägt seit 
seiner Jugend leidenschaftlich für die 
Medizin. Schon im Studium begeisterte 
ihn an der Herzchirurgie die Kombinati-
on aus manuellen Fertigkeiten, internisti-
schem Denken und modernster 
Technologie. Heute gehört Carrel zu den 
renommiertesten Herzspezialisten der 
Schweiz und setzt sich engagiert für 
eine kontinuierliche Verbesserung von 
Forschung und Lehre ein. Er ist Direktor 
der Klinik und Poliklinik für Herz- und 
Gefässchirurgie am Inselspital Bern.

Im Frühjahr 2008 gründete er mit seinen 
Kollegen Jürg Schmidli und Hendrik Teva-
earai die Firma Swiss Cardio Technologies 
AG, ein Spin-off-Unternehmen der Klinik 
für Herz- und Gefässchirurgie am Insel-
spital Bern. 

Investition in Innovation
An guten Ideen mangelte es dem Profes-
sor nie, nur das nötige Geld für deren Um-
setzung fehlte. Eine Universitätsklinik 
muss drei wichtige Aufträge erfüllen: 

Dienstleistung, Forschung und Lehre. 
Und die Finanzierung der Projekte gestal-
tete sich von Jahr zu Jahr schwieriger. 
«Ich musste schon hochgeschätzte Mitar-
beiter entlassen, weil uns keine Gelder 

mehr zur Verfügung standen», bedauert 
Carrel. Um die universitäre Forschung zu 
unterstützen, brauche es nicht nur Kan-
ton, Bund, Nationalfonds und Fakultäten 
als Geldgeber, sondern auch die Industrie 
sowie private Investoren. Das Spin-off ar-
beitet eng mit der Industrie zusammen 
und wird von Investoren unterstützt. 
«Auch früher schon haben wir unsere For-
schungsergebnisse regelmässig der In-
dustrie zur Verfügung gestellt. Aber das 
geschah eher zum Nutzen der Industrie 
als zu unserem eigenen Vorteil. Seit der 
Gründung der Swiss Cardio Technologies 
AG führt der Weg der Industrie zu unseren 
Projekten eben über unsere Firma. Und 
davon profitieren letztendlich alle Beteilig-
ten.» Nicht nur finanziell gelten jetzt ein-
heitliche Bedingungen, auch die Projekt-
abläufe sind klar strukturiert. 

«Wie in jedem Unternehmen muss die In-
dustrie als Kunde einen offiziellen Auftrag 
an das Spin-off erteilen, um von unserer 
fachlichen Erfahrung und unseren Res-
sourcen profitieren zu können. Und wie in 
jedem Unternehmen verlangen wir eine 
Vergütung für unsere Leistung.» Das wur-
de anfangs kritisch beäugt. «Wir mussten 
zu Beginn gegen Windmühlenräder an-
kämpfen, da man Angst hatte, dass wir 
uns bereichern würden.» Ohne die Unter-
stützung von Hendrik Tevaearai und sei-
nem Stellvertreter Jürg Schmidli sowie 
dem erfahrenen Unternehmer Hanspeter 
Kieser, der dem Spin-off als Verwaltungs-
ratspräsident vorsteht, hätte Carrel die 
Swiss Cardio Technologies AG kaum so 
erfolgreich durch die erste Zeit führen kön-
nen. «Ein gutes Team ist Gold und Geld 
wert.» Ein Businessplan und die Beratung 
durch erfahrene Juristen verhalfen der Fir-
ma ebenfalls zu einem positiven Start. 

Das Spin-off hat sich nicht nur der Ent-
wicklung verschrieben, sondern auch 
schon marktreife Produkte lanciert. Da-
durch verschafft sich die Firma Kapital, 

” Ein gutes Team ist Gold 
und Geld wert.”



facts & figures

Die Klinik und Poliklinik für Herz- 
und Gefässchirurgie ist Teil des 
Schweizer Herz- und Gefässzentrums 
Bern am Inselspital. Dank hochwertiger 
Lehre und Forschung im Gebiet der 
Herz- und Kreislauferkrankungen erfreut 
sie sich über die Schweiz hinaus eines 
hohen Bekanntheitsgrades. Die 
Herzchirurgie befasst sich mit der 
chirurgischen Behandlung von Erkran-
kungen, Verletzungen oder Missbildun-
gen des Herzens. Die Berner Klinik 
arbeitet in enger Kooperation mit der 
Klinik für Herzchirurgie des Universitäts-
spitals Basel. Jährlich werden am 
Inselspital über 1200 Herzeingriffe und 
etwa 1000 Gefässeingriffe durchgeführt, 
am Universitätsspital Basel ca. 600 
Herzoperationen.

” Das Spin-off bringt 
unseren Forschenden 
eine grosse Freiheit.”

Informationen 
www.swisscardiotech.com

das sie wiederum in die Forschung re-
investieren kann.

Wege und Wagnisse
«Obwohl wir zuversichtlich sind, wissen 
wir nicht, wie sich unser Projekt weiter 
entwickelt. Wir sehen das Spin-off als 
Wagnis, als Versuch», fügt Professor Car-
rel trotz allem Optimismus vorsichtig an.

Ein Forschungsschwerpunkt liegt derzeit 
im Bereich «Artificial Organs», also Ersatz-
organe oder Teile von Ersatzorganen. Ein 
zweiter Schwerpunkt befasst sich mit der 
lokalen Reparatur des Herzmuskels: das 
Ziel ist, in Zukunft zum Beispiel eine ver-
narbte Herzregion mit Stammzellen oder 

mit Muskelzellen zu besiedeln und auf  
diese Weise zu heilen, anstatt ein neues 
Herz verpflanzen zu müssen. Carrel be-
richtet: «Unsere Mitarbeiter haben schon 
Auszeichnungen dafür erhalten. Das Spin-
off ermöglicht uns, unseren erfolgreichen 
Weg weiterzugehen.»

Und er hat eine Vision: «Wir möchten 
eines Tages zu den fünf besten Herz-
chirurgie-Zentren in Europa gehören. Und 
zu den zehn besten weltweit.» Das Spin-
off – und damit das Herzstück dieser  
Vision – ist bereits heute Wirklichkeit.
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die datenflüsterer
Beratungszentrum für RFID-Technologie

Bello hat ihn unter der Haut, der Marathonläufer am Schuh und viele von uns im Pass: einen 
RFID-Tag. Der etwa reiskorngrosse Chip kann Lebewesen identifizieren, Wettkampfzeiten erfassen 
oder Personendaten speichern. RFID-Experte David C. Gürlet, CEO des Berner Kompetenz-
zentrums RFIDnet, spricht über die Möglichkeiten und Zukunftstrends der Minichips.

Was kann die RFID-Technologie?
«Sie eignet sich für Diebstahlsicherungen 
bei Manor genauso wie für personalisierte 
Zutrittbadges, die Lokalisierung eines Ge-
genstands im dreidimensionalen Raum 
oder die Koordination einer gesamten Lie-
ferkette. Das Einsatzgebiet reicht von sehr 
einfachen bis zu sehr komplexen Anwen-
dungen.»

Für welche Branchen ist RFID relevant?
«Gemäss EU gibt es neun Haupteinsatzbe-
reiche: Konsumgüterindustrie, Handel,  
Verkehr und Logistik, Automobilindustrie, 
Chemische Industrie, Pharmaindustrie, 
Healthcare, Sports und Animal Identifica-
tion. Je nach Branche wird RFID unter-
schiedlich eingesetzt. Und in jeder der neun 
Kategorien gibt es zudem das «Tracking 
and Tracing», also die Nachverfolgung eines 
Weges. Damit kann man einem Menschen 
durch eine Stadt folgen oder den Fallweg 

eines Felsbrockens nachvollziehen. Die Uni-
versität Bern beispielsweise hat im Berner 
Oberland Geröll-Lawinen untersucht. Die 
Forscher haben Steine auseinander ge-
hauen, einen RFID-Chip hineingelegt und 
den Stein den Hang herunterrollen lassen. 
So konnten sie genau erheben, wie und mit 
welchem Tempo sich der Stein fortbewegt, 

wo er hängen bleibt, wo er sich dreht und 
wo er dann schliesslich aufkommt.»

Kann man RFID als Nachfolgetechnologie 
des Barcodes bezeichnen?
«Nein, RFID ist viel komplexer. Der Bar-
code meldet sich zum Beispiel nie selbst. 
Aber der Unterschied ist nicht nur techno-
logisch: Bei einem Barcode haben die Leu-
te keine Angst, dass ihre persönlichen Da-
ten von einem Unbefugten ausgelesen 
werden. Anders sieht es bei Besitzern 
eines biometrischen Passes aus: Die Be-
fürchtung, dass jemand auf ihre Daten zu-
greifen könnte, ist sehr gross. »

Können Sie mit dem RFID-Zentrum etwas 
gegen diese Angst tun?
«Ja, das ist unser Ziel. Wir wollen darüber 
aufklären, was heute möglich und was 
nicht möglich ist. RFID hat ungeheures Po-
tenzial und es wäre schlimm, wenn die 
fortschrittliche Technologie an Unwissen-
heit und Ängsten scheiterte.»

Was wollen Sie ausserdem mit dem neu-
en Kompetenzzentrum erreichen?
«Ich möchte ein Bewusstsein für die Mög-
lichkeiten wecken, die RFID bietet, und die 
Akzeptanz der Technologie fördern. Das 
mache ich mit Events, Fortbildungskursen 
und Vorträgen für Vertreter aus der Indus-
trie und der Wirtschaft sowie für Studieren-
de. So bringe ich das Know-how der 
Berner Fachhochschule mit den Bedürf-
nissen der Wirtschaft und der Industrie 
zusammen. Ausserdem will ich Unter-
nehmern Wissen darüber vermitteln, wann 
und wie RFID sinnvoll und effizient einge-
setzt ist.»

Wann ist der Einsatz von RFID denn 
gewinnbringend?
«Ein Beispiel ist das Bettenmanagement 
im Inselspital in Bern. Wir haben alle Betten 
und Matratzen mit Tags versehen. Der 
Kunde wollte den Betten-Management-
Prozess für seine weniger als 1000 Stell-

facts & figures

David C. Gürlet (59) ist Mitgründer 
und CEO der RFIDnet Bern GmbH. Der 
Diplom-Ingenieur ist seit 20 Jahren als 
Unternehmer, Berater, Geschäftsführer 
und Dozent in den Bereichen ICT/IT 
und RFID tätig. Er hat drei Unterneh-
men in diesen Branchen aufgebaut und 
geleitet und ist einer von drei Partnern 
im Beratungsunternehmen ocha GmbH 
(www.ocha.ch). 
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plätze optimieren und die bestehenden 
1600 Betten reduzieren. So ergeben sich  
bei 300 Reservebetten alleine Investitions-
Einsparungen von 300-mal 5000 Franken, 
also insgesamt 1,5 Millionen Franken.  
Zudem erlaubt der Betten-Management-
Prozess signifikante Einsparungen an Zeit 
und Reinigungsmitteln – bei 45 000 Reini-
gungen pro Jahr spart das Inselspital 
200 000 Franken. RFID hilft auch, Fehler zu 
reduzieren. Der immense Wert von RFID 
liegt in der Umstellung und Verbesserung 
von Prozessen.»

Wie gross und schlagkräftig ist die 
Schweizer RFID-Szene?
«Firmen, die Fremdlösungen weitervertrei-
ben, gibt es in der Schweiz recht viele, 
selbst erarbeitete Lösungen dagegen bie-
ten 30 bis 40 Firmen an. Hergestellt wer-
den RFID-Tags in der Schweiz nur von der 
Swatch Group, die etwa 200 Millionen 
Chips pro Jahr produziert. Und dann gibt 

es noch die Sokymat (heute Assa Abloy 
ITG), die die Chips in die Träger eingiesst 
und Inlets herstellt. Die Chinesen haben 
uns bei der Produktion der Chips längst 
überholt: Sie produzieren jetzt bereits über 
eine Milliarde Chips pro Jahr. Wenn es al-
lerdings um Software-Applikationen geht, 
hat jede Schweizer Firma die Chance, 
dieses Gebiet zu besetzen.»

Was ist mit RFID in Zukunft denkbar?
«Bei uns kommt sicher, was in Asien schon 
üblich ist: am Cola- oder Fahrkartenauto-
maten direkt mit dem ins Handy integrierten 
Chip zu bezahlen (NFC). In den nächsten 
drei bis fünf Jahren sind auch Briefmarken 
auf Polymerbasis als RFID-Chips denkbar. 
Dann lässt sich der Weg eines Briefes ganz 

facts & figures

RFID bedeutet Radio Frequency 
Identification, zu Deutsch etwa «Identifi-
zierung mit Hilfe von Funkwellen». RFID 
ist ein Verfahren zur automatischen und 
berührungslosen Funkerkennung sowie 
zur Lokalisierung von Gegenständen 
und Lebewesen. Je nach Anwendungs-
art sind RFID-Tags unterschiedlich 
ausgestattet und haben eine unter-
schiedliche Funkreichweite von einem 
Zentimeter bis zu 300 Metern.

Die RFIDnet GmbH wurde am 5. Mai 
2008 als neutrale Beratungsgesell-
schaft für den Einsatz von RFID 
gegründet. Die Gesellschaft bietet 
Consulting, Vorträge, Aus- und 
Weiterbildungskurse sowie Events zum 
Thema RFID und sorgt für den Know-
how-Transfer zwischen Berner Fach-
hochschule und Industrie. RFIDnet 
vernetzt die Schweizer RFID-Szene mit 
Europa und ist Mitglied des internatio-
nalen Industrieverbands AIM. Die 
Gesellschaft gehört zu je 50 Prozent 
der Berner Fachhochschule und dem 
tcbe.ch – ICT Cluster Bern. 

einfach verfolgen – eine tolle Sache, wenn 
Sie mal an die Anthraxbriefe zurückden-
ken. Und Einschreiben würde sich dann 
auch erübrigen.»

Wie vertragen sich RFID und Daten-
schutz? Big Brother is watching us …?
«Im RFID-Bericht des Bundesrates steht, 
dass wir für RFID in Sachen Datenschutz 
nichts Neues erfinden müssen. Wir müssen 
die Gesetze nur richtig auf RFID anwenden. 
In dem Moment, in dem von einem Chip 
gesammelte Daten mit Personendaten ver-
knüpft werden, wird es heikel. Dann müs-
sen wir die bestehenden Gesetze beach-
ten. Die Frage der Ethik aber ist viel 
komplexer: Dürfen und müssen wir zum 
Beispiel in einem Spital alle Bewegungen 
eines Patienten aufzeichnen? Dient das 
wirklich dem Wohl des Patienten? Es gibt 
zwar eine Charta der Ethikkommission des 
Nationalrats, aber die deckt nicht den Ein-
satz so hoch entwickelter Technologien ab. 
Die Politik ist gefordert, eine schweizweite 
Ethikcharta für den Einsatz moderner Tech-
nologien aufzustellen.»

Informationen 
www.tcbe.ch
www.rfidnet.ch 

GEWINN : das inseLspitaL 
bern nutzt rfid-tags  

für seine kLinikbetten  
und Matratzen - und  

spart daMit zeit und  
geLd. 

” Die Frage der 
Ethik aber ist viel  
komplexer.”



die kaderschmiede zum nutzen der gesellschaft 
Vorzügliche Forschung und Lehre an der Universität Bern

Die Universität Bern glänzt mit guten Studienbedingungen und bahnbrechenden Forschungs-
leistungen. Um begabten Wissenschaftlern ideale Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten,  
verfolgen Vizerektor Professor Felix Frey und seine Kollegen eine Strategie mit grossen  
Freiräumen.

facts & figures

Prof. Felix Frey ist Vizerektor 
Forschung der Uni Bern und Direktor 
der Universitätsklinik für Nephrologie 
(Nierenheilkunde) und Hypertonie (Blut-
hochdruck) am Berner Insels pital 
(www.nephrobern.ch).

Professor Felix Frey ist der Meinung, dass 
gute Forschung stark von einzelnen Indi-
viduen abhängt, von motivierten Men-
schen, die Ideen, Mut und Fantasie ha-
ben, bisher Unbekanntes zu erforschen 
und Neues zu kreieren. «Eine Hauptaufga-
be der Universität ist es, gute Bedin-
gungen für die Forschenden zu schaffen, 
um begabte Querdenker anzuziehen.» 
Professor Frey erklärt: «Die Universität 
Bern ist ungewöhnlich vielfältig und bietet 
eine breite Fächerauswahl an. Das bedeu-
tet grosse Freiheiten und Entwicklungs-
möglichkeiten für unsere Studierenden, 
Forschenden und Lehrenden.» 

Zur Strategie der Uni Bern gehört es auch, 
bestimmte Wissenschaftsbereiche ver-
stärkt zu fördern: Bis zum Jahr 2012 soll 
die Spitzenstellung in den Bereichen Kli-
ma, Nord-Süd (Bewältigung von Syndro-
men des Globalen Wandels), International 
Trade Regulation (Analyse der Grundlagen 
des internationalen Handels), Weltraum-
forschung und Medizintechnik verteidigt 
und weiter ausgebaut werden. Für eine 

Konzentration auf diese Themen, von de-
nen die ersten drei mit Nationalen For-
schungsschwerpunkten übereinstimmen, 
spricht laut Professor Frey einiges: «Bern 
ist seit Jahren schweizweit führend in der 
Weltraumforschung. Unsere Physiker ge-
niessen schon heute Weltruhm. Und die 
Klimaforschung ist unter anderem wichtig 
für die Industrie und die Versicherungs-
branche. Sehr beliebt ist die Graduate 
School, welche die Uni Bern für diesen 
Schwerpunkt anbietet.» Weitere Themen, 
von denen sich die Universität fruchtbare 
Entwicklungsprozesse verspricht, sind 
Public Governance sowie Kunst und Kul-
tur. «Für Public Governance haben wir uns 

entschieden, weil der Bedarf an professi-
onellem Personal in der Verwaltung weiter 
wachsen wird.»

Klug durchdacht
«In der Sparte Kunst und Design arbeiten 
wir eng mit der Berner Fachhochschule 
zusammen. So ist die Universität bei-
spielsweise Partnerinstitution des Studi-
engangs ‹Literarisches Schreiben› in Biel», 
erläutert Frey. Dieses Fachgebiet ist be-
sonders im regionalen Kontext interes-
sant, die Region Bern hat mit Walser und 
Dürrenmatt weltberühmte Literaten her-
vorgebracht. International bekannt ist 
auch die bernische Abegg-Stiftung, wel-
che sich die Sammlung, Erforschung und 
Präsentation historischer Textilien zur Auf-
gabe gemacht hat. Sie bietet in Zusam-
menarbeit mit der Hochschule der Künste 
Bern den Studiengang Textilkonservierung 
und -restaurierung mit Bachelor- oder 
Mas terabschluss an. 

«Generell konnten wir die Möglichkeiten 
für Nachwuchsprofessoren deutlich ver-
bessern und haben neue Professurstellen 
eingerichtet. Der Druck von unten – von 
nachrückenden jungen Wissenschaftlern 
– bringt frischen Wind in unser Haus», 
meint Professor Frey. Damit die Ideen 
auch zukünftig auf sämtlichen Stufen 
sprudeln können, soll der Ausbau weiter-
geführt werden.

Aufgeschlossen und international
Die Universität Bern glänzt mit erstklas-
sigen Master- und PhD-Programmen. 
Hervorragende Experten garantieren die 
hohe Qualität der Lehre. Die Wissen-
schaftler sind nicht nur intern über For-
schungsprojekte vernetzt, sondern auch 
mit ihren ausländischen Kollegen.

Wichtig ist darüber hinaus, im internatio-
nalen Vergleich positiv abzuschneiden, 
um die Universität Bern attraktiv für 
schweizerische und ausländische Wis-
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facts & figures

Die Universität Bern forscht verstärkt 
und interdisziplinär in den drei «Natio-
nalen Forschungsschwerpunkten» 
(NFS) Klima, Nord-Süd und Internatio-
nal Trade Regulation. Die insgesamt 20 
NFS der Schweiz sollen die internatio-
nale Konkurrenzfähigkeit sichern. 
Schwerpunkte in der Klimaforschung 
an der Universität Bern sind die 
Auswirkungen des Klimawandels auf 
Ökosysteme, Wirtschaft und Gesell-
schaft. Das Kompetenzzentrum Nord-
Süd befasst sich mit der Bewältigung 
von Syndromen des globalen Wandels 
in Entwicklungs- und Transitionslän-
dern. Mit der Grundlagenanalyse des 
globalen Handels befasst sich der NFS 
International Trade Regulation.

Informationen 
www.unibe.ch 
www.insel.ch

” Unsere Hauptaufgabe 
ist es, gute Bedingungen 
für die Forschenden zu 
schaffen.”

vorteil. Diese gute Erreichbarkeit begüns-
tigt die Zusammenarbeit mit anderen For-
schungszentren, beispielsweise mit den 
Eidgenössisch Technischen Hochschulen 
in Zürich und Lau sanne. 

Zum Nutzen aller 
Besonders freut sich der Vizerektor, wenn 
die hervorragende Forschungsarbeit, die 
seine Wissenschaftler leisten, von der Öf-
fentlichkeit wahrgenommen und ihr Nut-
zen anerkannt wird. Dank der Entwicklung 
des künstlichen Hüftgelenks geniesst heu-
te zum Beispiel die Medizintechnik hohes 
internationales Ansehen. Auf diesem Ge-
biet will die Universität mit dem Programm 
«Artificial Organs» weiterhin Pionierleis-
tungen erbringen. Im Zentrum steht da bei 
die Entwicklung weiterer künstlicher Ge-
lenke, künstlicher Lungen und Nieren,  
Innenohren und Augen, sowie von Pum-
pen, die Herztransplantationen ersetzen 
können.
 

VERNETZT : das inseLspitaL 
und die universität bern 
forschen hand in hand, zuM 
beispieL iM bereich  
nephroLogie.

senschaftler und Studierende zu machen. 
Daher ist eine ausreichende finanzielle Un-
terstützung der einzelnen Forschungsbe-
reiche wichtig. «Bei uns hat ein Professor 
im Rahmen der Leistungsvereinbarungen 
weitgehende Entscheidungsfreiheit, wie 
er seine Forschungsgelder einsetzt. Die 
Universität hofft, weiterhin auf die gross-
zügige finanzielle Unterstützung des Kan-
tons zählen zu können», so Felix Frey. 

Dieses Geld ist ohne Frage gut investiert, 
da ein Professor der Universität Bern pro 
Jahr im Durchschnitt 292 000 Franken an 
Drittmitteln einbringt.

Rund ein Drittel der Professoren stammen 
derzeit aus dem Ausland. Bern besitzt 
dank seiner hohen Lebensqualität und der 
zentralen Lage in der Mitte der Schweiz 
und Europas einen eindeutigen Standort-
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Was uns beWegt

Expats l ieben den Kanton Bern – kein Wunder, bei a l l  den 
zahlre ichen, spezie l l  auf s ie zugeschnit tenen Akt iv i täten, 
die ihnen hier geboten werden. Höchste Lebensqual i tät ga-
rantieren auch die zukunftsweisenden Bauwerke der Berner 



Halle-58-Architekten. Und die Weinbauern am Bielersee sor-
gen mit ihren preisgekrönten Rebensäften für al lzeit feinsten 
Genuss. Zu Hause im Kanton Bern zu sein bedeutet pure 
Lebensfreude.

LEBENSFREuDE : 
das 2008 eröffnete «West-
side» in bern-brünnen 
Weckt Lebensgeister: zu 
seineM uMfangreichen 
ein kaufs- und erLebnis-
angebot gehört auch das 
bernaqua-schWiMMbad nebst 
fitness und spa.
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ideenreiches bauen
«Architektur prägt unsere Zukunft»

Bauen folgt Trends, Mal ist Metall in Mode, mal Sichtbeton, mal Fotovoltaik – Architektur  
prägt Wohn- und Lebensräume. Baumeister und Architekten tragen mit ihren  
Gebäuden Verantwortung für die Zukunft, findet Peter Schürch, Architekt und Gründer  
von Halle 58.

Die Biennale 2008 in Venedig zeigte  
ess bare Gebäude und von Robotern ge  - 
baute Mauern. Ist das die Zukunft der 
Architektur?
«Ich würde nicht so weit gehen, dass man 
Gebäude sollte essen können. Aber ich 
finde es wichtig, Gebäude zu bauen, die 
aus problemlosen, schadstofffreien Mate-
rialien bestehen. Es werden immer noch 
sehr viele schadstoffhaltige Materialien 
verbaut, deshalb haben wir Probleme mit 
der Innenluft in Räumen. So gesehen finde 
ich essbare Häuser gar nicht so abwegig. 
Das Roboterprojekt von der ETH Zürich ist 
hingegen spannend. Es zeigt, dass es 
beim Bauen durch Hilfsmittel, die wir bis 
jetzt nicht gekannt oder verwendet haben, 
neue Ausdrucksmittel und Konstruktions-
weisen geben wird. Allerdings geht es bei 
diesem Beispiel um die Architektur und 
Gestaltung der Fassade. Dass wir so auch 
geschicktere Baukonzepte für Innenräu-
me erhalten, denke ich kaum. Vielleicht 
kann die Arbeit mit Robotern das Bauen 
preiswerter machen.»

Kann Technisierung der Architektur neue 
Impulse geben?
«Ich wünsche mir das sehr. Im Holzbau, der 
im Gegensatz zum Massivbau sehr innova-
tiv ist, sind in den letzten Jahren sehr mo-
derne Lösungsansätze entstanden, beson-
ders in Regionen mit Holzbautradition wie 
Vorarlberg und Graubünden. Die erfah-
renen Handwerker dort beherrschen die 
Holzbauweise und haben die Vorfabrikati-

onstechnik sehr weit getrieben. Da sehe ich 
noch ungenutztes Innovationspotenzial.»

Holzbau und moderne Systeme – ist das 
nicht ein Widerspruch?
«Überhaupt nicht. Verarbeitung und Vorge-
hensweise im Holzbau sind sehr modern: 
Alle Bauteile werden millimetergenau vor-
produziert. Deshalb muss der Ausführende 
vor dem Bau genau überlegen, wie viel er 
von welchem Material braucht und was 
wohin kommt. Holzbau ist durchdacht, alle 
Probleme müssen vor dem Baustart gelöst 
werden, nicht erst während der Bauphase. 
Diese Vorgehensweise führt zu hoher Bau-
qualität und reduziert die Kosten.»

Manche Bauten sehen aus, als hätte der 
Architekt nur an sein Kunstwerk gedacht 
und die Bewohner des Gebäudes ver-
gessen. Wie verbindet die Architektur der 
Zukunft gestalterische Visionen mit den 
Ansprüchen von Gebäudenutzern?
«Alle führenden Architekturbüros haben 
eine eigene Handschrift und eine eigene 
Definition von Architektur. Auftraggeber, 
die diese Architekten beauftragen, erwar-
ten, dass man dem Gebäude hinterher 
ansieht, von wem es konstruiert wurde. 
Erst in zweiter Linie zählt, wie gut die Ge-
bäude bewohnbar oder für Büros nutzbar 
sind. Alltagsarchitektur dagegen soll eben-
falls auf hohem ästhetischem Niveau ihren 
Zweck erfüllen. Dafür muss man die Be-
dürfnisse des Auftraggebers und des Be-
wohners berücksichtigen. Gute Architektur 
hört nicht an der Fassade auf.»

Glas, Holz, Fotovoltaik – gibt es so etwas 
wie einen Baustil der Zukunft?
«Die Stein-, Lehm- und Holzbauweise wur-
de im Laufe der Jahrhunderte immer leich-
ter. Diese Entwicklung wird weitergehen: 
Wir werden leichte Bauten konstruieren, 
die die Energieversorgung bereits in die 
Fassade integrieren. Ausserdem müssen 
die Häuser je nach Lebensphase unter-
schiedliche Nutzungen zulassen. Unsere 

facts & figures

Peter Schürch (50) ist Architekt und 
Geschäftsführer der Halle 58 GmbH. 
Schürch hat als Hochbauzeichner 
begonnen und arbeitet seit 30 Jahren 
als Architekt. Nach seinem Studium 
war er fünf Jahre beim Atelier 5 tätig, 
bevor er sich selbstständig machte. 
Seit elf Jahren ist Schürch zudem 
Dozent an der Berner Fachhochschu-
le, Hochschule für Architektur, Holz 
und Bau, seit 2002 mit einer Professur.
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Lebenserwartung steigt, die meisten Men-
schen werden in ihrem Haus oder ihrer 
Wohnung alt. Es wird Zeit, dass wir andere 
Wohnformen andenken: Vom Wohnraum 

einer Familie sollten zum Beispiel Räume 
abkoppelbar sein, sobald die Kinder älter 
werden. Halle 58 hat schon Häuser mit 
Schaltzimmern gebaut, die direkt an ein 
anderes Haus angedockt oder autonom 
genutzt werden können, in einer Art Steck-
system. Bauen ist teuer und rechnet sich 
nur, wenn langfristig geplant und nachhal-
tig gebaut wird.»

Welche Rolle spielen die menschlichen 
Sinne im Haus der Zukunft?
«Eine wichtige. Räume können mit moder-
ner Technik so programmiert werden, dass 
sie auf die Stimmung ihrer Bewohner rea-
gieren. Unser Körper ist ein Sinnesorgan, 
mit dem wir auch die feinsten Oberflächen, 

Materialien, Raumwirkungen und Verände-
rungen des Lichts wahrnehmen können. 
Diesen sinnlichen Komponenten sollten 
Planer in Zukunft gesteigerte Beachtung 
schenken.»

Welche Bedingungen muss moderne 
Architektur erfüllen?
«Architekten müssen mehr in die Breite 
denken und langfristiger planen. Die Archi-
tektur im Jetzt prägt unsere Zukunft. Des-
halb müssen Architekten überlegen, wie ihr 
Gebäude in zwanzig, vierzig oder sechzig 
Jahren aussieht. Dann planen sie die Ener-
gieversorgung oder die Raumaufteilung 
möglicherweise ganz anders, als wenn sie 
nur auf heute Bezug nehmen. Architekten 
sind keine Solisten, sondern Spieler in 
einem Orchester. Sie müssen sich zurück-
nehmen und die Einheit sehen. Gleichzeitig 
brauchen sie Freude am Experimentieren 
und den Mut, Neues zu wagen – das dann 
ins Gesamtbild eingefügt wird. So kann es 
gelingen, lebenswertere Städte von hoher 
gestalterischer Qualität und mit attraktiven 
Aussenräumen zu bauen.»

” Gute Architektur hört 
nicht an der Fassade  
auf. Sie ist nicht Selbst-
zweck, sondern für 
Benutzer gemacht.”

facts & figures

Die Halle 58 GmbH wurde 1990 von 
Peter Schürch und zwei weiteren 
Architekten gegründet. Aus dieser Zeit 
stammt auch der Name «Halle 58»: 
Der erste Standort des Büros war an 
der Hallerstrasse 58. Peter Schürch 
beschäftigt fünf Mitarbeiter. Die 
wichtigsten realisierten Projekte von 
Halle 58 sind der Umbau des Kinder-
hauses «piccola» Bernau in Wabern – 
dafür erhielt Halle 58 vom Kanton Bern 
den Minergiepreis –, die Wohnhäuser 
im Berner Liebefeld, die Bundeskunst-
sammlung, ein Bauernhausumbau in 
Gerzensee und das Fotovoltaik-
Sonnensegel in Münsingen. Derzeit 
plant Halle 58 mit der Wohnüberbau-
ung Oberfeld in Ostermundigen eine 
autofreie Siedlung mit 250 Wohnungen 
in Passivhäusern.

VISIONÄR : grünräuMe er-
höhen die Lebens quaLität 
in urbanen räuMen. häuser  
soLLen ihre energie in 
zukunft seLbst erzeugen 
können.

Informationen 
www.halle58.ch 



PATENSCHAFT : WeinLieb  -
haber können ihren eigenen  
Weinstock aM bieLersee 
über WWW.chaineviniterra.ch  
besteLLen. die unterstüt-
zung durch einen er fahrenen 
Winzerpaten, Wie zuM bei-
spieL beat burkhardt, ist 
dabei inkLusive.

botschafter für innovative Qualität
Preisgekrönter Weinbau am Bielersee

Die Winzer am Bielersee produzieren nicht nur erstklassige 
Tropfen, sie gewinnen auch namhafte Auszeichnungen.  
Die Weinbauern Teutsch, Burkhardt und Engel überzeugten  
im Wettbewerb zum Berner Staatswein 2008.

«Früher wurde bei Anlässen nur Waadtlän-
der oder Walliser Wein ausgeschenkt. 
Heute weiss man, dass es auch in unserer 
Region hervorragende Weine gibt. Und es 
ist toll, durch die Ernennung zum Berner 
Staatswein zu sehen, dass unser Wein 
auch offiziell anerkannt wird.» Heinz 
Teutsch, Besitzer des Rebguts Schlössli in 
Schafis, ist seit seiner Jugend begeisterter 
Winzer. Wie seine Kollegen Werner K. En-

gel und Beat Burkhardt, die Weingüter in 
Twann und Ligerz führen, hat er das Wein-
gut von seinen Eltern übernommen. «Ich 
leite meinen Familienbetrieb bereits in 
siebter Generation», erklärt Winzer Engel 
stolz. 

Erlebnis Wein
Obwohl sich der Weinbau über die Jahr-
hunderte stark verändert hat und viele 
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facts & figures

Den Titel «Berner Staatswein» 
gewann im Juni 2008 in der Kategorie 
«Chasselas» der «Schafiser Cuvée» 
(2007) des Winzers Beat Burkhardt 
aus Ligerz, in der Kategorie «Blaubur-
gunder» der «Twanner Frauenkopf, 
Pinot Noir Barrique» (2006) des 
Winzers Werner K. Engel aus Twann 
und in der Kategorie «Weisse Speziali-
täten» der «Schafiser Schlössliwy 
Sauvignon Blanc» (2007) des Winzers 
Heinz Teutsch aus Schafis. Mit diesem 
Wettbewerb, bei dem 80 Weine von 27 
Betrieben durch ein fachkundiges 
Team blind degustiert und bewertet 
wurden, würdigt der Kanton die 
Innovation und Qualitätsanstrengungen 
des bernischen Weinbaus. Jeder 
Weinproduzent im Kanton, der die 
Anforderungen des Berner Staatswein-
Reglements einhält, darf am Wettbe-
werb teilnehmen. Die Gewinner des 
Labels «Berner Staatswein» dürfen den 
Titel für verkaufsfördernde Massnah-
men verwenden und nehmen damit die 
Rolle als Botschafter ausgezeichneter 
Berner Weine wahr.

Abläufe technisiert wurden, ist die Arbeit 
nicht nur einfacher geworden. Denn heute 
wird der Bielersee-Wein der drei Winzer 
fast ausschliesslich an Privatkunden ver-
kauft. «Und dafür muss man sich Zeit neh-
men. Der Weinkauf muss ein Erlebnis 
sein, der Kunde muss sich nicht nur an 
den guten Wein erinnern, sondern auch 
an das tolle Verkaufserlebnis», ist sich 

Heinz Teutsch sicher. Die Zeit, die man im 
Rebberg und im Weinkeller durch Ratio-
nalisierung einspart, muss nun in das 
Marketing und in den Kundenkontakt in-
vestiert werden. «Unser direkter Vertriebs-
weg ist grossartig, Mundpropaganda ein 
wichtiger Baustein unseres Erfolgs. Der 
Verkauf an Privatkunden zahlt sich ein-
deutig aus, auch finanziell», resümiert 
Beat Burkhardt. Die Weinliebhaber der 
Region bleiben den Winzerfamilien oft ein 
Leben lang treu. 

Charakterstärke
Die Kunden bevorzugen nicht mehr nur 
Weine aus den bekannten Anbauregionen 
Australien, Südafrika, Frankreich, Italien 
und Argentinien. Das Bewusstsein für den 
Qualitätswein vom Bielersee wächst stän-
dig. Dazu trägt sicher auch die Vermark-
tung durch das Internet bei, das alle drei 
Winzer als Marketinginstrument nutzen. 
Das spezielle Mikroklima, das durch die 
Nähe zum See, die Steilheit der Hänge 
und die kalkhaltigen Böden begünstigt 
wird, schlägt sich auch im Aroma des Bie-
lersee-Weins nieder. Zudem sorgen die 
gemässigten, nicht zu heissen Tempera-
turen für eine gute, gleichmässige Reifung 
der Trauben. 

Preisgekrönte Qualität
Durch die Klimaerwärmung gedeihen neu-
erdings am Bielersee auch Spezialitäten 
wie der ansonsten überwiegend in Argen-
tinien angebaute Malbec. Ökologischer 
Weinbau nimmt immer mehr zu, auch in 
der Produktion von Winzer Engel. Freiwillig 
hat er seinen Betrieb einer ISO-Zertifizie-
rung unterzogen, bei der dieser von neu-
traler Seite begutachtet wurde. Das ist 
auch deshalb von Nutzen, weil die Be-
zeichnung «Winzer» rechtlich nicht ge-

schützt ist. Auszeichnungen wie das Prä-
dikat «Berner Staatswein» setzen ebenfalls 
ein deutliches Zeichen, denn oftmals orien-
tieren sich die Konsumenten beim Wein-
kauf an Wettbewerbssiegern. 

Die drei preisgekrönten Winzer lieben es, 
ein Genussmittel zu produzieren, das den 
Menschen Freude macht. «Wein ist für 
mich ein interessantes und zukunftsfä-
higes Produkt: Wein wird weltweit konsu-
miert, begleitet die Menschen in den ver-
schiedensten Lebenslagen und ist ein 
vorzüglicher Gesellschafter», fasst Werner 
K. Engel zusammen. Da überrascht es 
nicht, dass alle drei Winzer ihren Traumbe-
ruf gefunden haben. Und sie sind guter 
Hoffnung, dass der Weinbau in der Region 
weiterhin so gut gedeiht. Die Winzer 
Teutsch, Burkhardt und Engel betonen: 
«Das A und O beim Weinbau in der Schweiz 
ist nicht die Quantität, sondern die Quali-
tät. Wir wollen kein durchschnittliches 
Massenprodukt herstellen, sondern ein 
einzigartiges Genussmittel.»

Informationen 
www.frauenkopf.ch 
www.bielerhaus.ch 
www.rebgut-schloessli.ch

” Unsere Stärke ist 
der direkte Kunden-
kontakt.”

BEGEHRTER TROPFEN : Mit-
unter übersteigt die 
nachfrage nach eineM preis-
gekrönten Wein das ange-
bot – heinz teutschs zuM 
«berner staatsWein» ge-
kürter sauvignon bLanc ist 
nahezu vergriffen.
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zu gast bei freunden
Expat-Erfahrungen 

Der Amerikaner Val Romberg ist Senior Vizepräsident bei CSL Behring in Bern. Von den hilf-
reichen Angeboten der Wirtschaftsförderung Kanton Bern machen er und seine Familie regen  
Gebrauch, die Website living-in-berne.ch liefert ihnen nützliche Informationen für Freizeit,  
Beruf und Leben.

Was schätzen Sie besonders am Leben 
und Arbeiten im Kanton Bern?
Mir gefällt die Art der Schweizer, sie sind 
sehr professionell im Job, gut organisiert, 
bestens ausgebildet, teamfähig und es 
macht Spass, mit ihnen zusammenzuar-
beiten. Unser Sohn Luke (9) besucht mit 
Begeisterung die International School of 
Berne, Analisa (5) geht zur British School 
in Gümligen – es ist toll, wie multikulturell 
Bern ist. Die Wirtschaftsförderung Kanton 
Bern steht uns mit interessanten Expat-
Angeboten, Rat und Tat zur Seite. Ich liebe 
es, mit meiner Familie im Berner Oberland 
zu wandern und Ski zu fahren, Schlösser 
zu besichtigen oder die vielseitigen Märkte 
der Region zu besuchen, zum Beispiel den 
Berner «Zibelemärit» (Foto). Unsere Erfah-
rungen als Expats in Bern haben uns welt-
offener gemacht, wir haben gelernt, die 
Welt mit anderen Augen zu betrachten. 
Das Leben in einem fremden Land zwingt 

einen dazu, neue Wege zu gehen – und 
das ist gut so. 

Welchen Rat geben Sie einem Expat, der 
neu ist in der Schweiz?
Begegnen Sie den Menschen in ihrem neu-
en Umfeld aufgeschlossen und aktiv. Neh-
men Sie rege am kulturellen Leben teil, 
schliessen sie sich den internationalen 
Clubs an, bei denen sie Expats und Locals 
gleichermassen kennenlernen. Lassen Sie 
sich den Rücken stärken von Menschen, 
die in derselben Situation sind wie Sie. Ler-
nen Sie die Sprache, die in Ihrer neuen 
Heimat gesprochen wird – es geht nicht 
darum, perfekt zu sprechen, sondern Auf-
geschlossenheit gegenüber Ihrem neuen 
Lebensraum zu demonstrieren. 

facts & figures

CSL Behring ist eins der weltweit 
führenden, auf die Herstellung von 
Plasmaprodukten spezialisiertes 
Unternehmen mit Produktionsanlagen 
in Bern, Marburg (D) und Kankakee 
(USA). Darüber hinaus betreibt CSL 
Behring ein eigenes Netzwerk von 
Plasmaspendezentren, das zu den 
grössten seiner Art zählt. CSL Behring 
ist eine Tochtergesellschaft von CSL 
Limited, einem weltweit tätigen 
biopharmazeutischen Unternehmen 
mit Sitz in Melbourne, Australien.
Senior Vizepräsident Val Romberg ist 
bei CSL Behring verantwortlich für die 
weltweite Forschung und Entwicklung. 
Er lebt mit seiner Frau Karla und zwei 
der sechs Kinder, Luke (9) und Analisa 
(5), in Muri bei Bern.
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toller start, ideale landung
Expat-Aktivitäten im Kanton Bern

Die Wirtschaftsförderung Kanton Bern (WFB) unterstützt die internationalen Unternehmer  
und ihre Familien in der Region vielseitig und mit vollem Einsatz. Denis Grisel, Leiter  
der Wirtschaftsförderung Kanton Bern, berichtet über die Aktivitäten, die das Einleben und  
Netzwerken der Expats in ihrer neuen Heimat erleichtern und beschleunigen.

Für wen ist die Plattform living-in-berne.ch  
gedacht? 
Unsere Website ist für alle Expats und aus-
ländischen Residents gedacht, die in die 
Schweiz einwandern möchten oder bereits 
in der Schweiz leben. Dazu zählen Mitar-
beitende in KMU, öffentlichen Ämtern, Ver-
waltungen, NGO’s, Botschaften, Konsula-
ten und deren Angehörige, Dozenten und 
Studierende, um nur die grössten Gruppen 
zu benennen. Um sich wohlzufühlen, 
braucht es Begegnungen, Kontakte, Aus-
tausch – mit unserem Online-Angebot 
möchten wir das Netzwerken erleichtern 
und dadurch sicherstellen, dass sich die 
Expats von Beginn an bei uns wohlfühlen. 
Betreut wird die Website von einem inter-
nationalen Redaktionsteam. 

Welche Hilfestellungen bietet www.living-
in-berne.ch?
In der Zeit der Entscheidungsfindung trägt 
unsere Site im Bestfall dazu bei, dass sich 
jemand dazu entschliesst, ausgerechnet 
in die Region Bern zu ziehen. Des Wei-

teren bietet sie Hilfestellungen bei der In-
tegration und beim Aufbau sozialer Kon-
takte. Wir informieren umfassend über die 
Themenbereiche News, Services, Guide, 

Shopping, Kid’s Corner und Events. Auch 
die verschiedenen internationalen Clubs 
– zum Beispiel Toastmasters, American 
Women’s Club, International Club of Berne 
– werden auf living-in-berne.ch präsen-
tiert. Das bedeutet, dass wir nützliche 
Adressen bereitstellen und interessante 
Veranstaltungen publizieren. Das Herz-
stück im Servicebereich ist das Social 
Network Tool «Expat Club» in Kooperation 
mit XING: In diesem passwortgeschützten 
Bereich schaffen wir die Möglichkeit zum 
Erfahrungsaustausch, dem Vernetzen von 
Interessensgruppen. Somit unterstützt li-
ving-in-berne.ch ganz klar auch die wirt-
schaftliche Entwicklung in der Region.

Ausländische Botschaften sowie Gemein-
den veröffentlichen bei uns spezifische In-
formationen für ihre Landsleute und Ge-
meindemitglieder. Und unsere regelmässig 
erscheinenden Dossiers behandeln zum 
Beispiel die Themen Wellness, Sprach-
schulen, Kochen oder Ausflüge in der Re-
gion Bern.

Profitieren die Expatriates eher privat  
oder beruflich von den Angeboten  
der Website?
Sowohl als auch. Je besser wir die Expats 
unterstützen, privat im Kanton Bern Fuss 
zu fassen, desto einfacher wird auch ihre 
berufliche Integration funktionieren. Oft-
mals überschneiden sich beide Bereiche 
auch, zum Beispiel bei der von uns organi-
sierten und auf der Website publizierten 
Veranstaltung «Expat Table» (siehe Info-
Box).

” Um sich wohl zu fühlen, 
braucht es Kontakte.”

Informationen 
www.living-in-berne.ch 

facts & figures

Die Expat Table bietet internationalen 
Kaderleuten alle zwei Monate die 
Gelegenheit zum Gedanken-, Erfah-
rungs- und Informationsaustausch in 
lockerem Rahmen. Unternehmen 
bekommen ebenfalls die Möglichkeit, 
sich einem interessierten Publikum zu 
präsentieren. Speziell für Expat-
Familien und -Angehörige hat die 
Wirtschaftsförderung Kanton Bern die 
«Expat Events» ins Leben gerufen: 
beispielsweise einen Theater-Rund-
gang in Bern, eine Wein- und Käse-
degustation oder ein Treffen mit jungen 
Modedesignern. 
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im einsatz für unternehmen
Firmenförderung durch die Wirtschaftsförderung Kanton Bern

Wir unterstützen Unternehmen mit Rat, Tat und Fördergeldern. Unsere Region – bernecapitalarea 
– bietet erstklassige Rahmenbedingungen für ideenreiche Unternehmen. 

Unsere Dienstleistungen
Mit der Förderung von Unternehmen un-
terstützen wir die nachhaltige wirtschaft-
liche Entwicklung des Kantons Bern. Wir 
begleiten internationale Unternehmen bei 
der Evaluation ihres Firmenstandortes und 
ihrer Niederlassung im Kanton Bern und 
handeln dabei effizient und kompetent. 

Wir beantworten Fragen bezüglich Unter-
nehmensgründung, Marktumfeld, Steuern, 
Immobilien, Arbeitsbewilligungen, Perso-
nal und Finanzierung. Als Anlaufstelle für 
Unternehmen innerhalb der kantonalen 
Verwaltung vermitteln wir Kontakte zu Be-
hörden und stellen unser Netzwerk zu ver-
schiedenen Organisationen und Unterneh-
men gerne zur Verfügung. 

Wir verfügen über besonderes Know-how 
in den Bereichen Präzisionsindustrie, Me-
dizintechnik, Informations- und Kommuni-
kationstechnologie, Energie- und Umwelt-
technik. In diesen Bereichen können 
Unternehmen für ihre Projekte von einem 
breiten Netzwerk von Cluster-Organisati-
onen profitieren.

Der Kanton Bern und seine Vorzüge 
Der Kanton Bern ist der zweitgrösste Kan-
ton der Schweiz. Hier werden zwei offizi-
elle Amtssprachen gesprochen: Deutsch 
und Französisch. Geografisch liegt der 
Kanton Bern auf den Hauptverkehrsach-
sen der Schweiz sowie mitten im Herzen 
Europas und besitzt damit perfekte  
Voraussetzungen zur Bearbeitung der eu-
ropäischen Märkte. Die Stadt Bern ist 
Bundeshauptstadt und Sitz der eidgenös-
sischen Regierung – diese Nähe zur 
schweizerischen Politik und den Bundes-
ämtern macht sie zu einem idealen Stand-
ort für Unternehmen. Die jahr hundertealte 
Uhrmacher industrie in der Region begrün-
det das Fachwissen in der Präzisionsar-
beit. Dank der intensiven Forschungsakti-
vitäten der Berner Fachhochschule und 
der Universität Bern finden Unternehmen 
jederzeit attraktive Partner für ihre For-
schungsprojekte. 

Leben, Arbeiten und Forschen – der Kan-
ton Bern überzeugt mit seinem intakten 
und inspirierenden Umfeld auf ganzer Li-
nie.

Informationen 
Was muss ich tun, um von der WFB gefördert 
zu werden? Mehr Informationen finden Sie unter 
www.berneinvest.com

1 : IM EINSATZ FüR 
AuS LÄNDISCHE uNTERNEHMEN : 
teaM standortproMotion.

2 : IM EINSATZ FüR BERNER 
uNTERNEHMEN : teaM an-
LaufsteLLe. 

2

1 
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kontakte

Wirtschaftsförderung 
Kanton Bern
Denis Grisel
Leiter WFB
Münsterplatz 3 
CH-3011 Bern 
Telefon: +41 31 633 41 20 

Robert-Walser-Platz 7
CH-2503 Biel

Telefon: +41 32 321 59 50
Internet: www.berneinvest.com
info@berneinvest.com

Deutschland 
Nicole Hirs
Wirtschaftsförderung Kanton Bern
Münsterplatz 3 
CH-3011 Bern 
Telefon +41 31 633 41 20 
nicole.hirs@berneinvest.com 

Frankreich 
Thomas Bohn
Parc de Crécy
1, rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont d’Or (Lyon) 
Telefon: + 33 (0) 4 72 54 54 16
thomas.bohn@berneinvest.com 
 
Italien 
Vincenzo Caci 
BEDA Milano 
Via Monza 59 
I-20096 Pioltello (MI) 
Telefon: +39 2 92 16 56 79 
vincenzo.caci@berneinvest-agents.com 

USA Ostküste 
Alan Parter
Berne Economic Development Agency
286 Madison Avenue, 21st floor
New York, NY 10017 
Telephone: +1 212 867 17 17
alan.parter@berneinvest-agents.com

USA Westküste
Mark White 
110 Newport Center Drive, Suite 200 
Newport Beach, CA 92660 
Telefon: +1 949 395 06 42 
mark.white@berneinvest-agents.com

www.berneinvest.com

SolothurnMoutier

Zürich

Luzern

Chur

Lugano

Brig

Genf

Lausanne

St. Gallen

Biel

Basel

Thun

Interlaken

Bern

Burgdorf

Langenthal
La Chaux-de-Fonds

Neuenburg

ZENTRAL : der kanton bern 
ist der zWeitgrösste  
kanton in der schWeiz. er 
truMpft Mit zWeisprachig-
keit und seiner zentraLen  
Lage iM herzen europas 
auf. «bernecapitaLarea» 
bringt innovationen aus 
der deutsch- und West-
schWeiz zusaMMen.

Informationen 
http://maps.google.com
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2009 
MÄRZ

Bern: 2. – 6. März

InfoSocietyDays Bern
www.infosocietydays.ch

Moutier: 10. – 13. März

mediSIAMS – Fachmesse 
für Medizintechnik
www.medisiams.ch 

Grindelwald: 10. – 12. März

FIS World Cup Skicross
www.grindelwald-events.ch 

Bern: 20. März

Museumsnacht
www.berninfo.com 

Basel: 27. März

Empfang des Kantons Bern an  
der BASELWORLD ‘09
www.baselworld.ch

 

APRIL

Interlaken: 29. März - 12. April

Interlaken Classics Musikfestival
www.interlaken-classics.ch 

Kleine Scheidegg: 4. April 

12. SnowpenAir 2009
www.snowpenair.ch

Bern: 18. April

28. Grand Prix von Bern
www.gpbern.ch

Bern: 24. April - 10. Mai

IIHF Eishockey Weltmeisterschaft 
2009 
www.iihf.com

 

MAI

Bern: 4. Mai

Berne Cluster Day 
www.berneinvest.com/bcd09

Thun: 14. – 15. Mai 2009

11. Swiss Economic Forum (SEF)
www.swisseconomic.ch 

JUNI

Biel: 12. – 13. Juni

Bieler Lauftage 2009
www.100km.ch 

Interlaken: 12. – 14. Juni

Greenfield Festival
www.greenfieldfestival.ch 

Bern: 15. – 24. Juni

BEA/PFERD 2009 (58. Ausstellung  
für Landwirtschaft, Gewerbe und 
Industrie)
www.beapferd.ch

Interlaken: 18. Juni – 8. September

Tell Freilichtspiele
www.tellspiele.ch 

JULI

Thun/Interlaken: 4 – 11. Juli

Jungfrau Music Festival
www.jungfrau-music-festival.ch 

Bern: 16. – 19. Juli

Gurtenfestival
www.gurtenfestival.ch 

Gstaad: 25. Juli – 2. August

Allianz Suisse Open
www.allianzsuisseopengstaad.com 

AUGUST

Bern: 6. – 8. August

6. Buskers Strassenmusikfestival
www.buskersbern.ch 

Grindelwald: 15. – 16. August 

Eiger Bike Challenge
www.eigerbike.ch 

Lenk im Simmental: 16. – 29. August

32. Internationale Musikalische  
Sommerakademie
www.soak-lenk.ch

SEPTEMBER

Interlaken: 5. September

17. Jungfrau-Marathon
www.jungfrau-marathon.ch

teLL freiLichtspieLe

eishockey WeLtMeisterschaft 2009

MuseuMsnacht bern
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Bern: November

International Business Cocktail Berne 
www.berneinvest.com/ibc09 

DEZEMBER

Bern: Dezember 2009

Berner Weihnachtsmarkt
www.weihnachtsmarktbern.ch 

Interlaken: Dezember 2009

Christkindli-Märit (Weihnachtsmarkt)
www.interlaken-gemeinde.ch/ 

christchindlimaerit 

Biel: Dezember 2009

Weihnachtsmärit (Weihnachtsmarkt)
www.weihnachtsmarkt-biel.ch 

Meiringen: Ende Dezember 2009

Uebersitz (ein alter Volksbrauch zum 
Jahreswechsel)
www.haslital.ch

Informationen
www.berneinvest.com
www.be.ch
www.bern.ch
www.berninfo.com
www.biel-bienne.ch
www.wibs.ch
www.emmental.ch
www.jurabernois.ch
www.cep.ch
www.oberaargau.ch
www.thun.ch
www.wrt.ch
www.volkswirtschaftbeo.ch 
www.beaexpo.ch

Thun: 13. September 

KleinKunstTag Thun
www.kleinkunsttag-thun.ch

Bern: 30. September – 4. Oktober

Suisse Toy – Spielzeugmesse
www.suissetoy.ch 

Biel: September 2009

Bieler Fototage
www.jouph.ch 

OKTOBER

Bern: Anfang Oktober

Shnit Kurzfilmfestival 2009
www.shnit.ch 

 

Langenthal: 17. Oktober

Langenthaler Fasnachtsmarkt
www.fasnachtsmarkt.ch 

Bern: 17. – 25. Oktober 

Berner Weinmesse
www.bernerweinmesse.ch

NOVEMBER

Langenthal: 6. November

Design Preis Schweiz 09
www.designpreis.ch 

Bern: 23. November

Zibelemärit (Zwiebelmarkt)
www.berninfo.com 

design preis schWeiz

zibeLeMärit bern

berner WeihnachtsMarkt



WettbeWerb : Mit gLück geWinnen  seite 38

ihre meinung ist uns Wichtig
Mitmachen und gewinnen bei der «bernecapitalarea»-Leserbefragung 

Liebe Leserin, lieber Leser,
Ihre Meinung zu «bernecapitalarea» inte-
ressiert uns. Damit sich unser Magazin zu-
künftig noch besser an Ihren Wünschen 
und Interessen orientiert, laden wir Sie ein, 

an unserer Leserbefragung teilzunehmen. 
Unter allen Einsendungen verlosen wir 
zwei Übernachtungen inklusive Halbpensi-
on für zwei Personen im Luxushotel Gstaad 
Palace in Gstaad (BE). Einsendeschluss ist 

Wie sehen Ihre Lesegewohnheiten beim Lesen von «bernecapitalarea» aus?
m Ich lese jeden Artikel m Ich lese die meisten Artikel
m Ich lese die Artikel, deren Titel mich ansprechen m Ich lese Artikel zu bestimmten Rubriken
m Ich überfliege das Magazin nur

Welche Themen in «bernecapitalarea» interessieren Sie am meisten? (Mehrfachnennungen möglich)
m Wirtschaft m Technik m Medizin m Forschung & Entwicklung 
m Kunst und Kultur m Porträts/Menschen m Sport und Freizeit m Innovationen 
m Firmenberichte m Eventkalender m Gastronomie m Politik

Wie gefällt Ihnen die Gestaltung von «bernecapitalarea»?
  sehr gut gut weniger gut überhaupt nicht
Fotos m m m m
Farbgebung m m m m
Seitenaufbau m m m m
Schriftgrösse m m m m

Wie finden Sie den Seitenumfang von «bernecapitalarea»?
m genau richtig m zu kurz  m zu lang

Auf welchem Weg haben Sie «bernecapitalarea» erhalten?
m Per Post
m Download von Website (Welche Website):
m Über Freunde/Bekannte m Familie m Kollegen m Andere (Bitte angeben:) 
m Am Flughafen (Name des Flughafens):
m Andere Bezugsquelle (Bitte angeben):

«bernecapitalarea» erscheint derzeit nur einmal pro Jahr. Wie finden Sie dies?
m ideal m zu selten m zu oft

Wären Sie bereit, für das Magazin «bernecapitalarea» etwas zu bezahlen?
m Ja m Nein

Über welche Themen sollte «bernecapitalarea» unbedingt einmal berichten?
 
 

Welche Bemerkungen oder Anregungen haben Sie zusätzlich noch für «bernecapitalarea»?
 
 

der 31. Juli 2009. Bitte senden Sie Ihren 
ausgefüllten Fragebogen an die nebenste-
hende Adresse. Gerne können Sie die Fra-
gen auch online auf www.berneinvest.
com/chance2009 beantworten. 

Der oder die GewinnerIn wird schriftlich benachrichtigt. 

Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung Kanton Bern und Denon Publizistik sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

Name: Anschrift:
Telefonnummer: E-Mail-Adresse:

S
eite heraustrennen und einsenden an W

irtschaftsförderung K
anton B

ern, M
ünsterplatz 3, C

H
-3011 B

ern, Fax +
41 31 633 4088
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Letztjähriger Gewinner
Der Gewinner des Wettbewerbs der letzten Ausgabe von «bernecapitalarea» (2008) ist Herr Christophe Fraichot von der Firma  
VIBRA-TECH, Morteaux-Cedex, Frankreich. Herr Fraichot gewann ein Luxus-Wochenende im Grandhotel Bellevue in Bern für zwei 
Personen.

geWinnen sie ein traumWochenende 
Relaxen, schlemmen und geniessen im Luxushotel Gstaad Palace

Nehmen Sie an unserer Leserbefragung teil 
und gewinnen Sie ein fantastisches Wo-
chenende für zwei Personen (zwei Über-
nachtungen im Doppelzimmer inklusive 
Halbpension, ausgenommen im Februar, 
August oder über Weihnachten/Neujahr) im 
legendären Luxushotel Gstaad Palace in 
Gstaad (BE). Auf einem Hügel oberhalb von 
Gstaad gelegen bietet das Grandhotel einen 
atemberaubenden Blick auf die majestä-
tischen Schweizer Alpen. Mit Diskretion und 
Gastlichkeit begeistert das Gstaad Palace 
seit 1913. Die Gourmet-Küche der fünf ver-
schiedenen Restaurants, Live-Unterhaltung 
und zwei Bars sowie die berühmte Green-
Go-Diskothek bieten Genuss und Vergnü-
gen gleichermassen. Lassen Sie sich im 
hoteleigenen, im Dezember 2007 neu eröff-
neten Spa & Health Club auf 1800m² ver-
wöhnen: acht Behandlungsräume, eine pri-
vate Spa-Suite, Saunen und Dampfbäder, 
Entspannungsräume mit spektakulärer Aus-
sicht, ein Hallenbad mit Aussenpool und 
Jacuzzi, ein moderner Fitnessraum, ein Pila-
tesstudio und ein einzigartiger Hammam in 
sieben Räumen sorgen für Wohlbefinden 
von Kopf bis Fuss. Vergessen Sie den Alltag, 
geniessen Sie puren Luxus im wunderschö-
nen Berner Oberland – herzlich willkommen 
im Grandhotel Gstaad Palace.
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