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Jahresrückblick
des�Präsidenten

am�6.�Mai�2011�haben�mir�die�Mitglieder�
der�Volkswirtschaft�Berner�oberland� ihr�
Vertrauen� ausgesprochen� und� mich� zu�
ihrem� Präsidenten� gewählt.� herzlichen�
dank.�es� ist� für�mich�eine�ehre�und�Ver-
pflichtung,�dieses�Mandat�zum�wohl�des�
Berner� oberlandes� auszuführen.� die�
Volkswirtschaft� Berner� oberland� gibt�
es� seit� 1919� und� zahlreiche� illustre� Per-
sönlichkeiten� haben� den� Verein� in� ver-
schiedensten� funktionen� geprägt.� Mein�
Vorgänger,� Peter� rychiger,� hat� mir� ein�
perfekt� organisiertes� amt� überlassen.�
ich�werde�alles�daran�setzen,�die�Volks-
wirtschaft� Berner� oberland� erfolgreich�
weiterzuführen� –� nicht� gleich,� aber� in�
diesem�sinn.
Bei� der� annahme� des� Präsidiums� am��
6.� Mai� 2011� in� thun� habe� ich� das� Ver-
sprechen� abgegeben,� bis� spätestens�
2012� eine� ausgeglichene� rechnung� zu�
präsentieren.� heute,� bei� Vorliegen� der�
rechnung� 2011,� sind� wir� diesem� Ziel� ei-
nen�schritt�näher�gekommen.�das�Budget�
2012�sieht�einen�kleinen�Gewinn�vor,�wo-
mit�diese�Vorgabe�erfüllt�wäre.
die� Geschäftsleitung� hat� im� Jahr� 2011�
sechs� sitzungen� und� eine� ganztägige�
klausurtagung� durchgeführt.� der� fokus�
wurde� auf� die� strategische� ausrichtung�
sowie� auf� Massnahmen� gelegt,� welche�
zukünftig� eine� ausgeglichene� rechnung�
garantieren.� diese� aufgabe� wurde� er-
schwert� durch� die� tatsache,� dass� der�
kanton�Bern�im�rahmen�des�sparpaketes�
des�kantons�Bern�eine�markante�reduk-
tion� der� leistungsvereinbarung� mit� der�
Volkswirtschaft�Berner�oberland�für�das�
Jahr� 2012� ankündigte.� die� Geschäfts-
leitung� musste� sich� eingehend� mit� den�
neuen�rahmenbedingungen�und�den�ge-
setzten� Zielen� auseinandersetzen� und�
die�weichen�für�die�Zukunft�stellen.�eine�
konsequenz� daraus� war� die� straffung�
der�organisation.�die�definierten�kosten-
senkungsmassnahmen� hatten� rigorose�
auswirkungen:�bei�der�organisation,�bei�
der�struktur�und�bei�den�Personalkosten.�
dies� führte� zum�austritt�der�stellvertre-

tenden�Geschäftsführerin,�Brigitta�wyss,�
per�ende�2011.�ein�schritt,�der�uns�nicht�
leicht�fiel,�stand�doch�Brigitta�wyss�über�
25� Jahre� im� einsatz� der� Volkswirtschaft�
Berner� oberland.� sie� hat� die� organisa-
tion� mitentwickelt� und� mitgetragen.� an�
dieser�stelle�danke�ich�Brigitta�wyss�für�
ihren� einsatz� und� wünsche� ihr� mit� dem�
schritt�in�die�selbständigkeit�viel�freude�
und�erfolg.
auf� ebene� Geschäftsleitung� haben� wir�
die�abläufe�ebenfalls�gestrafft.�neu�wur-
de� ein� Geschäftsleitungsausschuss� ge-
bildet,�bestehend�aus�meiner�Person,�den�
beiden� Vizepräsidenten� christoph� am-
mann� und� raphael� lanz� und� mit� einsitz�
der� Geschäftsführerin� susanne� huber.�
aufgabe�des�ausschusses�ist�es,�die�Ge-
schäftsführerin�zu�begleiten�und�die�stra-
tegischen�Geschäfte�vorzubereiten.�dies�

alexander�schenkel,�Präsident
Volkswirtschaft�Berner�oberland
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bringt� eine� effizienzsteigerung� sowie�
eine� reduktion� der� zeitlichen� Belastung�
für� die� Geschäftsleitungsmitglieder� mit�
sich.� des� weitern� wurden� aufgaben� an�
die� Geschäftsführerin� delegiert.� susan-
ne� huber� hat� daher� ab� Januar� 2012� ihr�
arbeitspensum�auf�80�Prozent�erhöht,�um�
die� führungsfunktionen� und� aufgaben�
der� Vernetzung� verstärkt� wahrzuneh-
men.�dafür�danken�wir�ihr�bestens.�
rückblickend� auf� mein� erstes� amts-
jahr� stelle� ich� fest,� dass� dieses� geprägt�
war� durch� Umstrukturierungen� und� ko-
stensenkungsmassnahmen.� wir� waren�
gezwungen,� uns� innerhalb� der� Volks-
wirtschaft� Berner� oberland� verstärkt�
mit� uns� selbst� zu� beschäftigen.� dies�
darf� natürlich� nicht� zur� regel� werden�
und�das�Jahr�2012�soll�nun�wieder�einen�
geordneten� Verlauf� nehmen.� es� ist� mir�
wichtig�hier� festzuhalten,�dass� trotz�der�
geschilderten� rahmenbedingungen� und�
der� reorganisation� der� Volkswirtschaft�
Berner� oberland� die� leistungen� gegen-
über� ihren� Mitgliedern,� Gremien,� der�
Bevölkerung� und� weiteren� interessens-
gruppen� uneingeschränkt� weitergeführt�
wurden.� die� umgesetzten� Massnahmen�
haben�die�weichen�gestellt,�dass�die�ak-
tivitäten�zum�wohl�des�wirtschafts-�und�
lebensraumes� Berner� oberland� unge-
brochen� und� gestärkt� wahrgenommen�
werden�können.
das�Jahr�2011�war�auch�von�highlights�ge-
prägt.�Getreu�dem�gesetzten�Jahresmot-
to� 2011� «starkes� Berner� oberland»� wur-
den� zahlreiche� anlässe� und� aktivitäten�
durchgeführt.� die� wirtschaftsbrunches�
im� frühling� und� im� herbst� zum� thema�
«starke�Marke»�und�«starke�Bildung»�so-
wie� das� traditionelle� wirtschaftstreffen�
mit� «starken� kMUs»� verzeichneten� er-
neut� gesteigerte� teilnehmerzahlen.� die�
rückmeldungen�von�teilnehmenden�wa-
ren�durchwegs�positiv�und�die�Gelegen-
heiten� für� die� netzwerkpflege� wurden�
rege�genutzt.
wiederum�hat�eine�delegation�der�Volks-
wirtschaft� Berner� oberland� und� der�

wirtschaftsförderung�des�kantons�Bern�
rund�ein�dutzend�firmen� jeder�Grössen-
ordnung� im� Berner� oberland� besucht.�
Jedes�Jahr�aufs�neue�ist�es�faszinierend,�
die�Vielfalt�der�Unternehmen�in�der�regi-
on� neu� zu� erkennen,� spitzenleistungen�
zu� entdecken,� erfindungen� und� innova-
tionen� erklärt� zu� erhalten� und� den� Puls�
der� wirtschaft� sowie� das� einheimische�
schaffen�direkt�zu�spüren.
die�Geschäftszweige�Bildung�und�kultur�
wurden�im�Bildungs-�bzw.�kulturrat�wei-
ter� entwickelt� und� betreut.� erleichtert��
haben�wir�zur�kenntnis�genommen,�dass�
die� anstrengungen� zahlreicher� Gremien�
den� regierungsrat� des� kantons� Bern��
da�zu�brachten,�den�entscheid�der�schlies-
sung� der� schlossbergschule� spiez� zu-
rückzuziehen,�so�dass�dem�Berner�ober-
land� diese� wichtige� Bildungsinstitution�
erhalten�bleibt.�der�kulturrat�hat�im�Jahr�
2011� den� Gewinner� des� 5.� kulturpreises�
designiert,�die�Verleihung�fand�am�11.�Ja-
nuar�2012�in�einer�würdigen�feier�in�thun�
statt.� Mit� dem� gebürtigen� thuner� und�
schriftsteller� lukas� Bärfuss� wird� eine�
Persönlichkeit� ausgezeichnet,� die� durch�
ihr�literarisches�schaffen�die�region�und�
die�gesamte�deutschsprachige�literatur-
szene� bis� weit� über� die� landesgrenzen�
hinaus�prägt.
Qualität�als�Merkmal�und�wettbewerbs-
vorteil� einer� Unternehmung� stand� auch�
im�2011�im�fokus.�erstmals�hat�die�Volks-
wirtschaft�Berner�oberland� in�der�funk-
tion�als�Geschäftsstelle�für�die�regionale�
Prüfungskommission� einen� anlass� zum�
thema� Qualitäts-Gütesiegel� für� den�
tourismus�durchgeführt.�auch�innerhalb�
der� Geschäftsstelle� der� Volkswirtschaft�
Berner�oberland�hat�Qualität�im�Jahr�2011�
eine� besondere� Gewichtung� erhalten,�
indem� diese� an� der� Jungfraustrasse� die�
iso�9001-Zertifizierung�erlangte,�ergänzt�
durch� die� sVoaM� und� eduQua-Zertifi-
kate.�eingeschlossen�in�die�Zertifizierung�
wurden�auch�die�von�der�Volkswirtschaft�
Berner� oberland� geführten� Programme�
für�vorübergehende�Beschäftigung�(PvB)�

und� Beschäftigungs-� und� integrations-
angebote�der�sozialhilfe�(Bias).�die�Qua-
litätszertifizierung� der� Volkswirtschaft�
Berner�oberland� ist�ein�weiterer�schritt�
zur� sicherung� ihrer� leistungen� für� die�
region� auf� hohem� niveau,� mit� einem�
ständigen� entwicklungs-� und� Verbesse-
rungsprozess.�an�dieser�stelle�danke�ich�
Valérie� Burnier� und� susanne� Zumbrunn�
sowie�allen�Mitbeteiligten�für�ihren�gross-
artigen�einsatz�bei�diesem�Projekt.
der� wichtigste� Pfeiler� unseres� Ver-
eines�sind�die�Mitglieder.�für� ihre�treue�
und� Unterstützung,� sehr� geehrte� Mit-
glieder,� danke� ich� ihnen� sehr.� dennoch�
mussten� wir� im� Jahr� 2011� stagnierende�
Mitgliederzahlen� hinnehmen.� aufgrund�
der� Beitragserhöhung� wurden� bei� den�
einzelmitgliedern� austritte� verzeichnet.�
diese�konnten�zwar�durch�neue�firmen-
mitgliedschaften� wieder� aufgefangen�
werden,� dennoch� ist� es� unser� erklärtes�
Ziel,� weiterhin� neumitglieder� zu� gewin-
nen�und�damit�die�region�weiter�zu�stär-
ken.
«Junges� Berner� oberland»� lautet� unser�
leitfaden� im� Jahr� 2012:� Visionen,� wei-
terentwicklungen,�offenheit�und�neugier�
stehen� im� fokus.� wir� werden� in� diesem�
Jahr� den� dialog� mit� Jungunternehmern�
und� nachwuchskräften� in� wirtschaft,�
Politik,� kultur� und� Bildung� führen� und�
mit� den� bewährten� werten� des� Berner�
oberlandes� in� Verbindung� bringen.� ein�
selbstbewusstes� Berner� oberland� mit�
einer�starken�ausstrahlung�ist�unser�Ziel.�
ich�freue�mich,�dies�gemeinsam�mit�ihnen�
anzugehen.

alexander�schenkel,�Präsident�

Volkswirtschaft�Berner�oBerland



4

Jahresbericht 2011� Volkswirtschaft�Berner�oBerl and

starkes�Berner�oberland

immer�wieder�löse�ich�mit�der�Präsenta-
tion� der� Zahlen� und� fakten� zum� Berner�
oberland� erstaunen� aus� und� stelle� fest,�
dass�das�wissen�um�diese�tatsachen�ein�
neues� selbstbewusstsein� gibt.� wir� ha-
ben�mehr�einwohner�als�der�ganze�kan-
ton�Graubünden�–� in�den�augen�unserer�
Bewohnerinnen�und�Bewohner,�aber�vor�
allem� auch� gegen� aussen,� werden� wir�
in�der�regel�nicht� in�dieser�Grössenord-
nung� wahrgenommen.� das� hat� auch� mit�
uns� selber� zu� tun.� wir� denken� oft� in� re-
gionalen� räumen,� konzentrieren� uns� in�
unseren� aktivitäten� auf� unser� eigenes�
tal� und� schielen� neidisch� auf� andere�
Gemeinden,� andere� regionen� im� Berner�
oberland.� lohnt� es� sich,� neidisch� zu�
sein?�Von�hermann�hesse�stammt�diese�
aussage:� leicht� unterschätzen� wir� die�
leiden�der�anderen.�noch� leichter�über-
schätzen�wir�das�Glück�der�anderen.�
Unsere�aktivitäten�im�vergangenen�Jahr�
zum�thema�starkes�Berner�oberland�ha-
ben� mich� einmal� mehr� zur� Überzeugung�
gebracht,� dass� wir� gemeinsam� stark�
sind.� Mit� den� verschiedenen� Branchen�
und� kulturellen� eigenheiten� dürfen� wir�
uns� sehen� lassen.� eine� kennzahl� zum�
thema�starkes�Berner�oberland�möchte�
ich� besonders� hervorheben:� der� anteil�
ausbildungsplätze� im� Verhältnis� zu� den�
Beschäftigten� im� Berner� oberland� be-
trägt� 6.4� Prozent.� Verglichen� mit� dem�
schnitt� von� 5.4� Prozent� im� Berner� Mit-
telland� ist�das�ein�stolzer�anteil.�Unsere�
firmen�sind�bereit,�in�die�ausbildung�von�
kommenden� Mitarbeitern� zu� investieren�
und� damit� die� Grundlage� zu� schaffen,�
auch� zukünftig� die� Mitarbeitenden� mit�
den� richtigen� Qualifikationen� zu� haben.�
nun,�das�Jahr�2011�stand�unter�dem�Mot-
to� starkes� Berner� oberland,� jedoch� ist�
für�uns�dieses�thema�nicht�abgeschlos-
sen.� Zur� stärkung� unserer� region� und�
unseres� selbstbewusstseins� tragen� wir�
unsere� stärken� hinaus� und� zeigen,� was�
für� spannende� und� innovative� firmen� in�
unserer�region�angesiedelt�sind.

im� november� 2011� haben� wir� die� iso-�
und� sVoaM-Zertifizierung� erreicht.� für�
die� Beschäftigungsprogramme� ist� ein�
nachweis� eines� bewussten� Qualitäts-
managements� von� grosser� wichtigkeit.�
wir� haben� uns� entschieden,� nicht� nur�
diesen�teil�nach�sVoaM�zu�zertifizieren,�
sondern�auch�die�ganze�Geschäftsstelle�
mit�einzubeziehen�und�ein�Zertifikat�nach�
iso� 9001� zu� erlangen.� im� vergangenen�
Jahr� haben� wir� die� Grundlage� geschaf-
fen,� nun� sind� wir� alle� gefordert,� die� be-
schriebenen� Prozesse� anzuwenden� und�
die� kontinuierliche� Verbesserung� in� un-
seren� tagesabläufen� zu� verankern.� die�
Beschreibung�der�Prozesse�und�das�hin-
terfragen�der�abläufe�hat�wesentlich�zur�
effizienzsteigerung� beigetragen.� herz-
lichen�dank�an�dieser�stelle�dem�ganzen�
team�für�den�einsatz�im�rahmen�der�Zer-
tifizierung,�aber�auch�für�den�motivierten�
einsatz�während�dem�ganzen�Jahr.�
die� kündigung� und� reduktion� von� ver-
schiedenen� leistungsaufträgen� hat� uns�
stark� zu� schaffen� gemacht.� der� wegfall�
von�einnahmen�in�einem�grösseren�aus-
mass�hatte�zur�folge,�dass�wir�im�Bereich�
der� Personalkosten� einsparungen� vor-
nehmen�mussten,�um�ab�2012�mit�ausge-
glichenen� Jahresrechnungen� abschlies-
sen�zu�können.�dies�führte�dazu,�dass�wir�
uns�von�unserer�langjährigen�Mitarbeite-
rin� und� stellvertretenden� Geschäftsfüh-
rerin�Brigitta�wyss�trennen�mussten.�wir�
wünschen� ihr� für� die� Zukunft� als� Unter-
nehmerin�im�Berner�oberland�viel�erfolg�
und�Befriedigung�und�freuen�uns,�dass�sie�
sich�mit�ihrer�firma�bereits�zur�Mitglied-
schaft�bei�uns�entschieden�hat.�die�straf-
fung�der�organisation�war�unumgänglich�
und� dies� bei� nahezu� gleichbleibenden�
aufgaben.� für� die� Geschäftsstelle� wird�
das�Jahr�2012�eine�herausforderung�–�ich�
spüre� jedoch� bei� allen� eine� sehr� grosse�
Motivation� und� Bereitschaft,� diese� ge-
meinsam� als� team� zu� meistern.� ich� bin�
froh,� dass� wir� als� Grundlage� für� unsere�
tätigkeiten�im�rahmen�der�Zertifizierung�
die� Prozesslandschaft� beschrieben� ha-

ben�und�so�wertvolle�arbeitsinstrumente�
mitnehmen�können.�so�sind�wir�gerüstet,�
das� neue� Jahr� unter� dem� Motto� «jun-
ges� Berner� oberland»� wieder� mit� span-
nenden� anlässen� und� Begegnungen� zu�
füllen.
nach� den� Grundsätzen� VerBUnden� –�
VerBindend� –� VerBindlich� nehmen�
wir�themen�und�anliegen�auf,�vernetzen�
Politik� und� wirtschaft� und� setzen� uns�
damit� für� die� weiterentwicklung� einer�
starken�region�ein.�Mit�freude�und�gros-
sem�elan�können�wir�unsere�tätigkeiten�
ausführen� und� fühlen� uns� durch� das�
starke�netz�unserer�Mitglieder�getragen�
und� unterstützt.� ich� freue� mich� auf� die�
künftigen�Begegnungen�mit�ihnen!

sUsanne�hUBer,�GeschäftsfÜhrerin�

Volkswirtschaft�Berner�oBerland

susanne�huber,�Geschäftsführerin�
Volkswirtschaft�Berner�oberland
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starkes�Berner�oberland�–� trotz�der�be-
denklichen� wirtschaftlichen� situation� in�
europa� und� nordamerika� und� den� hor-
renden� staatsverschuldungen� hat� das�
Berner� oberland� mehrheitlich� gut� ge-
wirtschaftet.

das�2011�wird�als�Jahr�voller�historischer�
(Um-)Brüche�in�die�Geschichte�eingehen.�
der�arabische�frühling�hat�regimes�weg-
gefegt,� europäische� staaten� stehen� vor�
finanziellen� abgründen� und� die� europä-
ische� Union� kämpft� um� die� Bestimmung�
und�existenz.�Politiker�und�wirtschafts-
führer� versagen� fast� im� stundentakt�
sowohl� auf� ethischer� als� auch� auf� fach-
licher�ebene.

in� diesem� heiklen� (wirtschafts-)Um-
feld� blicken� wir� auf� ein� erfreuliches� Ge-
schäftsjahr�zurück�–�wir�alle�konnten�er-
folgreiche�Berner�oberländer-Geschichte�
weiterschreiben.� das� Berner� oberland�
hat�ein�starkes�Bruttoinlandprodukt�(BiP)�
–� das� zweithöchste� im� kanton.� die� rund�
95’000�Beschäftigten�und�6’100�auszubil-
denden�–�unsere�wirtschaft,�unsere�kraft�
im� Berner� oberland� –� haben� trotz� allen�
schwierigkeiten� gut� gewirtschaftet� und�
es�geht�uns�allen�gut.

klar,� wenn� wir� uns� daran� messen,� im-
mer� mehr� zu� wollen,� dann� können� wir�
nicht� zufrieden� sein.� wenn� wir� aber� auf�
dem� «Boden� bleiben»� und� tagtäglich� ei-
genverantwortlich� und� mutig� an� einem�
nachhaltigen�erfolg�arbeiten,�dürfen�wir�
gerade�im�Umfeld�des�vergangenen�Jah-
res� nicht� klagen.� sind� wir� ganz� einfach�
zufrieden�mit�dem�erreichten�und�einem�
starken� Berner� oberland,� sind� wir� ganz�
einfach� stolz� auf� werte� wie� eigenver-
antwortung,�eigeninitiative�und�Mut.�das�
sind�schlussendlich�die�besten�Mittel,�in�

einem�sich�wandelnden�Markt�bestehen�
zu�können.�wir�alle�wissen�grundsätzlich:�
immer�mehr�und�höher�hat�seine�Grenzen�
–�das�risiko,�auf�einmal�weniger�zu�haben�
und�tief�zu�fallen,�wird�damit�auch�immer�
grösser.

Berner� oberländer� kMUs� –� kleine� und�
mittlere� Unternehmen� –� die� eigenver-
antwortlich� und� mutig� Jahr� für� Jahr� an�
einem�nachhaltigen�erfolg�arbeiten,�um-
sichtig� in� den� Betrieb� investieren� und�
damit� das� eigenkapital� als� Basis� für� die�
Unabhängigkeit� mindestens� halten� oder�
gar� vermehren,� sind� stärken,� auf� die� es�
ankommt.�

wenn� wir� noch� vermehrt� zusammenhal-
ten�und�weiterhin�bereit�sind,�eine�gesell-
schaftliche� Verantwortung� für� das� Un-
ternehmen�selbst,�für�die�Mitarbeiter,�die�
auszubildenden�und�das�Berner�oberland�

zu�tragen,�wird�diese�kraft�auch�Bestand�
haben.�stehen�wir�noch�mehr�zusammen�
und�sichern�den�erfolg�mit�guter�arbeit�–�
sowohl� wirtschaftlich,� gesellschaftlich�
als�auch�politisch!

die� Volkswirtschaft� Berner� oberland��
ist�die�einzige�umfassende�Berner�ober-
länder�Plattform,�die�verbindet,�vernetzt�
und�verbindlich�für�unsere�wunder�schöne�
wirtschafts-,� arbeits-,� ausbildungs-,��
lebens-�und�ferienregion�einsteht.

in� diesem� sinne� freuen� wir� uns� auf� die�
weitere� enge� und� konstruktive� Zusam-
menarbeit� und� hoffen,� dass� der� wille�
und� das� einstehen� für�ein� starkes� (wirt-
schaftliches)�Berner�oberland�weiter�an-
steigen�werden.

Peter�wälchli,�Präsident�

wirtschaftsrat�Berner�oBerland

fokus�wirtschaft

tropenhaus�frutigen,�www.tropenhaus-frutigen.ch
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Zahlen�und�fakten,�firmenbesuche

Zahlen und Fakten

die�Volkswirtschaft�Berner�oberland�er-
hebt� relevante� Zahlen� und� fakten� über�
das� Berner� oberland� und� schaltet� diese�
auf� der� internetseite� www.bernerober-
land.ch� auf.� Ziel� ist,� dass� diese� fakten�
der�Bevölkerung�und�am�Berner�oberland�
interessierten� Personen� neue� erkennt-
nisse� bieten� und� die� eigenschaften� der�
region�aufzeigen.
Mit�einer�Grösse�von�2’903�km2�stellt�das�
Berner�oberland�rund�50�Prozent�der�flä-
che� des� kantons� Bern� und� ist� damit� die�
grösste�region�des�kantons.
der� Vergleich� der� Gemeinden� zeigt� die�
diversität� der� region� auf:� die� kleinste�
Gemeinde�mit�0.8�km2� ist�kienersrüti,� zu�
den�grössten�Gemeinden�zählen�Guttan-
nen�mit�200.7�km2,�Grindelwald�mit�171.1�
km2,� lauterbrunnen� mit� 164.4� km2� und�
kandersteg�mit�134.5�km2.
das� Bruttoinlandprodukt� (BiP)� ist� ein�
Mass� für� die� wirtschaftliche� leistung�
einer�Volkswirtschaft� im�laufe�des�Jah-
res.�es�misst�den�wert�der�im�inland�bzw.�
einer� region� hergestellten� waren� und�
dienstleistungen,� soweit� diese� nicht� als�
Vorleistungen�für�die�Produktion�anderer�
waren� und� dienstleistungen� verwen-
det� werden,� also� die� sogenannte� wert-

schöpfung.� das� Berner� oberland� stellt�
15.2� Prozent� des� BiP� des� kantons� Bern.�
im� Vergleich:� Bern-Mittelland� 55.1� Pro-
zent;�Biel-seeland�13.2�Prozent;�emmen-
tal-oberaargau�12.7�Prozent;�Berner�Jura�
3.7�Prozent.

Beeindruckend� ist� die� anzahl� der� klein-�
und� Mittelbetriebe� (kMUs)� im� Berner�
oberland:�
■� �Mikrounternehmen� 6’939

(bis�9�Mitarbeitende)� �
■� �kleine�Unternehmen� 1’024

(10–49�Mitarbeitende)
■� �Mittlere�Unternehmen�� 139

(50–249�Mitarbeitende)����
■� �Grosse�Unternehmen� 16�

(>�250�Mitarbeitende)

diese� statistik� zeigt� auf,� dass� unsere�
region�geprägt�ist�von�so�genannten�Mi-
krounternehmen.� demgegenüber� steht�
die� vergleichsweise� hohe� anzahl� aus-
bildungsplätze� im� Berner� oberland:� auf�
rund� 95’000� Beschäftigte� fallen� 6’100�
auszubildende,�also�gut�6.4�Prozent.�dies�
zeigt� auf,� dass� die� Unternehmen� in� der�
region� eine� reiche� anzahl� ausbildungs-
plätze� bieten,� dies� mit� dem� Ziel,� gute�
fachkräfte�auszubilden�und�auch�im�Ber-
ner�oberland�halten�zu�können.

Firmenbesuche 2011

die� Volkswirtschaft� Berner� oberland�
führt� in� Zusammenarbeit� mit� der� wirt-
schaftsförderung� Bern� (wfB)� regel-
mässig� firmenbesuche� durch.� Besucht�
werden� Unternehmen� unterschiedlicher�
Grössen�und�aller�Branchen.�Ziel� ist,�di-
rekt� bei� den� firmen� den� Puls� der� wirt-
schaft� zu� fühlen,� Probleme� zu� erkennen�
und� zu� besprechen,� Massnahmen� zu�
definieren� und� einzuleiten.� anliegen� der�
Unternehmen�werden�aufgenommen�und�
in�den�Gremien�der�Volkswirtschaft�Ber-
ner�oberland�sowie� im�netzwerk�einge-
bracht.
im� Jahr� 2011� wurden� die� folgenden� fir-
men�besucht:�
■� �schnydrig�aG�und�oekopack�aG,�spiez
■� �santag,�thun
■� �h&r�Gastro�aG,�interlaken�
■� �lUaG�luginbühl�aG,�krattigen
■� �wyssen�seilbahnen�aG,�reichenbach
■� �Baumann�cheminéeöfen�Gmbh,�

steffisburg
■� �Bach�&�Perreten�holzbau�aG,�Gstaad
■� �BMs-energietechnik�aG,�wilderswil
■� �BohaG,�Gsteigwiler
■� �contec�aG,�Uetendorf
■� �Bls�aG,�Bern
■� �held�aG,�steffisburg
■� �tropenhaus�frutigen�aG,�frutigen
■� �hächler�Bootbau�aG�oberhofen;�

Yachtwerft�Müller�aG,�einigen

die�diesjährigen�Besuche�haben�themen�
wie� die� Verkehrsanbindung� und� Zubrin-
gerwege� bis� hin� zur� Beschilderung� von�
industriegebieten�hervorgebracht.�diese�
wurden� den� zuständigen� stellen� vorge-
legt.�ebenso�werden�anliegen�beim�ober-
länderrat�platziert�oder�bei�stellungnah-
men� zu� Vernehmlassungen� eingebracht.�
auch� können� diese� beispielsweise� beim�
jährlichen� Gemeindeworkshop� das� the-
ma�vorgeben.�

13.2�%

55.1�%

15.2�%3.7�%

12.7�%

■� �Berner�oberland
■� �Biel-seeland
■� �Bern-Mittelland
■� �emmental-oberaargau
■� �Berner�Jura

bruttoinlandprodukt (biP)
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anlässe�2011�–�
starkes�Berner�oberland

Neujahrsapéro
5. Januar 2011, alte reithalle, thun expo

Kilian Wenger und team, von Null auf hundert

schwingerkönig� kilian� wenger� und� sein�
Betreuerteam� zeigten� eindrücklich� auf,�
welche�auswirkungen�der�titel�des�eid-
genössischen� schwingerkönigs� auf� ihr�
Umfeld� und� auf� die� region� hat� und� wie�
damit� umgegangen� wird.� kein� erfolg�
ohne� Ziel . . .� Parallelen� zu� tätigkeiten�
in� wirtschaft� und� Politik� konnten� am�
Beispiel� von� kilian� wenger� und� seinem�
team�aufgezeigt�werden.�fazit�war,�dass�
im� Berner� oberland� die� stärken� genutzt�
werden,�jedoch�sowohl�in�der�wirtschaft�
als�auch�im�sport�fleiss�und�anstrengung�
nötig�sind.

7. serie Wirtschaftsbrunches
Frühling 2011, interlaken, saanenmöser, spiez

Das Geheimnis einer starken Marke

Urs� Berger,� ceo� die� Mobiliar,� bot� den�
teilnehmenden�einen�einblick�in�die�Mar-
kenüberlegungen� der� Mobiliar� und� ging�
auf� die� beliebten� schadenskizzen� auf�
dem�«hüselipapier»�ein.�Mit�dem�leben�in�
einer�konsumgesellschaft�gewinnen�sta-
tussymbole�und�das�erscheinungsbild�an�
wichtigkeit;�Produkte�werden�nicht�mehr�
nur�nach�ihrem�nutzen�gekauft,�sondern�
auch�nach�image�und�Marke.�eine�Marke�
lebt� insbesondere� von� ihrer� kontinuität�
im�auftritt�und�der�wiedererkennung.�die�
Marke�Berner�oberland�steht�als�identifi-
kationsmerkmal�für�die�Bevölkerung�und�
die�wirtschaft�der�region.

Generalversammlung
6. Mai 2011, Konzepthalle6, thun

Gastreferent: hanspeter Latour

die� 140� anwesenden� Mitglieder� haben�
Jahresbericht�und�Jahresrechnung�2010�
genehmigt� und� den� organen� entlastung�
erteilt.� Peter� rychiger� wurde� als� Präsi-
dent� verabschiedet� und� zum� ehrenprä-
sidenten� ernannt.� neu� gewählter� Präsi-
dent�ist�alexander�schenkel,�ceo�colasit�
aG�spiez.�Zum�1.�Vizepräsidenten�wurde�

christoph� ammann� berufen.� neu� in� die�
Geschäftsleitung� gewählt� sind� raphael�
lanz,� christoph� Berger,� ruedi� Bernet�
und�Michael�teuscher.�hanspeter�latour,�
ehemaliger�fussballtrainer�des�fc�thun,�
zog� mit� seinen� erzählungen� und� einbli-
cken� in� seine� Zeit� als� fussballtrainer�
beim� erfolgreichen� Berner� oberländer�
fussballclub� die� anwesenden� in� seinen�
Bann.� Mit� dem� aufhänger� «Bauchent-
scheide�und� ihre�Geschichten»�zeigte�er�
Meilensteine� seiner� karriere� als� trainer�
des�fc�thun�auf.

innovationspreis für 
berglandwirtschaft
6. Mai 2011, Konzepthalle6, thun

Preisverleihung an der Generalversammlung

der� mit� chf� 3’000.–� dotierte� innova-
tionspreis� für� Berglandwirtschaft� wur-
de� zum� 9.� Mal� verliehen.� der� Preis� ging�
an� die� familie� kunz,� camping� arnist,�
oberwil� im� simmental.� familie� kunz� hat�
einen� weg� gefunden,� ihren� Bauernbe-
trieb�weiterzuführen,�dazu�etwas�neues�
aufzubauen�und�so�ihre�eigene�sowie�die�
existenz�weiterer�Personen�in�der�region�
zu�sichern.�kunzes�haben�mit�dem�cam-
ping�arnist�eine�innovative�idee�geplant,�
umgesetzt� und� dabei� die� Berglandwirt-
schaft�eingebunden.

8. serie Wirtschaftsbrunches 
herbst 2011, interlaken, Mülenen, saanenmöser

starke bildung im berner Oberland

christoph� ammann,� Vizepräsident� der�
Volkswirtschaft� Berner� oberland� und�
rektor�des�Gymnasiums�interlaken,�ging�
in� seinem� inputreferat� auf� die� rahmen-
bedingungen� und� trends� in� der� Bildung�
ein.�Unter�der�Mitwirkung�von�regionalen�
Bildungsinstitutionen� wurde� dargelegt,�
dass� in� der� region� ein� breites� und� pro-
fessionelles� angebot� sichergestellt� ist.�
die� GiB� thun,� der� Verein� BildungBeruf,�
die� wirtschaftsschule� thun� sowie� das�
bzi�interlaken�stellten�ihre�angebote�vor�
und�zeigten�Praxisbeispiele�auf.�

Wirtschaftstreffen
27. Oktober 2011, abc-Zentrum spiez

KMU im berner Oberland – kollektive stärke

toni� lenz,� Präsident� Berner� kMU,� legte�
fakten� und� erkenntnisse� rund� um� die�
kMUs� vor.� franziska� anderegg,� hotel�
Victoria� Meiringen;� albert� Bach,� Bach�
&� Perreten� holzbau� aG� Gstaad;� samu-
el� wyssen,� wyssen� avalanche� control�
aG,�reichenbach,�vertieften�das�thema.�
rund�8’000�kMUs�sind�in�der�region�ver-
treten.� rund� 150� Betriebe� haben� mehr�
als�50�Mitarbeitende,�die�weiteren�knapp�
8’000� Unternehmen� zwischen� 1� bis� 50.�
diese� Betriebe� sind� der� Grundstein� für�
einen� attraktiven� wirtschafts-� und� le-
bensraum�Berner�oberland.

Qualitäts-Gütesiegel
31. Oktober 2011, hotel Metropole, interlaken

starke Qualität im berner Oberland

die� Volkswirtschaft� Berner� oberland� hat�
im� Berichtsjahr� erstmals� zu� einem� Quali-
täts-anlass�eingeladen.�Guglielmo�l.�Bren-
tel,� Präsident� hotelleriesuisse,� schilderte�
in�seinem�referat�die�Qualität�und�innova-
tion�als�Motoren�des�schweizer�tourismus.�
Mario� lütolf,� direktor� schweizer� touris-
mus-Verband,� und� chantal� Beck,� leiterin�
Q-Programm� des� schweizer� tourismus-
Verbandes,�führten�das�thema�weiter�aus.�
der�nutzen�der�Qualitäts-Gütesiegel�wur-
de�aufgezeigt:�für�die�Unternehmen,�für�die�
kunden�und�als�differenzierung�gegenüber�
der�konkurrenz.

NeuLand-ausstellung
3.–7. November 2011, thun

sportliches berner Oberland

als�Gründungsmitglied�der�neuland�aus-
stellung� ist� die� Volkswirtschaft� jeweils�
mit�einem�stand�vertreten.�die�Besucher�
konnten�sich�mit�kopf�und�wissen�sport-
lich�betätigen:�das�Zusammensetzen�von�
Puzzles� zeigte� die� Geografie� der� region�
auf.�ein�Memory-spiel�ging�auf�die�wirt-
schaftszweige�und�die�Vielfalt�der�Unter-
nehmen�in�der�region�ein.�
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wirtschaftsförderung�kanton�Bern�
im�Berner�oberland

Wirtschaftsförderung Kanton bern im 
berner Oberland: eine anlaufstelle für 
Unternehmen in der Kantonsverwaltung

Zusammenarbeit mit der 
Volkswirtschaft berner Oberland
im� Berner� oberland� ist� die� Volkswirt-
schaft� Berner� oberland� die� regionale�
Partnerin� der� wirtschaftsförderung� des�
kantons� Bern� (wfB).� sie� stellt� im� auf-
trag� der� wfB� regionale� wirtschaftsin-
formationen�zusammen,�organisiert�wirt-
schafts-�und�networking-anlässe�sowie�
firmenbesuche� und� verteilt� wfB-Publi-
kationen� an� interessierte� Unternehmen�
und�neugründer.

Unterstützung der berner Unternehmen
die� haupttätigkeit� der� wirtschaftsför-
derung� des� kantons� Bern� ist� die� Unter-
stützung�Berner�Unternehmen.�sie�ist�die�
anlaufstelle�für�kMU�in�der�kantonsver-
waltung.� die� wfB� setzt� sich� dafür� ein,�
dass�Unternehmenskontakte�mit�der�kan-
tonalen� Verwaltung� zur� Umsetzung� des�

jeweiligen�Vorhabens�führen.
die�wfB�vermittelt�kontakte,�immobilien,�
industrieland,� Bürgschaften� und� bietet�
erstberatung� für� kMU� und� neugründer.�
für� ausgewählte� Projekte� können� auch�
finanzierungshilfen� und� steuervergün-
stigungen� angeboten� werden.� dank� sei-
nem� breiten� netzwerk� finden� Unterneh-
men�rasch�einen�richtigen�Partner�für�ihr�
Vorhaben.
2011�hat�die�wfB�insgesamt�39�Projekte�
unterstützt.� darunter� sind� 24� bestehen-
de� Unternehmen,� 2� neugründungen� und�
13�ansiedlungen.�diese�Projekte�werden�
voraussichtlich�1’110�neue�arbeitsplätze�
und� 208�Millionen�franken� investitionen�
auslösen.�

insgesamt�wurden�39�Unternehmenspro-
jekte� in� den� folgenden� clustern� unter-
stützt:�Präzisionsindustrie� (13),�Medizin-
technik� (6),� ict� (6),� design/luxusgüter�
(5),� energie-� und� Umwelttechnik� (2)� so-
wie�dienstleistungen�(3).�nur�vier�Unter-
nehmen�sind� in�anderen�Branchen� tätig.�

Kontaktadresse:
wirtschaftsförderung�
kanton�Bern�wfB
Münsterplatz�3,�3011�Bern�
telefon�031�633�41�20
fax�031�633�40�88
info@berneinvest.com
www.berneinvest.com

Kontaktperson: 
Urs�liechti,�
Projektleiter�Berner�oberland�
urs.liechti@berneinvest.com

im�Berner�oberland�hat�zum�Beispiel�die�
consenda� aG� in� saanen� ein� Projekt� mit�
der�Unterstützung�der�wfB�realisiert.�

2011�hat�die�wfB�95�Unternehmen�Mes-
seboni� in� der� höhe� von� rund� 0,58� Mil-
lionen� franken� gewährt.� 2011� hat� die�
wfB� zudem� 8� Berner� Unternehmen,� die�
ein� Projekt� mit� der� förderagentur� für�
innovation� des� Bundes� (kti)� realisiert�
haben,�mit�einem�innovationsbeitrag�un-
terstützt.� innoBe� aG� hat� im� auftrag� der�
wfB� 494� erstberatungen� für� start-Up�
und�kMU�durchgeführt.

akquisition der ausländischen 
Unternehmen
die� wfB� hat� im� vergangenen� Jahr� aus-
serdem� dazu� beigetragen,� dass� sich� 13�
Unternehmen� im� kanton� Bern� angesie-
delt� haben.� Beispiele� sind� die� firmen�
hess� schweiz� aG� aus� deutschland� und�
exactech�aus�den�Usa.�insgesamt�führte�
die�standortpromotion�69�evaluationsbe-
suche�im�kanton�Bern�durch.�die�im�Jahr�
2011� neu� angesiedelten� Unternehmen�
beabsichtigen,�276�neue�arbeitsplätze�zu�
schaffen.�

wirtschaftsförderUnG�kanton�Bern
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Politische�tätigkeiten

Oberländerrat  

die� Grossrätinnen� und� Grossräte� des�
Berner� oberlandes� bilden� den� oberlän-
derrat.� dabei� handelt� es� sich� um� eine�
parteiübergreifende�Verbindung,�die�un-
ter� dem� Patronat� der� Volkswirtschaft�
Berner�oberland�steht.�Ziel� ist,�die�inte-
ressen� des� Berner� oberlandes� in� Bern�
gestärkt�zu�vertreten.�2011�hat�der�ober-
länderrat� fünf� Mal,� jeweils� eine� woche�
vor�den�sessionen,�getagt.
im� Berichtsjahr� besonders� beschäftigt�
hat�sich�der�oberländerrat�mit�dem�tou-
rismusentwicklungsgesetz� (teG).� der�
tourismus� sieht� sich� immer� wieder� mit�
speziellen�rahmenbedingungen�konfron-
tiert.� die� räte� unterstützten� die� stoss-
richtung� des� Gesetzes� mit� dem� fokus,�
diesen� wirtschaftszweig� der� region�
zu� stärken,� eine� Verbesserung� der� tou-
rismusfinanzierung� zu� erzielen� und� den�
Grundstein�für�eine�optimierung�des�tou-
rismusmarketings�für�den�kanton�und�für�
das�Berner�oberland�zu�legen.
die� Gesundheitsversorgung� wurde� über�
diverse� Motionen� behandelt.� die� Vo-
raussetzungen� der� region� mit� ihrer� geo-
grafischen� lage� verlangen� nach� einer�
entsprechenden� Grund-� und� notfallver-
sorgung�für�die�Bevölkerung.�dieses�the-
ma�hat�weiterhin�Priorität.
als� Massnahme� im� entlastungspaket�
2012–2015� des� kantons� Bern� wurde� die�
schliessung�der�schlossbergschule�spiez�
angekündigt.�dank�der�raschen�interven-
tion�der�schule,�des�oberländerrates,�der�
Volkswirtschaft� Berner� oberland� und�
weiteren�sympathisanten�aus�der�region�
ist�der�regierungsrat�auf�die�eingereichte�
Motion�eingegangen�und�die�schliessung�
der�schule�konnte�verhindert�werden.
weitere� Geschäfte� wie� beispielsweise�
das�steinschlagschutzprojekt�in�adelbo-
den,�der�kantonsbeitrag� für�die�stiftung�
schweizerisches� freilichtmuseum� Bal-
lenberg� und� das� kreditgeschäft� für� den�
aus-� und� neubau� der� kantonsstrasse�
lee-laubegg�wurden�unterstützt.

Grossratsapéro 

30. august 2011

Politik trifft Wirtschaft bei der aVaG/KVa thun

der�Grossrats-apéro�hat�zum�Ziel,�wirt-
schaft� und� Politik� zusammenzubringen.�
der�oberländerrat�hat�im�Berichtsjahr�die�
aVaG/kVa�thun�besucht.�die�leistungs-
palette� der� Unternehmung� mit� rund� 100�
Mitarbeitenden�und�4�auszubildenden�ist�
beeindruckend� und� führt� von� Beratung,�
entsorgungskonzepten,�thermischer�Ver-
wertung� von� abfall� und� klärschlamm�
über� die� Produktion� und� lieferung� von�
strom�und�wärme�bis�hin�zum�deponie-
betrieb.�rund�275’000�tonnen�abfall�wer-
den� pro� Jahr� verwertet.� erkenntnisse,�
dass� der� anteil� erneuerbarer� energien�
(exkl.�wasser)�von�kVas� in�der�schweiz�
über�70�Prozent�darstellt,�wurden�mit�in-
teresse� aufgenommen.� die� aVaG� deckt�
den�energiebedarf�von�rund�einem�drittel�
der�stadt�thun.

stellungnahmen  

die� Volkswirtschaft� Berner� oberland�
betreibt� politisches� lobbying� im� inte-
resse�der�region.�2011�wurden�folgende�
stellungnahmen� zu� Vernehmlassungen�
eingereicht:

Pärke von nationaler bedeutung  
und UNescO-Weltnaturerbe
das� Berner� oberland� ist� mit� den� natur-
pärken� diemtigtal� sowie� dem� Unesco-�
weltnaturerbe� Jungfrau-aletsch� direkt�
betroffen.�die�region�gilt�als�ländlich�und�
ist� geprägt� durch� die� intakte� natur,� die�
den� Bewohnern� eine� hohe� lebensquali-
tät�bietet�und�für�den�tourismus�eine�soli-
de�Basis�bildet.�die�förderung�von�Pärken�
von�nationaler�Bedeutung�unterstützt�die�
entwicklungsmöglichkeiten� der� region.�
dieses� Gesetz� stärkt� die� förderung� von�
regionalen� naturpärken� im� ländlichen�
raum� und� erbringt� einen� Mehrwert� für�
Bewohner�und�touristen.

totalrevision des Kantonalen 
Kulturförderungsgesetzes (KKFG)
das� kantonale� kulturförderungsgesetz�
regelt� die� förderung� der� kultur� durch�
den� kanton� und� die� Gemeinden.� es� be-
zweckt,� günstige� rahmenbedingungen�
für� die� kultur� zu� schaffen.� die� Volks-
wirtschaft� Berner� oberland� und� der�
kulturrat� Berner� oberland� unterstützen�
im�Grundsatz�die�revision�des�Gesetzes.�
Bedenken� wurden� gegenüber� dem� im�
Gesetz�definierten�Perimeter� für�die�Zu-
ständigkeiten� der� kulturkommissionen�
angemeldet.� dieser� sollte� analog� dem�
Perimeter� der� regionalkonferenzen� ge-
regelt� werden.� aufgrund� der� ablehnung�
der� regionalkonferenz� oberland� west�
bestehen�Bedenken,�dass�mit�der�schaf-
fung� eines� Gemeindeverbandes� in� der�
region� west� die� kulturförderung� blo-
ckiert� werden� könnte.� ein� persönliches�
Gespräch�mit�der�leiterin�des�amtes�für�
kultur� bewirkte,� dass� der� kulturförde-
rungsperimeter�zwar�nicht�auf�die�ganze�
region�ausgedehnt,� jedoch�neu�geregelt�
wurde.� neu� sollen� innerhalb� einer� regi-
on�teilregionen�gebildet�werden�können.�
die�Volkswirtschaft�Berner�oberland�un-
terstützt�diese�anpassung,�welche�in�den�
Gesetzesentwurf�zu�handen�des�Grossen�
rates�eingeflossen�ist.

agrarpolitik 2014–2017
die�Volkswirtschaft�Berner�oberland�hat,�
in�abstimmung�mit�der�loBaG-kreiskom-
mission�Berner�oberland,�der�ländlichen�
entwicklung� und� den� destinationen�
Berner� oberland,� zur� Vernehmlassung�
zur� weiterentwicklung� der� agrarpolitik�
2014–2017� stellung� genommen.� Grund-
sätzlich�wird�die�stossrichtung�der�wei-
terentwicklung� begrüsst.� aus� sicht� der�
oberländer�Bergland-�und�alpwirtschaft�
ist� aber� elementen� wie� der� weiterent-
wicklung�des�direktzahlungssystems�be-
sondere�Beachtung�zu�schenken.�ebenso�
ist�das�Zusammenspiel�mit�dem�stärksten�
wirtschaftszweig� der� region,� dem� tou-
rismus,�zu�berücksichtigen.
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Bildung�im�Berner�oberland

bildungsrat berner Oberland

für� das� thema� Bildung� engagierte� sich�
die� Volkswirtschaft� Berner� oberland�
auch�in�diesem�Jahr�in�vielerlei�hinsicht.

Zweisprachige schule im raum thun?
erste�abklärungen�im�Vorjahr�hatten�ge-
zeigt,�dass�im�Berner�oberland�ein�Poten-
zial� für� eine� zweisprachige� Privatschule�
vorhanden� wäre.� das� angebot� würde�
sich� an� kinder� und� Jugendliche� ab� dem�
kindergartenalter� bis� zum� abschluss�
einer� eidgenössisch� anerkannten� Matu-
rität�richten.�die�Volkswirtschaft�Berner�
oberland�ging�zusammen�mit�dem�anbie-
ter� auf� Verantwortungsträger� des� wirt-
schaftsraums�thun�(wrt)�zu.�das�thema�
wird�von�diesen�zurzeit�weiter�abgeklärt.

bildung und beruf
im� august� und� september� 2011� hat� die�
Volkswirtschaft� Berner� oberland� eine�
weitere� serie� der� traditionellen� wirt-
schaftsbrunches�durchgeführt.�Über�170�
teilnehmende� haben� in� saanenmöser,�
Mülenen� und� interlaken� den� anlässen�
beigewohnt.� durchleuchtet� wurde� die�
Bildungslandschaft�Berner�oberland.�als�
besondere� Bildungsanbieter� der� region�
zeigten� die� GiB� thun,� die� wirtschafts-
schule�thun,�das�bzi�interlaken�sowie�der�
Verein� BildungBeruf� den� anwesenden�
anhand� von� Praxisbeispielen� auf,� wie�
wichtig� massgeschneiderte� weiterbil-
dungsangebote� für� Unternehmen� sind�
und�dass�es�davon� im�oberland�ein�viel-
fältiges,�qualitativ�hochstehendes�ange-
bot�gibt.

schlossbergschule spiez
die�angedrohte�schliessung�der�schloss-
bergschule� spiez� beschäftigte� auch� die�
Volkswirtschaft�Berner�oberland�längere�
Zeit�intensiv.�im�oberländerrat,�der�Verei-
nigung�der�oberländer�Grossrätinnen�und�
Grossräte,�wurde�ein�lobbying�vorberei-
tet.�der�Grosse�rat�entschied�sich�in�der�
novembersession� dank� geschlossenen�

oberländer� reihen� und� einer� Unterstüt-
zung�aus�dem�emmental�und�oberaargau�
für�die�schlossbergschule.�

ausblick
die� Präsentationen� der� Bildungsinsti-
tutionen� an� den� wirtschaftsbrunches�
sowie� die� diskussion� und� der� positive�
entscheid� zur� schlossbergschule� stim-
men� einerseits� zuversichtlich� und� ge-
ben�andererseits�auch�anlass� zu�sorge:�
Zuversicht�kommt�auf,�wenn�festgestellt�
werden� darf,� dass� im� Berner� oberland�
ein�vielfältiges,�qualitativ�hochstehendes�
Bildungsangebot� vorhanden� ist.� Positiv�
am� schlossbergentscheid� ist� die� tatsa-
che,� dass� politisches� lobbying� etwas�
bewirken� und� bewegen� kann.� der� ent-
scheid� zur� schlossbergschule� ist� aber�
nur�ein�etappensieg:� im�oberland�gehen�
die� schülerzahlen� in� den� nächsten� Jah-
ren�weiter�zurück.�die�sparmassnahmen�
des�kantons�treffen�zudem�auch�die�Bil-
dung� schmerzhaft.� die� Volkswirtschaft�
Berner� oberland,� die� Politikerinnen� und�
Politiker� müssen� auch� in� Zukunft� wach-
sam�sein�und�sich�für�ein�qualitativ�hoch-
stehendes,� vielfältiges� Bildungsangebot�
in�unserer�region�stark�machen!

christoPh�aMMann,�Präsident

BildUnGsrat�Berner�oBerland

zebra

zebra� ist� das� modular� aufgebaute� aus-�
und�weiterbildungsangebot�für�Personen�
in� der� erwachsenenbildung.� die� Volks-
wirtschaft�Berner�oberland�koordiniert�in�
der�funktion�der� zebra-trägerorganisati-
on�die�kurse�im�Berner�oberland.�im�Jahr�
2011� wurden� sieben� kurse� ausgeschrie-
ben.�davon�wurden�fünf�kurse�mit�durch-
schnittlich� 10� teilnehmenden� durchge-
führt.�kursorte�waren�das�Gwatt-Zentrum�
und� das� aBZ� spiez.� die� kurse� werden�
laufend� auf� www.volkswirtschaftbeo.ch�
ausgeschrieben.

bildung und Wirtschaft

die� Bernische� Vereinigung� Bildung� und�
wirtschaft� hat� zum� Zweck,� den� dialog�
zwischen�der�Bildung�und�der�wirtschaft�
auf�allen�ebenen�zu�fördern�und�gezielte�
kontakte�zu�schaffen�oder�deren�entste-
hen�zu�unterstützen.�
am�11.�März�2011�haben�über�40�geladene�
Vertreter� aus� wirtschaft,� Gewerbe� und�
Bildung� am� symposium� 2011� teilgenom-
men.� im� rahmen� des� symposiums� wur-
den�fünf�handlungsfelder�definiert,�die�in�
die� mittelfristige� Planung� aufgenommen�
wurden:�der�fokus�liegt�dabei�auf�dem�di-
alog,� dem� permanenten� Zusammenspiel�
von�Bildung�und�wirtschaft�als�Basis�für�
die� soziale� stabilität� sowie� der� lancie-
rung�eines�förderpreises.�das�symposi-
um�hat�eine�fülle�von�ideen�und�einschät-
zungen�ergeben,�die�die�Grundlage�für�die�
weiteren�aktivitäten�bilden.
anlässlich�der�Vereinsversammlung�wur-
den� die� statuten� angepasst� und� neue�
Mitglieder� gewählt.� im� zweiten� teil� der�
Versammlung� wurden� die� dienstleis-
tungsangebote� des� arbeitsmarktservice�
vom� raV� Berner� oberland� vorgestellt�
sowie�die�aktuelle�situation�auf�dem�ar-
beitsmarkt�erläutert.�

bzi�interlaken�–�www.bzi-interlaken.ch
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kultur�im�Berner�oberland

Kulturrat berner Oberland

die� kulturkommission� heisst� seit� Mitte�
Jahr�neu�kulturrat.�diese�änderung�gibt�
dem�rat�in�Zukunft�auch�die�Möglichkeit,�
sich�informell�und�flexibel�für�bestimmte�
themen�personell�zu�verstärken.

drei�Mitglieder�traten�im�frühjahr�zurück,�
die� beiden� Mitglieder� annemarie� stähli�
und� ruth� imobersteg� sowie� Ueli� häsler,�
der�als�Präsident�die�kommission�wäh-
rend� zehn� Jahren� geleitet� hatte,� ganz��
seiner� art� entsprechend� umsichtig,�
«gschpürig»� und� mit� viel� kulturellem�
herzblut�und�einsatz.

die� Geschäftsleitung� wählte� caroline�
wenger� (steffisburg),� Martina� cadisch�
und� kurt� keller� (thun)� sowie� suzanne�
hösli� (Brienz)� als� neue� Mitglieder� und�
bestätigte�die�übrigen�Mitglieder� für�die�
nächste� legislatur� 2011–2015.� Zudem�
bestimmte�sie�ruedi�Bernet�als�nachfol-
genden�Präsidenten,�der�neu�auch�in�der�
Geschäftsleitung�Volkswirtschaft�Berner�
oberland�einsitz�nimmt�und�insbesondere�
anliegen�der�kultur�vertritt.�

Wahl des Kulturpreisträgers 2011
es� ist� eine� der� schönen� «aufgaben»� für�
den� kulturrat,� ein� eigentliches� Privileg,�
im� namen� der� Volkswirtschaft� Berner�
oberland� alle� zwei� Jahre� einen� kultur-
preis�ausrichten�zu�dürfen.�Und�2011�war�
es� wieder� so� weit.� Von� einer� grösseren�
Zahl� von� möglichen� kandidatinnen� und�
kandidaten� ausgehend,� einigte� sich�
die� kommission� in� einer� ersten� runde�
auf� vier� Persönlichkeiten� und� wählte�
schliesslich�den�schriftsteller�lukas�Bär-
fuss�als�kulturpreisträger�2011.�er�ist�da-
mit�der�fünfte�Preisträger�nach�Polo�ho-
fer�(2003),�dem�Menuhin-festival�(2005),�
ernst� hanke� (2007)� und� chantal� Michel�
(2009).� lukas� Bärfuss,� 1971� in� thun� ge-

boren� und� hier� aufgewachsen� und� mit�
dem� Berner� oberland� nach� wie� vor� eng�
verbunden,� lebt� in� Zürich� und� hat� sich�
als�Verfasser�viel�gespielter�und�sehr�gut�
aufgenommener� theaterstücke� national�
und� international� einen� bedeutenden�
namen� geschaffen.� Zudem� hat� er� auch�
eindrückliche� Prosawerke� verfasst,� so�
«hundert�tage».�der�kulturrat� freut�sich�
sehr,� lukas� Bärfuss� für� sein� bisheriges�
hervorragendes� schaffen� mit� dem� kul-
turpreis�2011�auszeichnen�zu�können�und�
damit�auch�zum�ersten�Mal�die�literatur�
zu�berücksichtigen.�

kulturpreis,�skulptur�(2005)�gestaltet�durch�herbert�Buchs

Kulturagenda
die� 2010� in� Betrieb� genommene� kultur-
agenda�hilft�den�einheimischen�und�den�
Gästen� des� Berner� oberlandes,� sich� im�
internet� gezielt� über� die� kulturellen� an-
gebote� unserer� region� zu� informieren.�
leider� zeigte� sich� im� Berichtsjahr,� dass�
das� zu� Grunde� liegende� datenbankpro-
gramm� technisch� nicht� mehr� weiterent-
wickelt�werden�kann.�eine�arbeitsgruppe�
ist�daran,�eine�alternative�zu�evaluieren.

Kulturförderungsgesetz
der� kulturrat� befasste� sich� mit� dem� vom�
kanton�in�die�Vernehmlassung�geschickten�
entwurf� eines� revidierten� kultur-
förderungsgesetzes,� der� für� das� Berner�
oberland� neben� vielen� klärungen� und�
Verbesserungen� auch� heikle� aspekte�
enthält.� weitere� details� dazu� sind� dem�
kapitel�Politik�auf�seite�9�zu�entnehmen.

rUedi�Bernet,�Präsident

kUltUrrat�Berner�oBerland
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standortmarketing

Marke berner Oberland  

im� Berichtsjahr� hat� die� Marke� weiter�
an� ausstrahlungskraft� gewonnen,� bei-
spielsweise� indem� sie� «mobil»� wurde:�
die� automobilverkehr� frutigen� –� adel-
boden�aG�und�die�kiestaG,�wimmis�ha-
ben� ihre�fahrzeugflotte�mit�den�«Berner�
oberland»-aufklebern�versehen�und�be-
fahren�damit�die�region.
die�aufkleber�in�diversen�Grössen�finden�
regen�anklang.�anlässlich�der�neuland-�
ausstellung� in� thun� im� november� 2011�
wurden�diese�verteilt�und�die�Gespräche�
mit�den�Besuchern�zeigten�auf,�dass�die�
wahrnehmung� der� Marke� in� der� regi-
on� durch� die� einheimische� Bevölkerung�
gross�ist�und�mit�stolz�unterstützt�wird.
die� Ziele� der� Marke� sind,� die� wahrneh-
mung� der� region� zu� steigern,� die� auf-
merksamkeit� auf� die� Vielfalt� des� Berner�
oberlandes� zu� lenken� und� das� Berner�
oberland� unverwechselbar� zu� machen.�
die� Marke� steht� für� die� herkunfts-� und�
Qualitätsbezeichnung�von�Produkten�und�
leistungen� aus� dem� Berner� oberland.�
Zudem� soll� die� identifikation� der� Bevöl-
kerung� des� Berner� oberlandes� mit� der�
eigenen�region�gefördert�werden.�
Unternehmen,� Gemeinden,� tourismus-
organisationen� sowie� andere� Unterneh-
men,� die� die� werte� des� Berner� ober-
landes�nach�aussen�und�innen�vermitteln,�
können� die� Marke� Berner� oberland� bei�
ihren�kommunikationsaktivitäten�nutzen.�
die� Markenregistrierung� sowie� die� de-
taillierten�angaben�zur�Marke�sind�unter�
www.berneroberland.ch�abrufbar.
wertvolle�anregungen�zur�Marke�Berner�
oberland�resultieren�aus�einer�Bachelor-
arbeit� der� fachhochschule� nordwest-
schweiz�und�werden�im�Jahr�2012�aufge-
arbeitet.

�

www.berneroberland.ch  

die�internetseite�www.berneroberland.ch�
dient� als� informationsplattform� für� alle�
relevanten� informationen,� die� den� wirt-
schafts-� und� lebensraum� Berner� ober-
land� betreffen,� sowie� als� Portal� zu� den�
touristischen�destinationen.�Ziel�des�ge-
meinsamen�internetauftrittes�ist�die�för-
derung�des�standortes�und�die�effiziente�
Vermittlung�von�informationen�zu�touris-
mus,�wirtschaft,�kultur�und�Bildung.�trä-
ger�von�www.berneroberland.ch�sind�die�
Volkswirtschaft�Berner�oberland�und�der�
Verein�destinationen�Berner�oberland.
die� newsmeldungen� von� regionalen�
Unternehmen� und� der� Volkswirtschaft�
Berner�oberland�werden�laufend�aktuali-
siert�und�informieren�auf�diese�weise�die�
Besucher�der�seite�über�aktualitäten.
im�sommer�2011�wurde�die�stellenplatt-
form� für� das� Berner� oberland� aufge-
schaltet.� die� Volkswirtschaft� Berner�
oberland� leistet� damit� einen� Beitrag,�
um� qualifizierte� Personen� in� der� region�
zu� beschäftigen,� zu� halten� oder� zurück-
zugewinnen.� die� stellenplattform� bietet�
Unternehmen� die� Möglichkeit,� ihre� va-
kanten� stellen� kostenlos� aufzuschalten.�
stellensuchende� wiederum� können� ihr�
Profil�und�die�gesuchte�stelle�über�diese�
Plattform�publizieren.
einer�vertieften�analyse�wurde�die�seite�
durch� einen� studenten� der� fachhoch-
schule� nordwestschweiz� unterzogen.�
die� Bachelor-arbeit� lieferte� zahlreiche�
handlungsempfehlungen,� um� die� seite�
noch� attraktiver� und� insbesondere� in-
teraktiver�zu�gestalten.�diese�Verbesse-
rungen�werden�im�Jahr�2012�umgesetzt.

beOeco  

Unternehmende�aus�dem�Berner�oberland�
können�sich�dem�netzwerk�der�wirtschaft�
Berner� oberland� –� Beoeco� –� anschlies-
sen.� Beoeco� fördert� den� informations-
austausch� und� bietet� eine� Plattform� zur�
Vernetzung.� die� Vielfalt� der� region,� die�
kreativität� und� die� innovationskraft� der�
Unternehmen� werden� über� Beoeco� ge-
bündelt�und�positioniert.�Beoeco�wurde�
im� Jahr� 2009� von� der� Volkswirtschaft�
Berner� oberland� und� der� innoBe� aG� ins�
leben� gerufen.� die� Mitgliedschaft� ist�
kostenlos� und� erfolgt� über� die� internet-
plattform� www.xing.com/net/beoeco.�
Per�ende�2011�zählte�die�Gruppe�320�Mit-
glieder,�was�einer�steigerung�von�30�Pro-
zent�entspricht.
im� Jahr� 2011� wurden� die� traditionellen�
anlässe� für� Mitglieder� weitergeführt.�
diese�Veranstaltungen�finden� jeweils� im�
frühling� und� sommer� statt� und� haben�
zum� Ziel,� eine� Unternehmung� im� Berner�
oberland�zu�besichtigen�und�das�persön-
liche�netzwerk�zu�pflegen.�
der�frühlingsanlass� fand� im�tropenhaus�
frutigen� statt.� das� tropenhaus� nimmt�
im� alpenraum� die� führende� rolle� der�
nutzung� erneuerbarer� energien� ein.� die�
erste� alpine� stör-� und� kaviarzucht,� ge-
paart� mit� den� tropischen� früchten,� gilt�
als�kompetenzzentrum� für�sinnliche�und�
erlebbare�Vermittlung�der�damit�verbun-
denen�themen�und�dienstleistungen.
im�herbst�waren�die�Mitglieder�zum�Be-
such�der�schreinerei�strasser�aG�in�thun�
eingeladen.� innovation,� kreation� und�
höchste� Qualität,� vereint� in� perfektem�
design�und�funktionalität,� ist�das�credo�
der� schreinerei,� die� seit� über� 60� Jahren�
spitzenprodukte�herstellt.
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impressionen�–�anlässe�2011

Qualitäts-Gütesiegel�für�den�schweizer�tourismus:�v.l.n.r.�Mario�lütolf,�
direktor�schweizer�tourismus-Verband;�chantal�Beck,�leitung�Prüf-�und�
koordinationsstelle�Qualitäts-Programm;�susanne�huber,�Geschäfts-
führerin�Volkswirtschaft�Berner�oberland;�Guglielmo�l.�Brentel,�Präsident�
hotelleriesuisse

wirtschaftsbrunch,�frühjahr:�v.l.n.r.�Urs�Berger,�ceo�die�Mobiliar;�
susanne�huber,�Geschäftsführerin�Volkswirtschaft�Berner�oberland;�
Peter�rychiger,�Präsident�Volkswirtschaft�Berner�oberland��

wirtschaftsbrunch,�herbst:�v.l.n.r.�christoph�ammann,�Grossrat�und�rektor�
Gymnasium�interlaken;�anita�hafner,�Geschäftsführerin�weiterbildung,�
bzi�interlaken;�susanne�huber,�Geschäftsführerin�Volkswirtschaft�Berner�
oberland;�hans-heini�winterberger,�stv.�leiter�support�und�koordination�
GiB�thun;�stefan�Zbinden,�konrektor,�wirtschaftsschule�thun

chefbeamtentag:�v.l.n.r.�roland�huber,�destinationen�Berner�oberland;�
Markus�hostettler,�Bergbahnen�adelboden;�Melchior�Buchs,�Geschäfts-
führer�ert;�werner�luginbühl,�ständerat;�susanne�huber,�Geschäfts-
führerin�Volkswirtschaft�Berner�oberland;�Peter�rychiger,�Präsident�
Volkswirtschaft�Berner�oberland;�Gerhard�fischer,�Grossratspräsident;�
Peter�wälchli,�Gemeindepräsident�lauterbrunnen

Gemeindeworkshop:�v.l.n.r.�res�schmid,�regierungsrat�nidwalden;�
emanuel�schläppi,�Gemeindepräsident�Grindelwald;�christoph�Miesch,�
amtsvorsteher�aGr;�susanne�huber,�Geschäftsführerin�Volkswirt-
schaft�Berner�oberland

Grossratsapéro,�aVaG�thun:�heiner�straubhaar,�
Geschäftsführer�aVaG�thun

Generalversammlung:�
swiss�ländler�Gamblers��©�Markus�hubacher

Generalversammlung:�Peter�rychiger,�
alexander�schenkel��©�Markus�hubacher
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Generalversammlung:�innovationspreis�für�
Berglandwirtschaft��©�Markus�hubacher

Generalversammlung:�hans-Ueli�von�allmen,�
Verabschiedung�Präsident�rychiger��©�Markus�hubacher

Generalversammlung:�Peter�rychiger��©�Markus�hubacher

Generalversammlung:�hanspeter�latour��©�Markus�hubacher

Generalversammlung:�Peter�rychiger,�
susanne�huber��©�Markus�hubacher

neujahrsapéro:�team�kilian�wenger

neujahrsapéro�2011

neujahrsapéro�2011

neuland�2011

neuland�2011
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bei der stufe ii steht die 

Qualitätssicherung im Zentrum. 

alle betriebe mit dem Qii werden 

regelmässig von externen 

testpersonen überprüft.

�Backpackers�Villa�sonnenhof,�interlaken
�hotel�eiger,�Mürren
�hotel�royal�st.�Georges,�interlaken
� �landhotel�Golf,�Unterseen
� �Parkhotel�Bellevue�&�spa,�adelboden

dienstleistungen���/��Qualitäts-Gütesiegel�
für�den�schweizer�tourismus

Dienstleistungen

die� Volkswirtschaft� Berner� oberland�
verantwortet� für� verschiedene� organi-
sationen� der� region� die� administration,�
die� Buchhaltung� und� die� aufgaben� der�
Geschäftsstelle.
ab�2012�kommt�die�Begleitung�von�nrP-
Projekten� dazu.� ebenso� können� aufga-
ben� im� Projektmanagement� der� Volks-
wirtschaft� Berner� oberland� anvertraut�
werden.
im� Jahr� 2011� wurden� für� die� folgenden�
organisationen� des� Berner� oberlandes�
dienstleistungen�erbracht:

■� �Beo�holZ
■� �ländliche�entwicklung�Berner�

oberland
■� �iG�ländlicher�raum
■� �iG�Golden�Pass
■� �loBaG�kreiskommission�Berner�

oberland�
■� �Materialpool�Bern
■� �Bernische�Vereinigung�Bildung�

und�wirtschaft

Qualitäts-Gütesiegel für
den schweizer tourismus

konstant� hohe� Qualität� ist� ein� instru-
ment,� um� sich� von� den� Mitbewerbern�
positiv� abzuheben.� Qualitäts-Gütesiegel�
geben� ein� Versprechen� ab� und� stärken�
die� Betriebe� in� ihren� strukturen� und� im�
erbringen� ihrer� dienstleistungen.� die�
ausstrahlung� von� hochstehender� Quali-
tät�im�tourismus�übt�auf�die�ganze�Volks-
wirtschaft�im�Berner�oberland�einen�po-
sitiven�einfluss�aus.
das� im� Jahresbericht� formulierte� Ziel�
der� stärkeren� Vernetzung� von� qualitäts-
bewussten� Unternehmen� hat� die� Volks-
wirtschaft�Berner�oberland�erstmals�mit�
einem�Qualitäts-anlass�unter�dem�Motto�
«starke� Qualität� im� Berner� oberland»�
am�31.�oktober�2011�umgesetzt.�weitere��
aktivitäten� für� die� Vernetzung� und� die�

stufe�ii

Die stufe i konzentriert sich auf die  

Qualitäts entwicklung und widmet  

sich insbesondere der service-

qualität. Die betriebe werden 

stich probeartig vor Ort überprüft.

� �adelboden�tourismus,�adelboden
� �loipen�adelboden,�adelboden
� �Bauernhof�sinnpathie,�Goldiwil
� �Berner�oberländer�helikopter�aG,�Gsteigwiler
� �credo�schloss�Unspunnen,�wilderswil
� �derby�hotel�Bahnhof�aG,�Grindelwald
� �dorint�hotel�Blüemlisalp,�Beatenberg
� �Gebrüder�hari�aG,�adelboden
� �Grimmialpbahnen,�schwenden�im�diemtigtal
� �Gondelbahn�kandersteg-oeschinensee�aG,�

kandersteg
� �Gstaadsnowsports,�Gstaad
� �happy�inn�Brasserie�aG,�interlaken
� �hotel�alfa�soleil�aG,�kandersteg
� �hotel�alpenrose�wengen�aG,�wengen
� �hotel�Backpacker�Bar�falken,�Unterseen
� �hotel�Bernerhof,�adelboden
�hotel�cabana,�Grindelwald
�hotel�derby�aG,�interlaken
�hotel�de�la�Paix,�interlaken
� �hotel�edelweiss,�wengen

�hotel�Jungfraublick,�wengen�
� �hotel�lötschberg�interlaken�aG,�interlaken
� �hotel�waldhaus-huldi�aG,�adelboden
� �hotel-restaurant�solsana,�saanen-Gstaad
� �Jugendherberge�saanen,�saanen
� �Jungfrau�tours�aG,�interlaken
� �kurhotel�chalet�Bergblick,�aeschi
� �langlaufzentrum,�kandersteg
� �Meielisalp,�leissigen
� �Moutain�hostel,�Grindelwald
� �restaurant�zum�schlössli,�Zweisimmen
� �sbt�Beatenberg,�Beatenberg

� �schweizer�langlaufschule�edelweiss,�

kandersteg�
� �schweizer�ski-�und�snowboardschule,�

kandersteg
�schweizer�ski-�und�snowboardschule,�wengen
� �schweizerische�Jugendherberge,�leissigen
� �schweizerische�schneesportschule,�adelboden
�selfness�hotel�eiger,�Grindelwald
�spiez�Marketing�aG,�spiez
� �swiss�Backpackers,�interlaken

�Valley�hostel�aG,�lauterbrunnen

Die stufe iii zeichnet betriebe 

aus, die ein umfassendes, 

international anerkanntes  

Qualitäts-Management-system 

umsetzen.

� �Gesundheitszentrum�schönberg�Gunten�aG,�

Gunten
�Grand�hotel�Bellevue,�Gstaad
�Gstaad-saanenland�tourismus,�Gstaad
� �hotel�Metropole�aG,�interlaken
� �Jungfrau�hotel,�wilderswil
� �Jungfraubahnen�Management�aG,�interlaken
� �niesenbahn�aG,�Mülenen
� �solbadhotel�sigriswil,�sigriswil
� �stella�hotel,�interlaken
� �Zentrum�seeburg�–�Jungfrau�hotel,�iseltwald

stufe�i

stufe�iii

sensibilisierung� für� das� Qualitätsbe-
wusstsein�sind�geplant.
die� Volkswirtschaft� Berner� oberland�
hat,�als�Geschäftsstelle�für�die�regionale�
Prüfungskommission,� im� Jahr� 2011� das�
Qualitäts-Gütesiegel� an� die� folgenden�
Unternehmen�in�der�region�verliehen:�
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beschäftigungs- und integrations-
angebote der sozialhilfe (bias) 

im�auftrag�der�Gesundheits-�und�fürsor-
gedirektion�des�kantons�Bern�(Gef)�stellt�
die�Volkswirtschaft�Berner�oberland�Be-
schäftigungs-� und� integrationsangebote�
der�sozialhilfe�(Bias)�bereit.�Zuweisende�
stellen�sind�die�sozialdienste.
Bias-teilnehmende� werden� individu-
ell� unterstützt� und� gefördert.� sie� gehen�
einem� geregelten� tagesablauf� nach.� im�
coaching� werden� die� selbst-� und� so-
zialkompetenzen� sowie� ein� gesundes�
selbstbewusstsein�trainiert.
Per� 1.�oktober� 2011� wurde� das� PvB-an-
gebot� Gebäudetechnik� inkl.� reinigung�

Programme für vorübergehende 
beschäftigung (Pvb)  

die�Programme�für�vorübergehende�Be-
schäftigung� werden� von� der� Volkswirt-
schaft� Berner� oberland� entsprechend�
der�leistungsvereinbarung�mit�dem�beco�
erbracht.
das�PvB�Berner�oberland�hat�im�rahmen�
der�Qualitätssicherung�und�-entwicklung�
im� Berichtsjahr� die� Zertifizierungen� iso�
9001,�sVoaM�2010�und�eduQua�erlangt.�
im�rahmen�der�Zertifizierung�wurden�die�
strukturen,�die�angebote� und� die�schu-

lungsunterlagen� analysiert� und� weiter�
optimiert.

Pvb allgemein
Mit� einer� Gesamtauslastung� von� rund�
40� Prozent� ist� das� resultat� tiefer� als� im�
Vorjahr� ausgefallen.� dieser� rückgang�
ist�hauptsächlich�auf�die� im�april�2011� in�
kraft�getretene�aViG-revision�zurückzu-
führen.�arbeitslose�Personen�werden�frü-
her�ausgesteuert�und�können�somit�nicht�
mehr�an�den�Programmen�teilnehmen.
die�Zusammenarbeit�mit�den�raV�wurde�
im� Berichtsjahr� weiter� intensiviert:� Mit-
tels� regelmässiger� Besuche� der� leiten-
den�PvB�bei�den�raV�sowie�im�gesteiger-
ten�dialog�mit�den�raV-Beratern.
die� internetseite� www.sozialbeo.ch�
gibt� detaillierte� auskunft� über� die� PvB-
angebote� der� Volkswirtschaft� Berner�
oberland.

einsatzprogramm 
zur Qualifizierung (ePQ)
ausgelöst� durch� die� sparmassnahmen�
des� beco� aufgrund� der� aViG-revision�
wurde� das� ePQ-angebot� Gebäudetech-
nik� inkl.� reinigung� per� ende� september�

2011� aufgehoben.� die� Volkswirtschaft�
Berner� oberland� hat� erwirkt,� dass� das�
angebot� ins� Bias� überführt� werden�
konnte.
im� Bereich� ePQ� Bau� und� natur� wurden�
unter�anderem� im�frühjahr�2011�wieder-
um� trockensteinmauerbau-arbeiten� am�
Jakobsweg�ausgeführt.
Von�den�41�Personen,�die�im�2011�im�ePQ�
im� einsatz� waren,� haben� zwölf� Prozent�
während�dem�Programm�oder�gleich�da-
nach�eine�feste�anstellung�erhalten.

berufliche integration (biN)
Per� 1.�Juli� 2011� hat� ein� wechsel� der��
leitung� Bin� stattgefunden.� aufgrund�
des� leitungswechsels� und� im� rahmen�
der� Qualitäts-Zertifizierungen� wurde�
die� Überprüfung� der� strategie� Bin,� der�
schulungsunterlagen� und� des� kompe-
tenzenpfades�aufgenommen.
Von�den�146�Personen,�die�im�2011�in�der�
Beruflichen� integration� waren,� haben�
dreizehn� Prozent� während� dem� Pro-
gramm� oder� gleich� im� anschluss� eine�
feste�anstellung�angetreten.
�

leitUnG�PVB

unter� dem� namen� «handwerkstatt»� in�
das� Bias� überführt.� in� der� «handwerk-
statt»�lernen�die�teilnehmenden�die�Viel-
fältigkeit�der�Gebäudetechnik�und�reini-
gungsarbeiten� kennen.� Vertieft� werden�
die� arbeiten� im� Bereich� sanitär-� und�
elektro-installationen,� konstruktionen��
aus�Metall�und�holz,�hauswartung�sowie�
Unterhalts-�und�reparaturarbeiten.
das� schon� lange� bestehende� atelier�
«handfescht»� hat� auch� im� Berichtsjahr�
saisonal� abgestimmte� arbeiten� umge-
setzt�und�diese�an�zwei�Märkten�zum�Ver-
kauf� angeboten.� während� dem� ganzen�
Berichtsjahr� wurden� dienstleistungen�
wie�näharbeiten�von�sitz-�und�springkis-
sen�für�kindergärten,�Bügel-�und�flickar-

PvB�/�Bias�

beiten�sowie�weitere�aufträge�von�hand-
werklichen�arbeiten�ausgeführt.
im�Berichtsjahr�wurde�42�teilnehmenden�
die�Möglichkeit�gegeben,� im�Bias�einen�
einsatz�zu�leisten.
�

sUsanne�ZUMBrUnn,�leitUnG�Bias

tonengel�–�eigenfabrikation�Bias

impressionen�–�forstarbeit�PvB�Bau�und�natur
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ausblick�2012�
tätigkeitsprogramm�2012

ausblick 2012

das� Jahr� 2012� steht� unter� dem� Motto�
«junges�Berner�oberland».�wenn�wir�uns�
für� gute� rahmenbedingungen� und� ein�
starkes�Berner�oberland�einsetzen,�so�ist�
dies� die� Grundlage� für� die� Zukunft.� Und�
diese� betrifft� vor� allem� die� jungen� Ge-
nerationen�–�so�sollen�diese�auch�einge-
bunden� sein� und� themen� aufgenommen�
werden,�die�diese�Generation�betreffen.�
Unter� diesem� titel� können� auch� junge�
Unternehmen,� Jungunternehmer,� junge�
Gäste� und� themen,� welche� uns� mit� den�
neuen� technologien� betreffen,� aufge-
nommen�werden.
Um� die� rahmenbedingungen� zu� stärken�
und� in� Bern� für� das� Berner� oberland� zu�
sensibilisieren,�kann�sich�die�Geschäfts-
leitung�erstmals�mit�einer�delegation�des�
regierungsrates� treffen.� dies� ist� eine�
wichtige� Gelegenheit,� unsere� anliegen�
zu�deponieren�und�hoffentlich�auch�einen�
regelmässigen�austausch�zu�starten.
nach� wie� vor� setzen� wir� darauf,� die�
Vorzüge� unserer� region� zu� zeigen� und�
diese� auch� zu� stärken.� an� zahlreichen�
firmenbesuchen� und� anlässen� werden�
wir�wieder�die�Gelegenheit�wahrnehmen,�
den�austausch�zu�pflegen,�anliegen�auf-
zunehmen�und�uns�für�ein�starkes�Berner�
oberland�einzusetzen.

sUsanne�hUBer,�GeschäftsfÜhrerin�

Volkswirtschaft�Berner�oBerland

tätigkeitsprogramm 2012

Neujahrsapéro
4.�Januar�2012,�Bildungszentrum�bzi,�interlaken�

Backpackers:�Potenzial�für�die�Zukunft�im�Berner�

oberland�

Kulturpreisverleihung 
11.�Januar�2012,�konzepthalle6,�thun

Preisträger:�lukas�Bärfuss,�schriftsteller

Oberländerrat
17.�Januar�2012

treffen mit dem regierungsrat 
8.�februar�2012

Gedankenaustausch�mit�dem�kanton�Bern�

Oberländerrat
13.�März�2012

9. serie Wirtschaftsbrunch
social�Media�–�

chance�oder�risiko�für�Unternehmen?

6.�März�2012,�hotel�Möve,�faulensee

15.�März�2012,�hotel�carlton-europe,�interlaken�

27.�März�2012,�Golfhotel�les�hauts�de�Gstaad�&�

spa,�saanenmöser

bea 2012 / Gastregion berner Oberland 
27.�april�bis�6.�Mai�2012

Generalversammlung 2012
4.�Mai�2012,�Victoria-Jungfrau,�interlaken�

Oberländerrat
29.�Mai�2012

Gemeindeworkshop
Juni�2012

Oberländerrat und 
Grossratsapéro
28.�august�2012

10. serie Wirtschaftsbrunch
august�/�september�2012

Wirtschaftstreffen 
25.�oktober�2012

Kulturforum
27.�oktober�2012

NeuLand ausstellung 
1.�bis�4.�november�2012,�thunexpo

sicheres�Berner�oberland

Oberländerrat 
13.�november�2012

die�anlässe�werden�auf�der�internetseite�
www.volkswirtschaftbeo.ch� angekün-
digt� und� die� einladungen� frühzeitig� ver-
sandt.�

die� Berichte� über� die� erfolgten� anlässe�
sind� jeweils� unter� den� news� auf� den� in-
ternetseiten�www.berneroberland.ch�und�
www.volkswirtschaftbeo.ch�nachzulesen.
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organe�der�
Volkswirtschaft�Berner�oberland

Mitglieder
Volkswirtschaft berner Oberland

entwicklung Mitgliederbestand
die� rund� 1’200� Mitglieder� der� Volks-
wirtschaft� Berner� oberland� sind� die�
wichtigste�stütze�des�Vereins.�Mit� ihrer�
solidarität� unterstützen� sie� das� Berner�
oberland�direkt�und�erlauben�es,�die�ak-
tivitäten�für�die�nachhaltige�entwicklung�
des� wirtschafts-� und� lebensraumes�
Berner� oberland� umzusetzen.� für� diese�
aufgabe� ist� eine� breite� abstützung� un-
abdingbar.� die� Gelder� aus� den� Mitglie-
derbeiträgen�werden�direkt�für�lobbying�
und�Vernetzung�für�das�Berner�oberland�
eingesetzt.
Gegenüber� dem� Vorjahr� ist� der� Mitglie-
derbestand� um� 30� Mitglieder� gesunken:�
die� an� der� Generalversammlung� vom��
6.� Mai� 2010� beschlossene� Beitragser-
höhung� hat� bei� den� einzelmitgliedern� zu�
diesen�austritten�geführt.�erfreulich�da-
gegen�ist�die�weitere�steigerung�der�Mit-
gliedschaften�bei�den�Unternehmungen.
der�nutzen�einer�Mitgliedschaft� ist�viel-
fältig:�Mitglieder�haben�die�Gelegenheit,�

an� zahlreichen� anlässen� teilzunehmen.�
dabei� werden� jeweils� für� die� region�
wichtige�themen�aufbereitet�und�wissen�
vermittelt.�wichtiger�aspekt�der�anlässe�
ist� immer� das� rahmenprogramm,� das�
eine�Plattform� für�die�eigene�netzwerk-
pflege� bietet.� Mitglieder� werden� mittels�
drei� newsletter� der� Volkswirtschaft�
Berner� oberland� über� aktualitäten� und�
themen�informiert.�

Gönner
eine� breite� abstützung� ermöglicht� der�
Volkswirtschaft� Berner� oberland,� die�
aktivitäten� zur� stärkung� des� wirt-
schafts-� und� lebensraumes� zu� erfüllen.�
seit� Jahren� darf� die� Volkswirtschaft�
Berner� oberland� Gönnerbeiträge� entge-
gennehmen,� die� einen� direkten� Beitrag�
zur�erfüllung�der�aufgaben�zum�wohl�der�
region�leisten.
Gönner� haben� die� Möglichkeit,� ihre� so-
lidarität� mit� dem� Berner� oberland� zu�
bekunden,� ohne� eine� Mitgliedschaft�
einzugehen.� diese� Beiträge� sind� für� die�
Volkswirtschaft� Berner� oberland� sehr�
wichtig.�die�Gelder�werden�ausschliess-

lich� für� Projekte� zu� Gunsten� der� region�
eingesetzt.� an� dieser� stelle� dankt� die�
Volkswirtschaft� Berner� oberland� den�
Gönnern�herzlich�für�ihre�Unterstützung.
weitere� informationen� für� eine� Gönner-
schaft� sind� auf� der� Geschäftsstelle� er-
hältlich.�
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Geschäftsleitung

Präsident

schenkel�alexander,�
ceo�colasit�aG,�spiez

1. Vizepräsident

ammann�christoph,�rektor�Gymnasium�
interlaken,�Grossrat,�Meiringen

2. Vizepräsident

lanz�raphael,�stadtpräsident�thun,�
thun

Mitglieder

Berger�christoph,�Vorsitzender�der�
Bankleitung�raiffeisenbank�frutigland,
Grossrat,�aeschi

Bernet�ruedi,�Musikschule�region�thun,�
hondrich�(nicht�auf�dem�Bild)

Graf�Urs,�Gemeindepräsident�interlaken,�
interlaken�(nicht�auf�dem�Bild)

hänni�hansueli,�Unternehmer,�Gstaad

liechti�Urs,�wirtschaftsförderung�
kanton�Bern,�Bern

schläppi�christoph,�leiter�corporate�
services�Jungfraubahnen�aG,�interlaken
(nicht�auf�dem�Bild)

sprenger-von�siebenthal�andrea,�
hotelière,�saanenmöser

teuscher�Michael,�regierungsstatt-
halter�obersimmental-saanen,�saanen
(nicht�auf�dem�Bild)

wälchli�Peter,�Geschäftsführer�ewl,�
Gemeindepräsident�lauterbrunnen,�
lauterbrunnen

organe�der�Volkswirtschaft�Berner�oberland
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adresse Geschäftsstelle 

Volkswirtschaft�Berner�oberland
Jungfraustrasse�38,�Postfach�356
3800�interlaken
telefon�033�828�37�37,�fax�033�828�37�34
info@volkswirtschaftbeo.ch
www.volkswirtschaftbeo.ch

Geschäftsstelle

Geschäftsführung
huber�susanne
wyss�Brigitta,�stellvertretung�(bis�31.��12.����2011)

Mitarbeiterinnen
Burnier�Bühler�Valérie
Gisler�stefanie,�auszubildende
haberthür�anita
haltner�claire
Mollet�erika
Zumbrunn�susanne

Programme für
vorübergehende beschäftigung (Pvb)
abegglen�elsbeth
Boschetti�christa
Burnier�Bühler�Valérie
kuhn�sylvia
liechti�andreas�(bis�30.����09.����2011)
Michel�Martina
Moser�Ulrich�(bis�30.����09.����2011)
niederhauser�renate
steiner�Guido
wüthrich�hanspeter
von�weissenfluh�Urs
Zumbrunn�susanne

beschäftigungs- und integrationsangebote
der sozialhilfe (bias )
eichenberger�Monika
Gnägi�Marianne
Moser�Ulrich�(ab�01.��10.����2011)
Zumbrunn�susanne

eintritte Geschäftsleitung (per 06.05.2011)
lanz�raphael,�stadtpräsident�thun,�thun�
Berger�christoph,�Vorsitzender�der�Bankleitung�
raiffeisenbank�frutigland,�Grossrat,�aeschi�
Bernet�ruedi,�Musikschule�thun,�hondrich�
teuscher�Michael,�regierungsstatt-
halter�obersimmental-saanen,�saanen�

austritte Geschäftsleitung (per 06.05.2011)
Brügger�therese,�Geschäftsfrau,�spiez
huber�roland,�ehem.�direktor�adelboden�
tourismus,�adelboden�
rubin�christian,�regierungsstatthalter�frutigen-
niedersimmental,�aeschi
rychiger�Peter,�Maschineningenieur�htl,�
steffisburg�

ehrenpräsidenten
oester�fritz,�Unterseen
rychiger�Peter,�steffisburg

ehrenmitglieder
aeschlimann�alfred,�interlaken
hadorn�hans�Jakob,�spiez
ogi�adolf,�fraubrunnen
stucker�Jakob,�faulensee
winterberger�heinz,�Meiringen
dr.�Müller�Bernhard,�scharnachtal
dr.�tromp�Matthias,�Bern
twerenbold�walter,�Unterseen
walker�erwin,�lenk

Organe

Wirtschaftsrat

Präsident
wälchli� Peter,� Geschäftsführer� ewl,� Gemeinde-
präsident�lauterbrunnen,�lauterbrunnen

Vizepräsident
vakant

Mitglieder
Berthoud�roger,�Gemeinderat,�Unterseen
dr.� Buchs� Melchior,� entwicklungsraum� thun,� ert,�
hünibach
egli�heinz,�Präsident�hiV�interlaken-oberhasli,
interlaken
Glauser�rolf,�Präsident�arbeitgeberverband
wirtschaftsraum�thun�und�Berner�oberland,�thun
haeberli�Philippe,�stadtmarketing�thun,�thun
hänni�hansueli,�Unternehmer,�Gstaad
heiz�reto,�Präsident�handels-�und� industrieverein,�
thun
hostettler�Markus,�direktor�Bergbahnen�
adelboden,�adelboden
Jäck�adrian,�Junge�wirtschaftskammer,�Unterseen
liechti�Urs,�wirtschaftsförderung�kanton�Bern,
Bern
Pfister�hans�Jörg,�Grossrat,�Zweisimmen
scheuner�hansruedi,�loBaG,�oberlangenegg
von�niederhäusern�Ueli,�Vizepräsident�kMU
oberland�west,�erlenbach�i.�s.
Zwahlen�alexander,�kMU�landesteil�ost,�Brienz

Kulturrat

Präsident
Bernet�ruedi,�Musikschule�region�thun,�hondrich

Vizepräsident
keller�kurt,�kultursoufflé,�thun

Mitglieder
cadisch�Martina,�Primarlehrerin,�thun
häsler�sandro,�Musiker,�interlaken
hösli�suzanne,�Malatelier,�Brienz
Jaggi�Jacqueline,�sekretärin�und�kulturinteressierte
aus�dem�saanenland,�Grund�b.�Gstaad
Juchli�cornelia,�schloss-�und�Museumsleiterin�
spiez/Präsidentin�Verband
Museen�des�kantons�Bern,�faulensee
Marti�Beatrice,�kauffrau/Vertreterin�frutigland,
frutigen
von�allmen�hans-Ulrich,�alt�stadtpräsident�und�
kulturinteressierter,�thun
wenger�caroline,�Vizepräsidentin�des�Vereins�
winterzauber,�thun

bildungsrat

Präsident
ammann�christoph,�rektor�Gymnasium�interlaken,�
Grossrat,�Meiringen

Mitglieder
feierabend�arnold,�Berufsberater,�thun
hänni�Peter,�Projektleiter
erziehungsdirektion�kanton�Bern,�wattenwil
hanselmann�anton,�Personalchef�frutiger�aG,�thun
hauser�Urban,�stv.�leiter�schnitzlerschule,
schwanden�b.�Brienz
dr.�heinzmann�frank,�amt�für�Berufsbildung�
stadt�thun,�thun
küng-Marmet�Bethli,�Grossrätin,�saanen
Morgenthaler�andré,�lehrer,�interlaken
sprenger-von�siebenthal�andrea,�hotelière,
saanenmöser

revisionsstelle
lehmann�und�Bacher�treuhand�aG,�Meiringen

organe�der�Volkswirtschaft�Berner�oberland
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Bilanz�per�31.�dezember�2011

aKtiVeN  31.�12.�����2011 Vorjahr

flüssige�Mittel� � 410�087� 458�892
forderungen� � 216�162� 211�251
aktive�rechnungsabgrenzung� � 25�290� 33�248
finanzielles�anlagevermögen� � 3�381� 23�381
Materielles�anlagevermögen� � 14�431� 11�991

total aktiven � 669�351 738�763

PassiVeN

fremdkapital� � 85�163� 143�267
Passive�rechnungsabgrenzung� � 27�888� 11�065
rückstellungen� � 143�904� 140�393
eigenkapital:
■� ��Bildungfonds� � 62�000� 62�000
■� ��Projektfonds� � 214�125� 224�125
■� ��kulturfonds� � 26�500� 26�500

■� ��freies�Vereinskapital�01.�01.�2011� 131�413
� Verlust�2011� -21�642� 109�771� 131�413

total Passiven� � 669�351 738�763
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ertrÄGe� 1.�1. – 31.�12.�2011 Vorjahr

Wirtschaft und Verwaltung
Mitgliederbeiträge�und�Gönner� 250�604� 243�515
diverse�erträge� 4�699� 23�355
entschädigung�leistungsvereinbarung�wfB� 83�230� 83�230
erträge�wirtschaftstreffen� 7�344� 7�065
sponsoring�wirtschaft� 12�231� � 465
sponsoring�neujahrsapéro� 2�576�� � ����–
werbeeinnahmen� 6�998� � 6�298
Beteiligung�dritter�an�datenbanken� 10�000� 9�294
ausserordentlicher�ertrag�wirtschaft� 3�938� � –
Mehrwertsteuer�� -7�781
total Wirtschaft und Verwaltung 373�839 373�222

bildung
subventionen�zebra� 24�259� 16�632
kursgelder�zebra� 17�871� 23�215
entschädigung�lehrstellennachweis� 25�984� 25�984
ertrag�Bildungsdatenbank� 1�631� � 3�100
total bildung 69�745 68�931

Kultur
Verkauf�schriftenreihe� 138� 209
Übriger�ertrag� 250� � 4�726
total Kultur 388 4�935

tOtaL ertrÄGe GeschÄFtssteLLe 443�972 447�088

Dienstleistungen beschäftigungsprogramme 111�722 107�234

Dienstleistungen Projekte 31�095 25�582

Dienstleistungen für Dritte
Bildung�und�wirtschaft� 3�530� 6�120
ländliche�entwicklung�Berner�oberland� 20�315� � 16�020
Materialpool� 6�754� 4�605
Beo�holZ� 33�856� 25�008
iG�ländlicher�raum� 2�825� 6�095
iG�Golden�Pass� 6�184� 3�772
loBaG�sekretariat� 4�100� 2�087
diverse�erträge�aus�dienstleistungen� 8�459� 493
total Dienstleistungen für Dritte 86�023 64�200

tOtaL DieNstLeistUNGeN 228�840 197�016

tOtaL ertrÄGe VOLKsWirtschaFt berNer OberLaND 672�812 644�104

erfolgsrechnung�2011
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aUFWÄNDe� 1.�1. – 31.�12.�2011 Vorjahr

Wirtschaft und Verwaltung
Personalkosten� 1)�462�146�� 428�557
raumkosten� 35�848� 37�463
diverser�Verwaltungsaufwand� 97�936� 95�307
wirtschaftsplattform� 37�106� 23�648
Gemeindeworkshop� 1�896� � 1�958
innovationspreis�Berglandwirtschaft� 3�139� 3�066
ländliche�entwicklung�Berner�oberland� 10�000� 10�000
aufwand�datenbanken� 6�264� 15�114
kommunikationsplattform� 401� � 1�124
aufwand�tourismus� 6�452� 4�416
total Wirtschaft und Verwaltung 661�188 620�653

bildung
zebra�� 30�687� 39�846
lehrstellennachweis� 25�534� 25�984
Bildungsprojekte� 96� 648
total bildung 56�317 66�478

Kultur
kulturpreis� –� –
kulturforum� 179� 11�595
Übriger�aufwand� 570� 39
total Kultur 749 11�634

tOtaL aUFWÄNDe VOLKsWirtschaFt berNer OberLaND 718�254 698�765

aUFWaNDÜberschUss VOr abschreibUNGeN UND     
VerÄNDerUNG rÜcKsteLLUNGeN UND FONDs -45 442 -54 661

abschreibungen
abschreibungen� -1�000� -2�679
total abschreibungen -1�000 -2�679

Veränderung rückstellungen und Fonds
auflösung�rückstellungen� 14�800� ��������������14�800
auflösung�Bildungsfonds� –� –
auflösung�Projektfonds� 10�000� � ����–
auflösung�kulturfonds� –� 5�000
total Veränderung rückstellungen und Fonds 24 800 19 800

reiNVerLUst -21 642 -37 540

erfolgsrechnung

1)� in�den�Personalkosten�wirtschaft�
und�Verwaltung�sind�auch�die�aufge-
rechneten�stunden�für�die�übrigen�
abteilungen�enthalten
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PrOJeKtabrechNUNGeN� 1.�1. – 31.�12.�2011 Vorjahr

beschÄFtiGUNGsPrOGraMMe

Programm für vorübergehende beschäftigung (Pvb)

ertrag Pvb
Projekterträge� 15�196� 7�911
leistungen�beco� 1�162�992� 1�296�336
total ertrag Pvb 1 178 188 1 304 247

aufwand Pvb
Personalaufwand� 981�630� 968�022
Betriebsaufwand� 196�558� 336�225
total aufwand Pvb 1 178 188 1 304 247

beschäftigungs- und integrationsangebote der sozialhilfe (bias)

ertrag bias
lohnrückerstattungen�Gemeinden� 264�915� 303�130
Verkaufsertrag� 106�758� 85�608
Übriger�ertrag� -613� 4�316
total ertrag bias 371 060 393 054

aufwand bias
Personalaufwand� 215�670� 314�273
Materialaufwand� 46�883� 42�876
Mietaufwand� 39�520� 32�434
Betriebsaufwand� 50�677� 31�629
Zuweisung�rückstellung�Bias� 18�310� -28�158
total aufwand bias 371 060 393 054

erfolgsrechnung
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erläuterungen�zur�Jahresrechnung�2011

erläuterungen 
zur erfolgsrechnung

die�erfolgsrechnung�der�Volkswirtschaft�
Berner�oberland�ist�in�die�Bereiche�

■� �wirtschaft�und�Verwaltung
■� �Bildung
■� �kultur
■� �dienstleistungen

gegliedert.�Unter�dem�Bereich�wirtschaft�
und�Verwaltung�sind�alle�aufwendungen�
im� Bereich� Personal� und� infrastruktur�
enthalten.� auf� eine� Umlage� dieser� kos-
ten�auf�die�übrigen�drei�Bereiche�wurde�
verzichtet,�dort�werden�lediglich�die�kos-
ten� ausgewiesen,� die� direkt� zugeordnet�
werden�können.

Wirtschaft und Verwaltung
im� 2011� wurden� wir� durch� eine� grosse�
teilnehmerzahl� an� unseren� anlässen�
überrascht.�diese�entwicklung�freut�uns�
sehr,� zeugt� sie� doch� von� einem� grossen�
interesse� an� unseren� themen� und� gibt�
eine� gute� Möglichkeit� zur� Vernetzung.�
für�die�erfolgsrechnung�hat�dies�zu�einer�
steigerung� der� aufwendungen� für� die�
durchführung�der�anlässe�geführt.

in� diesem� Bereich� wurde� auch� die� lan-
cierung� des� stellenanzeigers� auf� ber-
neroberland.ch�verbucht.�es�handelt�sich�
um� einmalige� kosten,� das� angebot� wird�
von�stellensuchenden�wie�auch�von�fir-
men�rege�genutzt.

auf� der� ertragsseite� konnten� die� Mit-
gliederbeiträge�im�Vergleich�zum�Vorjahr�
erneut�um�chf�10’000�gesteigert�werden.�
ebenfalls� konnten� sponsoringbeiträge�
für� unsere� anlässe� generiert� werden.�
aufgrund� der� aktuellen� wirtschaftslage�
blieb�der�ertrag�in�diesem�Bereich�jedoch�
unter�dem�Budget.

bildung
die�zebra-kurse�konnten�im�vergangenen�
Jahr� mit� einer� guten� auslastung� durch-
geführt�werden.

Kultur
die�kulturpreisverleihung�2011�wurde�auf�
den�Januar�2012�verschoben.�aus�diesem�
Grund� werden� die� aufwendungen� auch�
erst�im�2012�anfallen.

Dienstleistungen
durch� die� anpassung� von� dienstleis-
tungsverträgen� mit� der� konsequenten�
weiterverrechnung� von� Personal-� und�
infrastrukturkosten,� jedoch� auch� durch�
zusätzliche� aufträge� von� den� einzelnen�
auftraggebern,� konnte� der� dienstleis-
tungsertrag� erheblich� gesteigert� wer-
den.

Veränderungen rückstellungen
Projekte und Fonds
im� 2011� wurden� für� Projekte� im� Zusam-
menhang� mit� der� Marke� Berner� ober-
land� sowie� der� lancierung� des� stellen-
anzeigers� auf� www.berneroberland.ch��
chf�10’000�aus�dem�Projektfonds�aufge-
löst.�

der� Verlust� beträgt� chf� 21’642.� die� Ge-
schäftsleitung�beantragt�der�Generalver-
sammlung,�diesen�dem�Vereinskapital�zu�
belasten.

erläuterungen zur bilanz

Per� 31.��12.�����2011� beträgt� das� freie� Ver-
einskapital�nach�der�Verlustverrechnung��
chf�109‘771.
das�eigenkapital�setzt�sich�wie� folgt�zu-
sammen:
�� � � � chf
Vereinskapital��. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� 109’771
Projektfonds�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� �214’125
Bildungsfonds��. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� �62’000
kulturfonds�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� �26’500
total� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� 412’396

die�rückstellungen�betragen�am�
31.��12.�����2011�chf�143’904.

die� angekündigten� Massnahmen� zur�
reduktion� der� leistungsvereinbarungen�
der� wirtschaftsförderung� des� kantons�
Bern� sowie� die� aufhebung� des� auf-
trages� lehrstellennachweis� führen� zu�
einem� massiven� rückgang� von� erträgen�
ab� 2012.� Mit� den� getroffenen� entschei-
dungen� zur� reduktion� des� Personalauf-
wandes�wird�das�Jahr�2012�gemäss�Bud-
get�ausgeglichen�schliessen.

sUsanne�hUBer,�GeschäftsfÜhrerin

Volkswirtschaft�Berner�oBerland
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Geschäftsstelle
Volkswirtschaft berner Oberland
Jungfraustrasse�38
3800�interlaken
telefon�033�828����37���37
fax�033�828����37���34
www.volkswirtschaftbeo.ch
info@volkswirtschaftbeo.ch
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