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Jahresrückblick�
des�Präsidenten

Beim� Verfassen� des� Vorworts� zum� Jah
resbericht�stelle�ich�fest,�wie�viele�Men
schen� sich� in� der� organisation� und� im�
Umfeld�der�Volkswirtschaft�Berner�ober
land� zugunsten� des� Berner� oberlandes�
engagieren.
auf�der�Geschäftsstelle,�in�der�Geschäfts
leitung,� in�den�kommissionen,� in�der�or
ganisation� von� anlässen,� als� sponsoren�
und� nicht� zuletzt� mit� der� Zahlung� ihrer�
Mitgliederbeiträge� sind� das� über� 1'000�
oberländerinnen�und�oberländer,�die�uns�
helfen,� unsere� leitidee� umzusetzen� und�
die�Ziele�zu�erreichen.�

es� gab� markante,� positive� und� negative�
ereignisse� sowohl� für� das� Berner� ober
land� wie� auch� für� die� Volkswirtschaft�
Berner�oberland.�die�positiven�ereignis
se� und� anlässe� müssen� wir� geniessen,�
die� impulse,� die� daraus� entstehen,� nut
zen,�verstärken,�in�aktivitäten�für�die�Zu
kunft� umsetzen.� die� negativen� müssen�
wir� analysieren,� verarbeiten,� schlüsse�
für�die�Zukunft�ziehen�und�dann�abhaken.�
aber� was� waren� die� markanten,� die� zu
kunftsweisenden�ereignisse�des�vergan
genen� Jahres� in� der� und� um� die� Volks
wirtschaft� Berner� oberland� herum?�
Jeder�oberländer�und� jede�oberländerin�
hat�seine�eigenen�Prioritäten,�sein�eige
nes�empfinden,�auch�der�Präsident.�des
halb� ist�das�Vorwort�keine�offizielle�Ver
lautbarung� der� Volkswirtschaft� Berner�
oberland,� sondern� eine� persönliche�
wertung� des� Jahres� 2010.� lasten� sie�
aus�sagen� im� Vorwort,� mit� denen� sie��
nicht�einverstanden�sind,�nicht�der�Volks
wirtschaft�Berner�oberland�sondern�dem�
Präsidenten�an.

die�Geschäftsleitung�der�Volkswirtschaft�
Berner�oberland�hat�im�Jahre�2010�sechs�
sitzungen� und� eine� ganztägige� klausur�
durchgeführt.� wir� haben� uns� zum� Ziel�
gesetzt,� in�den�Geschäftsleitungssitzun
gen� nicht� nur� die� «alltagsprobleme»� zu�
behandeln,� sondern� einen� wesentlichen�
teil�der�sitzungszeiten�für�die�diskussion�

von� strategischen� fragen� einzusetzen.�
die� strategie� war� das� hauptthema� der�
klausur�in�interlaken.�in�einem�rückblick�
auf� die� vergangenen� zwei� Jahre� stellte�
unser�Moderator�stefan�regez�fest,�dass�
sich�die�Volkswirtschaft�Berner�oberland�
mit� ihren� aufgaben� und� tätigkeiten� auf�
gutem�weg�befindet.�wir�erkennen�aber�
gemeinsam�auch�schwächen,�die�wir�mit�
gezielten� Massnahmen� eliminieren� wol
len.�ich�darf�feststellen,�dass�wir�unsere�
strategie� nicht� primär� ändern,� sondern�
vor�allem�umsetzen�müssen.�dies�beginnt�
bereits� bei� den� finanzen.� Mit� der� erhö
hung� der� Mitgliederbeiträge� für� firmen�
und� einzelmitglieder� haben� wir� zusätzli
che� Mittel� beschaffen� können.� wir� sind�
nicht�am�Ziel,�aber�wir�haben�das�durch�
den� dreijahresplan� vorgegebene� Zwi
schenziel�weitgehend�erreicht.�

negativ� steht� dem� finanziellen� Gewinn�
der�rückgang�der�einzelmitglieder�gegen
über.�ein�rückgang,�der�in�anbetracht�der�
Verdoppelung�des�Beitrages�von�dreissig�
auf� sechzig� franken� erwartet� werden�
musste.�wir�haben�zehn�Prozent�unserer�
einzelmitglieder� verloren,� aber� unsere�
einnahmen�aus�dieser�Mitgliederkatego
rie�trotzdem�um�gut�zehntausend�franken�
erhöhen�können.�wir�haben�bei�der�ana
lyse� der� Mitgliederbewegungen� festge
stellt,� dass� uns� vor� allem� jüngere� Mit
glieder� fehlen.� das� ist� kritisch,� nicht�
primär� wegen� den� franken� die� fehlen,�
sondern�wegen�den�ideen�und�der�aktiven�
Mitarbeit,� die� sie� bringen� würden.� wir�
können�eine�Vision�für�das�Berner�ober
land�2030�nur�entwickeln,�wenn�die�Gene
ration,�die�dann�zumal�«am�karren�zieht»�
heute� ihre� ideen� einbringt.� wenn� wir�
heute�keine�jungen�oberländerinnen�und�
oberländer� einbinden� können,� dann� er
arbeiten�wir�für�2030�eine�Vision�mit�den�
ideen�der�heute�etablierten�aus,�die�dann�
bereits�20�Jahre�veraltet�sind.�die�Volks
wirtschaft�Berner�oberland�braucht�bei
des,� junge� und� alte� Mitglieder� in� allen�
funktionen.
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speziell� war� das� Jahr� 2010� für� unsere�
Geschäftsführerin� und� unsere� Ge
schäftsstelle.�der�7.�Mai,�der�tag�unserer�
Generalversammlung,� hatte� eine� ausse
rordentliche�Bedeutung.�statt�an�unserer�
Generalversammlung� teilzunehmen,� hat�
Geschäftsführerin� susanne� huber� an�
diesem�tage� ihre�tochter�Julia�geboren.�
das�ist�koordination,�am�tag�der�General
versammlung� 2010� bereits� für� die� Ge
schäftsführerin� ab� ca.� 2040� zu� sorgen.��
ich�gratuliere�susanne�und�ihrer�familie.�
ich� danke� ihr� herzlich,� dass� sie� die� Zeit�
ihrer� schwangerschaft� und� den� an
schliessenden�Mutterschaftsurlaub�bes
tens� organisiert� hat.� ich�danke� den�Mit
arbeiterinnen� auf� der� Geschäftsstelle,�
alle� haben� zusätzlichen� einsatz� leisten�

müssen,�nur�so�war�es�möglich,�dass�die�
abwesenheiten�von�susanne�von�aussen�
kaum�wahrnehmbar�waren.�ein�spezieller�
dank�geht�an�Brigitta�wyss,�die�die�Ver
tretung� der� Geschäftsführerin� profes
sionell�wahrgenommen�hat.�sie�hat�2010��
zudem� ihr� fünfundzwanzigstes� arbeits
jubiläum� in� der� Volkswirtschaft� Berner�
oberland�feiern�können,�auch�dafür�herz
lichen�dank.

der� ort� der� Generalversammlung� 2010,�
das�tropenhaus�frutigen,�ist�für�mich�ein�
Beispiel,� wie� wir� im� Berner� oberland�
Probleme�anpacken�und�unvoreingenom
men�lösen�müssen.�das�Problem,�wasser�
das� gekühlt� werden� muss,� wird� analy
siert.�dann�hat�einer�die�«quere�idee»,�in�
der� Bergwelt� ein� tropenhaus� zu� bauen�
und� zu� betreiben.� statt� darzulegen� wa
rum� das� nicht� möglich� ist,� klärt� man� ab,�
was� es� zur� realisierung� braucht.� dann�
ziehen� Verursacher,� initianten,� Behör
den,�nutzniesser�und�die�Bevölkerung�am�
gleichen� strick� in� die� gleiche� richtung�
und�realisieren�ein�werk,�auf�das�wir�alle�
stolz�sein�dürfen,�selbst�dann,�wenn�wir�
nichts�zum�Gelingen�beigetragen�haben.�

kein� ruhmesblatt� war� aus� meiner� per
sönlichen�sicht�die�ablehnung�der�regio
nalkonferenz� oberland� west.� ich� weiss�
und� ich� verstehe� auch,� dass� es� einige�
argumente� gegen� diese� regionalkonfe
renz�gibt.�ich�finde�es�nach�wie�vor�scha
de,� dass� man� in� Bern� entschieden� hat,�
das� Berner� oberland� aufzuteilen.� aber�
sind�wir�nicht�etwas�selber�schuld�daran?�
haben�wir�nicht�zu�viel�geschehen�lassen�
und�uns�erst�bemerkbar�gemacht,�nach
dem� das� «Päckli� Berner� oberland»� in�
Bern� geschnürt� war?� dieser� negative�
entscheid� ist� für� mich� etwas,� das� wir�
«abhaken»� müssen.� dabei� kann� der�
schluss�für�die�Zukunft�nur�lauten:�wenn�
wir� unsere� interessen� erfolgreich� ver
treten�wollen,�dann�geht�es�nur�gemein
sam.�wenn�wir�nicht�wollen,�dass�«Bern»�
uns� organisiert,� dann� müssen� wir� uns�

selber�organisieren.�die�Volkswirtschaft�
Berner� oberland� ist� die� institution,� die�
dabei�die�koordination�übernehmen�kann.

Zum�schluss�noch�etwas� in�eigener�sa
che.�ich�werde�das�Präsidium�an�der�Ge
neralversammlung� 2011� abgeben.� wäh
rend� acht� Jahren� habe� ich� die��
organisation� führen� dürfen.� ich� hatte�
sehr�viel�freude�an�dieser�arbeit,�vor�al
lem� an� den� vielen� kontakten,� die� ich� im�
oberland,� von�der�Grimsel� bis�nach�kie
nersrüti,� vom� innereriz� bis� zum� Pillon�
machen� konnte.� ich� habe� die� Zeit� sehr�
genossen�und�hoffe,�dass�viele�persönli
che�kontakte�auch�in�der�Zukunft�erhalten�
bleiben.�Geniessen�und�profitieren�konn
te� ich� vor� allem,� weil� ich� von� der� Ge
schäftsführung,�von�der�Geschäftsstelle,�
aber�auch�von�den�Geschäftsleitungsmit
gliedern� immer� unterstützt� wurde.� Ganz�
herzlichen�dank�an�alle�die�mir�zu�dieser�
Genussarbeit� verholfen� haben.� damit�
schliesse�ich�auch�alle�Mitglieder�ein,�sie�
haben�mich�schliesslich�gewählt.

Peter�rychiGer,�Präsident�

Volkswirtschaft�Berner�oBerlandPeter�rychiger,�Präsident�
Volkswirtschaft�Berner�oberland
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spannendes�Berner�oberland...

das� Berner� oberland,� eine� region� mit�
über�200'000�einwohnern,�grösser�als�der�
kanton�Graubünden,�welche�sich�über�50�
Prozent�der�fläche�des�kantons�Bern�er
streckt.� in� einem� einzugsgebiet� mit� ver
schiedenen� tälern,� zwei� grossen� seen�
entlang� des� aarelaufes,� dem� Unesco
welterbegebiet� Jungfraualetsch� und�
der�stadt�thun�als�tor�zu�unserer�region.
�
so�vielseitig�wie�die�landschaft� im�Ber
ner�oberland�kann�auch�die�wirtschafts
tätigkeit�beschrieben�werden.�klein�und�
Mittelunternehmen,� welche� in� den� Be
reichen� Gewerbe,� industrie,� als� Berg
bahnunternehmen�oder� in�der�hotellerie�
tätig�sind.�im�raum�thun�findet�sich�eine�
starke�Maschinenindustrie,�im�kandertal�
sind� Unternehmen� im� Bereich� der� hyd
raulik�tätig.�

anlässlich�der�13�firmenbesuche�im�Jahr�
2010�haben�wir�wieder�eine�grosse�Viel
falt�an�Branchen,�firmengrössen�und�in
novationen� gefunden.� wir� sind� immer�
wieder� überrascht,� wie� viele� Unterneh
men�sich�in�nischen�einen�Markt�aufge
baut� haben� und� spezielle� Produkte� über�
die�Grenzen�des�Berner�oberlandes�in�die�
schweiz,�europa�oder�auch�nach�Übersee�
exportieren.�

rund�90'000�arbeitsplätze�sind�in�unserer�
region�vorhanden.�im�Vergleich�zu�ande
ren� regionen� im� kanton� Bern� pendeln�
weniger� Menschen� aus� dem� Berner�
oberland� ins� Mittelland.� Viele,� die� hier�
wohnen,� haben� auch� ihren� arbeitsplatz�
hier� gefunden.� leben� und� arbeiten,� wo�
andere�ferien�machen.

Zusammen�mit�meinem�team�auf�der�Ge
schäftsstelle�setze�ich�mich�in�verschie
denen�Bereichen�für�das�Berner�oberland�
ein.�wir�sind�die�anlaufstelle� für�fragen�
im�Bereich�der�wirtschaft�und�stellen�die�
Verbindung� zu� den� kantonalen� ämtern�
und�zur�Politik�her.�in�den�Bereichen�wirt
schaft,�Bildung�und�kultur�haben�wir�uns�
vorgenommen,� uns� für� gute� rahmenbe
dingungen�einzusetzen�und�eine�Vernet
zung� innerhalb� der� region� zu� fördern.�
eine� gute� Plattform� dafür� bieten� unsere�
zahlreichen� anlässe.� Zusammen� mit� der�
Geschäftsleitung�versuchen�wir,�aktuelle�
themen�aufzugreifen,�zu�informieren�und�
kritisch� zu� hinterfragen.� als� Volkswirt
schaft�Berner�oberland�machen�wir�dies�
für�die�ganze�region.�

es�ist�uns�ein�wichtiges�anliegen,�uns�für�
die� bestehenden� firmen,� Unternehmer�
und� arbeitsplätze� im� Berner� oberland�
einzusetzen.�wenn�wir�uns�unserer�stär
ken� in� der� ganzen� region� bewusst� sind,��
können� wir� unsere� ausstrahlung� gegen�
innen�und�gegen�aussen�weiter�vergrös
sern.� aus� meiner� sicht� ist� es� wichtig,�
dass�die�Unternehmen�und�Gemeinden�im�
Berner� oberland� neben� den� einzelnen�

interessen� innerhalb� der� täler� auch� im
mer�wieder�die�Gesamtsicht�unserer�re
gion�im�auge�behalten.

sich�dafür�einzusetzen�ist�spannend.�die�
vielen� positiven� reaktionen� auf� unsere�
anlässe,�unsere�stellungnahmen�und�an
lässlich�der�firmenbesuche�zeigen,�dass�
wir�auf�dem�richtigen�weg�sind.�

riesig�gefreut�hat�mich,�dass�unsere�Mit
glieder� an� der� letzten� Generalversamm
lung� ja� gesagt� haben� zu� einer� massiven�
Beitragserhöhung.� Mit� diesem� Zeichen�
haben�sie�gezeigt,�dass�sie�unser�engage
ment�für�das�Berner�oberland�unterstüt
zen� wollen� und� bereit� sind,� dem� Verein�
Volkswirtschaft� Berner� oberland� auch�
zukünftig� die� notwendigen� Mittel� für�
einen�einsatz� zu�Gunsten� der�Volkswirt
schaft�in�unserer�region�zuzuführen.
dafür� danken� wir� herzlich,� dies� ist� für�
mich� und� das� ganze� team� eine� grosse�
Motivation� und� natürlich� gleichzeitig�
auch�eine�grosse�Verpflichtung.�

sich� für� eine� so� spannende,� vielseitige�
und� starke� region� einzusetzen� ist� eine�
Bereicherung�–�wir�werden�auch�im�2011�
mit� vollem� elan� die� notwendigen� aktivi
täten� weiterführen� und� ich� freue� mich,�
weiterhin�auf�die�Unterstützung�unserer�
Mitglieder,� der� kommissionen� und� der�
ganzen�wirtschaft�zu�zählen.�herzlichen�
dank!

sUsanne�hUBer,�GeschäftsfÜhrerin�

Volkswirtschaft�Berner�oBerland

susanne�huber,�Geschäftsführerin�
Volkswirtschaft�Berner�oberland
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«die� Probleme� in� den� grossen� räumen�
der�Globalisierung�wachsen�schneller�als�
die�menschliche�fähigkeit,�mit�ihnen�fer
tig�zu�werden.�hier�hilft�nur�die�wiederge
winnung�kleiner,�überschaubarer�räume�
mit�einem�fokus�auf�Probleme,�die�lösbar�
sind.»�so�nahm�im�herbst�2010�dr.�david�
Bosshart,� ceo� des� Gottlieb� duttweiler�
instituts,� stellung� zur� weltwirtschaft.�
Und� wenn� Joseph� stiglitz,� wirtschafts
wissenschaftler� und� nobelpreisträger,�
das�risiko�ortet,�dass�sich�die�krise�noch�
verschärfen� könnte,� ist� dies� beachtens
wert.
der�bisherige�wirtschaftsmotor�Usa� ist�
ins�stocken�geraten.�auch�in�europa�ste
hen�erhebliche�Probleme�an�–�besonders�
zu�denken�gibt�die�Zunahme�der�staats
verschuldungen.�
die�Globalisierung�und� ihre�folgen�müs
sen�neu�überdacht�werden:�Plötzlich�wird�
aus�«the�bigger�the�better»�wieder�«small�
and�beautiful».�

Fokus Wirtschaft berner Oberland 

die� wirtschaftliche� Zusammensetzung�
im�Berner�oberland�besteht�noch�ausge
prägter�aus�kleinen�und�mittleren�Unter
nehmen�(kMU).
in� der� Mehrheit� von� Gewerbebetrieben�
funktioniert� das� unternehmerische� den
ken.� der� erfolg� wird� durch� langfristige,�
sorgfältige�arbeit�gesichert.�sie�sind�die�
träger� und� säulen� der� schweizer� wirt
schaft.�dies�vor�allem�als�folge�von�vie���
len� Unternehmen� –� kMUs� –,� die� eigen
verantwortlich�und�mutig�Jahr�für�Jahr�an�
diesem�erfolg�arbeiten,�umsichtig�in�ihre�
Betriebe� investieren� und� damit� das��
eigenkapital�als�Basis� für� ihre�Unabhän
gigkeit� vergrössern.� sie� übernehmen�
eine�gesellschaftliche�Verantwortung�für�
ihre�Mitarbeitenden,�die�region�und�den�
staat,�der�ihnen�mit�einer�liberalen�Politik�
dieses� unternehmerische� handeln� er
laubt.�

Gewerbebetriebe�sichern�den�erfolg�mit�
guter� arbeit!� dass� wir� uns� aber� in�
letzter�Zeit�vermehrt�mit�negativen�aus
wirkungen� zu� befassen� haben,� hat� mit�
dem�verantwortungsvollen,�unternehme
rischen� Verhalten� nichts� mehr� zu� tun.�
trotz� der� wirtschaftskrise� ist� gerade� in�
kreisen� der� finanzbranche� kein� Umden
ken� erkennbar.� die� befremdenden� Mit
teilungen� über� exorbitante� Gehälter� und�
intransparente�Boni,�die�unabhängig�von�
einem�effektiven�und�nachhaltigen�erfolg�
höhen� erreichen,� die� alles� bisher� dage
wesene� übertreffen,� lassen� die� freie�
Marktwirtschaft� in� einem� unvorteilhaf
ten�licht�erscheinen.�
die�folge�davon�ist�der�zunehmende�ruf�
nach�mehr�regeldichte�durch�die�Politik,�
durch� kontrollen� und� gesetzliche� aufla
gen,� die� der� gesamten� wirtschaft� aber�
einen� enormen� schaden� zufügen.� dies�
aus� dem� Grund,� dass� einige� wenige� das�
Gespür�für�das�Machbare,�für�das�zu�Ver
antwortende� und� sinnvolle� zugunsten�
der�ganzen�Gesellschaft�verloren�haben.�
Versuchen�wir�also�weiterhin,�in�unserem�

direkten� Umfeld� die� nötige� Verantwor
tung�zu�tragen,�die�herausforderungen�in�
unserem� wirkungskreis� anzugehen� und�
einer� nachhaltig� erfolgreichen� lösung�
zuzuführen,�ohne�uns�durch�die�überwäl
tigende� komplexität� globaler� Probleme�
abhalten�zu�lassen.�
das� Berner� oberland� lebt,� wirtschaftet�
und� besteht� –� diese� tatsache� wird� bei�
unseren� firmenbesuchen,� an� unseren�
anlässen� und� mit� der� Pflege� der� daten�
auf�www.berneroberland.ch� immer�wie
der�bestätigt.�Mit�einer�besseren�Bünde
lung� der� kräfte� können� wir� die� stärken�
der�region�auch�besser�nach�aussen�tra
gen�und�die�(teils�bedrohten)�rahmenbe
dingungen�positiv�beeinflussen.�in�diesem�
sinne�freuen�wir�uns�auf�die�weitere�enge�
und� konstruktive� Zusammenarbeit� und�
hoffen,�dass�der�wille�und�das�einstehen�
für�ein�starkes�–�wirtschaftliches�–�Ber
ner�oberland�weiter�ansteigen�wird.�

Peter�wälchli,�Präsident�

wirtschaftskoMMission�Berner�oBerland�

fokus�wirtschaft

aMM�künzli�thun,�Glas�und�Metallbau�aG,�www.ammkuenzli.ch
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factsheets,�firmenbesuche

Das berner Oberland – 
in Zahlen und Fakten

wohnen�und� arbeiten�wo�andere�ferien�
machen�–�das�Berner�oberland�steht�für�
eine� attraktive� lebens� und� arbeitsre
gion!� die� breit� gefächerte� wirtschaft�
bietet�ein�vielseitiges�angebot�an�arbeits
stellen.�Unternehmer�im�Berner�oberland�
sind�überzeugt,�dass�die�herrliche�land
schaft�und�die�hohe�lebensqualität�in�der�
region� einen� positiven� einfluss� auf� die�
Motivation� und� leistungsbereitschaft��
ihrer�Mitarbeitenden�ausüben.�
die� Gliederung� der� Beschäftigten� nach�
sektoren� hat� sich� in� den� letzten� zehn�
Jahren�(1999�����–���2009)�verändert:�die�in�der�
land�und�forstwirtschaft�bzw.�fischerei�
beschäftigten� Personen� sind� von� 10'425�
auf� 8'182� zurückgegangen.� im� Bereich�
Gewerbe,� industrie,� handwerk,� Bauge
werbe� und� energiewirtschaft� ist� ein�
leichter� anstieg� der� Beschäftigten� von�
22'942�auf�23'444�Personen�zu�verzeich
nen.� das� segment� dienstleistungen� und�
tourismus�ist�von�64'135�auf�71'397�Perso

nen�weiter�anges�tiegen.�diese�werte�zei
gen�nach�wie�vor�eine�Verschiebung�aus�
dem�sektor�1�zum�sektor�3�auf.�auslöser�
sind� die� Veränderungs� bzw.� konzentra
tionsprozesse� im� Bereich� der� landwirt
schaft� sowie� die� starke� Positionierung�
des�tourismus�im�Berner�oberland.�
im� Vergleich� mit� anderen� regionen� im�
kanton�Bern�steht�der�sektor�3�im�Berner�
oberland� weitaus� stärker� da.� auch� hier�
ist� die� Begründung� im� hohen� anteil� an�
tourismus�in�dieser�region�zu�finden.�
wussten�sie,�dass�das�Berner�oberland�
mit�205'979�einwohnern�einen�anteil�von�
rund�20�Prozent�der�Bevölkerung�des�ge
samten� kantons� ausmacht?� Zum� Ver
gleich:�der�kanton�Graubünden�hat�rund�
190'000� und� der� kanton� wallis� 300'000�
einwohner.� Und� wussten� sie,� dass� das�
Berner� oberland� flächenmässig� gar� die�
grösste�region�des�kantons�Bern�ist?�
regelmässig�werden�eine�grosse�anzahl�
interessanter�Zahlen�und�fakten�von�der�
Volkswirtschaft� Berner� oberland� ak�tua
lisiert� und� auf� www.berneroberland.ch�
aufgeschaltet.

Firmenbesuche 2010

Mit�den�firmenbesuchen�kann�die�Volks
wirtschaft�Berner�oberland�den�Puls�der��
wirtschaft�in�der�region�fühlen.�die�Be
suche�erfolgen�zusammen�mit�Ver�tretern�
der� wirtschaftsförderung� des� kantons�
Bern�sowie�den�jeweiligen�Gemeindebe
hörden.� die� anliegen� der� Unternehmen�
werden� aufgenommen,� be�sprochen� und�
weiterverfolgt.�hierbei�kommt�der�Volks
wirtschaft� Berner� oberland� die� wirt
schaftliche�und�politische�Vernetzung�zu�
Gute.�
im�Berichtsjahr�wurden�die�folgenden�13�
firmen�im�Berner�oberland�besucht:�
■� �Bärtschi�Bau�aG,�frutigen
■� �Viktor�Burri�aG,�thun
■� �creabeton�einigen,�einigen
■� �hotelZentralwäscherei�Gstaad,�

Gstaad
■� �kabelfernsehen�Bödeli�aG,�interlaken
■� �kiestaG�kieswerk�steinigand�aG,�

wimmis
■� �fritz�krebs�&�co.�aG,�thun
■� �kunststoff�technologie�aG,�interlaken
■� �labor�spiez,�spiez
■� �läderach�weibel�aG,�thun
■� �liebi�lnc�aG,�oeydiemtigen
■� �spitäler�fmi�aG,�Unterseen
■� �tts�Zobo�aG,�Brienz
die� besuchten� Unternehmen� aus� den�
unterschiedlichsten� Branchen� zeigen,�
wie�vielseitig�die�wirtschaftstätigkeit�im�
Berner� oberland� ist.� die� verschiedenen�
Unternehmen� beeindrucken� umso� mehr,�
weil�sie� in� ihren�fachbereichen�mit�spe
ziellen� fertigungsverfahren,� innovativen�
ideen� und� schlanken� organisationen� er
folgreich�tätig�sind.�
wie� von� Peter� wälchli� auf� seite� 5� um
schrieben� ist� auch� hier� die� leistung� der�
kMUs� der� region� hervorzuheben:� die�
anzahl�firmen,�die�in�der�region�gegrün
det�wurden�und�über�Generationen�durch�
die�familien�weiterentwickelt�werden,�ist�
beachtlich.� die� hohe� identifikation� mit�
dem�Berner�oberland�und�die�grosse�Ver
netzung�tragen�zum�erfolg�bei.

23�%

8�%

69�%

■� sektor�1�=��landwirtschaft,�forstwirtschaft,
fischerei

■� sektor�2�=��Gewerbe,�industrie,�handwerk,�
energiewirtschaft,�Baugewerbe

■� sektor�3�=��dienstleistung�inkl.�tourismus

beschäftigte nach sektoren beschäftigte nach sektoren im Vergleich 
mit den regionen
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anlässe�2010�–�
innovatives�Berner�oberland

Neujahrsapéro
6. Januar 2010, casino Kursaal interlaken

Medaillen für topleistungen in der region

Medaillengewinner: andré reusser, 

adrian trachsel, adrian Wenger, beat schläppi

die�stars�am�neujahrsapéro�2010�kamen�
diesmal�nicht�primär�aus�Politik�und�wirt
schaft:� die� vier� jungen� Berufsleute� be
richteten� von� ihren� erfolgen� an� den� Be
rufsweltmeisterschaften,� wo� sie� das�
Berner� oberland� erfolgreich� vertreten�
hatten.�eindrücklich�zeigten�sie�auf,�was�
es� braucht,� um� sich� von� der� konkurrenz�
abzuheben.
der� neujahrsapéro� bot� eine� wichtige�
Plattform�für�networking.�die�regierun
gs�räte,�Grossräte�und�Gemeindevertreter�
konnten�sich�ausgiebig�austauschen.

Generalversammlung 
7. Mai 2010, tropenhaus Frutigen 

Gastreferent: Dr. Peter hufschmied, Vr-Präsident 

tropenhaus Frutigen

Musikalische Umrahmung durch die Volksmusik-

gruppe Musikschule unteres simmental-Kandertal 

die�Volkswirtschaft�Berner�oberland�gilt�
als�einzige�gesamtoberländische�organi
sation� und� übt� damit� eine� wichtige,� ver
bindende� funktion� aus.� Präsident� Peter�
rychiger� zeigte� auf,� wie� diese� rolle� zur�
stärkung�der�region�gelebt�wird.
die� erhöhung� der� Mitgliederbeiträge�
wurde�genehmigt.�Mit�Urs�Graf,�Gemein
depräsident� interlaken,� und� alexander�
schenkel,�ceo�colasit�aG�spiez,�wurden�
zwei� neue� Mitglieder� in� die� Geschäfts
leitung� gewählt.� christoph� ammann,�
Grossrat�aus�Meiringen,�wurde�zum�2.�Vi
ze�präsidenten�bestimmt.�
dr.�Peter�hufschmied,�Präsident�des�Ver
waltungsrates� der� tropenhaus� frutigen�
aG,�gab�einen�spannenden�einblick�in�das�
tropenhaus.�das�Projekt�nimmt�im�alpen
raum� die� führende� rolle� in� der� nutzung�
erneuerbarer�energien�ein.�die�erste�alpi
ne�stör�und�kaviarzucht,�zusammen�mit�
den�tropischen�früchten,�gilt�als�kompe

tenzzentrum� für� die� damit� verbundenen�
themen� und� dienstleistungen.� das� tro
penhaus�ist�ein�Vorzeigeprojekt�des�Ber
ner�oberlandes.

innovationspreis 
für berglandwirtschaft
7. Mai 2010, tropenhaus Frutigen

Preisverleihung anlässlich der Generalver-

sammlung der Volkswirtschaft berner Oberland 

der�mit�chf�3'000.–�dotierte�innovations
preis� für�Berglandwirtschaft�wurde�zum�
achten�Mal�verliehen.�der�Preis�2010�ging�
an�den�Verein�k.U.h.�–�kultur�und�hand
werk�–�in�lauenen.�der�Verein�k.U.h.�bil
det�die�drehscheibe�für�landwirtschaftli
che� Produkte,� das� kulturgut� und� das�
handwerk�des�Berner�oberlandes.�

6. serie Wirtschaftsbrunches 
10. august 2010, spiez, 17. august 2010, interlaken, 

25. august 2010, saanenmöser 

strom und Klima im berner Oberland 

die� referenten� Gerhard� fischer,� Gross
ratspräsident� des� kantons� Bern,� und��
dr.�Martin� Pfisterer,� Mitglied� der� Unter
nehmensleitung� Bkw� fMB� energie� aG,�
zeigten� die� herausforderungen� einer� si
cheren� energieversorgung� für� die� Zu
kunft� auf.� das� Berner� oberland� ist� das�
wasserschloss� des� kantons� Bern� –� die�
stromproduktion� mit� wasserkraft� hat� in�
unserer�region�einen�hohen�stellenwert.�
die� referenten� und� die� anschliessende�
fragerunde�haben�ergeben,�dass�die�er
höhung� der� speicherkapazität� enorm�
wichtig� ist,� um� die� stromversorgung��
auch�künftig�sicherzustellen.

Wirtschaftstreffen
19. Oktober 2010, abc-Zentrum spiez

Forschung und entwicklung im berner Oberland

dr.�Marc� cadisch,� leiter� labor� spiez,�
stellte� das� schweizerische� fachinstitut�
für� den� schutz� vor� atomaren,� biologi
schen�und�chemischen�Bedrohungen�und�
Gefahren�vor.�Mitten�im�Berner�oberland�
werden� leistungen� erbracht,� die� inter
nationale�ausstrahlung�geniessen.

tobias� Bichsel,� Betriebsleiter� laborato
rium� dr.�G.�Bichsel� aG� interlaken,� ging�
auf� die� entwicklung� und� die� risiken� bei�
der� herstellung� von� arzneimitteln� ein.�
das� Unternehmen� in� interlaken� bewegt�
sich� in� der� multinationalen� konkurrenz.�
Mit� dem� hauptrohstoff� wasser� ist� der�
standort�in�interlaken�ideal.
nationalrat� hansruedi� wandfluh,� Ge
schäftsführer� wandfluh� aG� in� frutigen,�
zeigte� die� interne� entwicklung� der� Mit
arbeitenden� auf.� kreative� Unterneh
menskulturen�wirken�sich�positiv�auf�das�
Unternehmensklima� aus� und� dies� führt�
dazu,�besser�und�anders�zu�sein.
alle� drei� Unternehmer� sehen� Verbesse
rungspotenzial� für�die�region� in�der�an
bindung�an�den�öffentlichen�Verkehr�so
wie�an�die�hauptverkehrsachsen.
Gemeinsam�wurde�betont,�dass�das�Ber
ner�oberland�kein�weisser�fleck,�sondern�
ein� wirtschafts� und� lebensraum� mit�
weltweiter�ausstrahlung�ist.

NeuLand ausstellung
4.–7. November 2010, thun

sinnliches berner Oberland 

am� stand� der� Volkswirtschaft� Berner�
oberland�konnten�die�Besucher�mit�ihren�
sinnen� die� region� entdecken.� durch�
tasten,�riechen�und�raten�wurden�wirt
schaftszweige� und� stärken� des� Berner�
oberlandes� aufgezeigt.� dank� den� Part
nerschaften�in�der�region�gab�es�über�100�
attraktive�Preise�zu�gewinnen.

2. Kulturforum berner Oberland
6. November 2010, halle6 thun

Kultur und tourismus 

david�dimitri�begeisterte�die�teilnehmen
den� mit� einem� Balanceakt� auf� dem� seil.�
die� referenten� Prof.�hansruedi� Müller,�
Universität�Bern�und�roger�seifritz,�tou
rismusdirektor� Gstaad�/�saanenland� zeig
ten� auf,� dass� das� Zusammenspiel� von�
kultur� und� tourismus� zwei� wirtschaftli
che� Multiplikatoren� verbindet.� weitere�
details�zum�kulturforum��sind�der�seite�11�
zu�entnehmen.
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wirtschaftsförderung�kanton�Bern�
(wfB)�im�Berner�oberland

Wirtschaftsförderung Kanton bern WFb 
im berner Oberland: eine anlaufstelle für 
Klein- und Mittelunternehmen (KMU) in 
der Kantonsverwaltung

Zusammenarbeit mit der 
Volkswirtschaft berner Oberland
im� Berner� oberland� ist� die� Volkswirt
schaft� Berner� oberland� die� regionale�
Partnerin�der�wfB.�sie�stellt� im�auftrag�
der� wfB� regionale� wirtschaftsinfor
mationen� zu�sammen,� organisiert� wirt
schafts� und� networkinganlässe� im�
Berner� oberland,� verteilt� wfBPublika
tionen�an�interessierte�Unternehmen�und�
neugründer� sowie� führt� eine� regionale�
firmen� und� immobiliendatenbank.� Bei�
der�suche�nach�geeigneten�räumlichkei
ten� in� der� region� kann� die� wfB� auf� die�
tatkräftige�Unterstützung�des�teams�der�
Volkswirtschaft�Berner�oberland�zählen.�

Unterstützung der berner Unternehmen
die�haupttätigkeit�der�wirtschaftsförde
rung�des�kantons�Bern�ist�die�Unterstüt
zung� 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� steuervergüns
tigungen� angeboten� werden.� dank� sei
nem� breiten� netzwerk� finden� Unterneh
men�rasch�einen�richtigen�Partner�für�ihr�
Vorhaben.�
2010�hat�die�wfB�insgesamt�58�Projekte�
unterstützt.�darunter�sind�39�bestehende�
Unternehmen,� 6� neugründungen� und� 13�
ansiedlungen.� diese� Projekte� werden�
voraussichtlich�1'340�neue�arbeitsplätze�
und� 622� Millionen� franken� investitionen�
auslösen.�
insgesamt�wurden�51�Unternehmenspro
jekte� in� den� folgenden� clustern� unter
stützt:�Präzisionsindustrie�(22),�Medizin
technik� (12),� ict� (8),� design/luxusgüter�
(5),�energie�und�Umwelttechnik�(3)�sowie�
dienstleistungen�(1).�nur�7�Unternehmen�
sind�in�anderen�Branchen�tätig.�im�Berner�
oberland�hat�zum�Beispiel�Meyer�Burger�
in�thun�ein�Projekt�mit�der�Unterstützung�
der�wfB�realisiert.�
2010�hat�die�wfB�93�Unternehmen�Mes
seboni�in�der�höhe�von�rund�0,74�Millionen�
franken�gewährt.�in�dieser�Zahl�ist�auch�
ein� spezieller� Messebonus� enthalten,�
welcher�zugunsten�der�Maschinenindus

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

trie�des�kantons�Bern�für�die�iMts�2010�in�
chicago� und� die� JiMtof� 2010� in� tokio�
gewährt�wurde.�

akquisition von 
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��
Puracon� aus� deutschland� und� Mdi� aus�
frankreich.� insgesamt� führte� die� stand
ortpromotion� 61� evaluationsbesuche� im�
kanton�Bern�durch.�die�im�Jahr�2010�neu�
angesiedelten� Unternehmen� beabsichti
gen,�321�neue�arbeitsplätze�zu�schaffen�
und�69,2�Millionen�franken�investitionen�
auszulösen.�
in� der� kundenakquisition� arbeitet� der�
kanton�Bern�seit�1.�Januar�2010�mit�west
schweizer� kantonen� zusammen.� er� ist�
Mitglied� der� «Greater� Geneva� Berne�
area».� Mit� dem� aufbau� des� netzwerks�
der� 17� repräsentanten,� Marktbeobach
tung� und� imageaufbau� in� acht� Zielmärk
ten�wurden�die�Ziele�dieser�kooperation�
für�das�erste�Jahr�erreicht.�

wirtschaftsförderUnG�kanton�Bern

wirtschaftsförderung�kanton�Bern
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Politische�tätigkeiten

Grossratsapéro  

31. august 2010, thun 

aMM Künzli thun, Glas- und Metallbau aG

Vernetzung Politik und Wirtschaft 

der� oberländerrat� wurde� in� der� firma�
aMM� künzli� thun,� Glas� und� Metallbau�
aG� empfangen.� Geschäftsführer� Jürg�
Müller� führte� durch� die� Unternehmung�
und�zeigte�auf,�wie�der�Betrieb�mit�inter
nationaler� ausstrahlung� die� regionale�
Verankerung�lebt.�
die� facetten� des� fc� thun� wurden� von�
Markus� stähli,� Präsident� des� fc� thun,�
aufgezeigt.�der�fussballclub�gilt�mit�rund�
100� Mitarbeitenden� und� einem� Jahres
umsatz�von�chf�6�Millionen�als�kMU.�die�
imagewerbung�für�das�Berner�oberland,�
ausgelöst� durch� die� leistungen� des� fc�
thun,� ist� immens.� innerhalb� der� region�
stärkt�der�fc�thun�das�heimatgefühl�für�
das�Berner�oberland.�

Oberländerrat 
�

der� oberländerrat� setzt� sich� aus� den�
Grossrätinnen� und� Grossräten� des� Ber�
ner�oberlandes�zusammen.�diese�partei
übergreifende� Verbindung� steht� unter�
dem�Patronat�der�Volkswirtschaft�Berner�
oberland�und�hat�zum�Zweck,�die�gemein
samen�interessen�des�Berner�oberlandes�
zu�vertreten.�
die�Grossräte�unterstützten�im�Berichts
jahr� diverse� Geschäfte,� die� das� Berner�
oberland�besonders�betrafen.�Unter�an
derem� wurde� die� wasserversorgungs�
und� wassernutzungsstrategie� des� kan
tons� Bern� behandelt,� welche� zur�
Ver�nehmlassung� auflag.� aus� sicht� des�
Berner� oberlandes� als� wasserschloss�
des� kantons� sollen� zukünftig� folgende�
schwerpunkte� gesetzt� werden:� Gesi
cherte� Versorgung� der� Bevölkerung� mit�
wasser,�Vermeidung�von�Verunreinigun
gen�des�wassers,�ein�rückfluss�der�kon
zessionsgebühren�in�die�Ursprungsregio
nen,� förderung� des� ausbaus� und� die�
Modernisierung�bestehender�sowie�akti
vierung�stillgelegter�wasserkraftwerke.�
die�Gesundheitsversorgung�beschäftigte�
die�rätinnen�und�räte�während�des�gan
zen� Berichtsjahres.� sie� sprachen� sich�
dafür� aus,� dass� der� regierungsrat� die�
Vor� und� nachteile� von� einem� zentralen�
gegenüber�einem� von�spitälern� und� Pri
vaten� betriebenen� rettungsdienst� im�
detail� abzuklären� und� aufzuzeigen� hat.�
insbesondere� für� das� Berner� oberland�
mit�seiner�geographischen�lage�muss�die�
Grund� und� notfallversorgung� gewähr
leistet� sein.� aus� diesem� Grund� hat� sich�
der�oberländerrat�ebenfalls�dafür�ausge
sprochen,� konzepte� zu� entwickeln,� wel
che�die�tätigkeit�als�hausarzt�wieder�at
traktiver� gestaltet.� Zudem� wurde� eine�
Motion� unterstützt,� welche� den� regie
rungsrat�aufgefordert�hat,�die�beschlos
senen� Patientenbeiträge� an� die� spitex�
wieder�rückgängig�zu�machen.�

stellungnahmen  

die�Volkswirtschaft�Berner�oberland�hat�
im� Berichtsjahr� stellungnahmen� zu� Ver
nehmlassungen�eingereicht�und�sich�zum�
wohl� der� region� mittels� politischem�
lobbying� eingesetzt.� speziell� zu� erwäh
nen�sind�die�folgenden�themen:�

Wasserversorgungs- und Nutzungs-
strategie des Kantons bern
die�ausreichende�wasserversorgung�der�
Bevölkerung� hat� Priorität� und� soll� im�
ganzen� kanton� unter� Berücksichtigung�
der�regionalen�Gegebenheiten�sicherge
stellt� werden.� die� wasserzinsen� sollen�
zukünftig� in� die� Ursprungsregionen� zu
rückgeführt� werden.� desweitern� ist� die�
Bedeutung� des� wassers� für� den� touris
mus� im� Berner� oberland� hervorzuheben�
–� sei� dies� als� naturschönheit� oder� als�
Grundlage� verschiedener� wassersport
arten.� die� formulierung� der� strategie�
darf�den�Bau�von�notwendigen�speicher

seen� für� die� sicherstellung� der� schnee
sicherheit� in� den� wintersportbetrieben�
nicht�zu�stark�einschränken.�die�ausbau
vorhaben� der� kwo,� insbesondere� die��
erhöhung� der� staumauer� Grimsel� und��
das� Pumpspeicherwerk� Grimselaxalp
Brienz�ersee,� sind� zu� unterstützen.� der�
Bau� von� neuen� speicheranlagen� soll��
auch�künftig�möglich�sein.�

stellungnahme zu den 
richtplananpassungen 2010
die�aktualisierung�des�richtplanes�wird�
grundsätzlich�unterstützt.�die�Volkswirt
schaft�Berner�oberland�hat�in�ihrer�stel
lungnahme�die� folgenden�schwerpunkte�
hervorgehoben:� die� Mittel� für� die� sied
lungsentwicklung�können�am�effizientes
ten� eingesetzt� werden,� wenn� die� er
schliessung�nicht�nur�mit�dem�öffentlichen�
Verkehr,�sondern�auch�über�eine�andere�
gute�Verkehrsinfrastruktur�sichergestellt�
werden� kann.� Zudem� wurde� nochmals��
auf� die� wasserversorgung� hingewiesen�
sowie� auf� die� thematik� des� Zweitwoh
nungsbaus.

interessengemeinschaft 
Pauschalbesteuerung
die�im�sommer�2010� ins�leben�gerufene�
interessengemeinschaft� «iG� arbeits
plätze� im� Berggebiet� –� pro� Pauschalbe
steuerung»�ist�ein�Zusammenschluss�von�
institutionen� und� Parlamentariern� im�
kanton�Bern,�welche�sich�gemeinsam�für�
die�erhaltung�der�arbeitsplätze�einsetzen�
wollen.�die�Volkswirtschaft�Berner�ober
land� arbeitet� in� dieser� iG� mit,� um� die�
wirtschaft�im�Berner�oberland�zu�stärken�
und�arbeitsplätze�zu�sichern.
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Bildung�im�Berner�oberland

bildungskommission 
berner Oberland 

die� Bildungskommission� hat� im� ersten�
Jahr�nach�der�neuausrichtung�die�beiden�
Grundsätze,�sich�auf�lobbying�und�koordi
nationsaufgaben� zu� konzentrieren� sowie�
wichtige� themen� aus� der� Bildungspolitik�
rechtzeitig�aufzugreifen,�umge�setzt.�
als� neues� Mitglied� nahm� Peter� hänni,�
Vize�gemeindepräsident� von� wattenwil�
und� Projektleiter� reVos� bei� der� erzie
hungsdirektion�des�kantons�Bern,�einsitz�
in�die�Bildungskommission.�
anlässlich� der� ersten� sitzung� im� Be
richtsjahr� wurden� die� aufgabenschwer
punkte� und� ein� Jahresarbeitsprogramm�
definiert.� im� Zentrum� der� folgenden� sit
zungen�standen�die�beiden�themen:�

Lehrermangel an realschulen  
die� kommission� fordert� ein� integrales�
Patent�für�klassenlehrerinnen�und�lehrer�
an�realschulen.�dies�mit�der�Begründung,�
dass�die�reallehrerinnen�und�lehrer�der�
entscheidende� faktor� sind� für� die� diszi
plin,� die� Motivation,� den� lernerfolg� und�
eine� wirkungsvolle� Unterstützung� der�
schülerinnen� und� schüler� bei� der� lehr
stellensuche.� Gefordert� wird� eine� stär
kung� der� klassenlehrkräfte,� weg� vom�
spezialistentum,� zurück� zu� den� Genera
listen;� weniger� externe� fachpersonen,�
dafür�kleinere�klassen�und�mehr�bezahlte�
Zeit� für�die�Betreuung�der�Jugendlichen�

durch�die�klassenlehrerschaft.�Grossrä
tin� Bethli� küng,� Mitglied� der� Bildungs
kommission,�reichte�eine�Motion�mit�die
ser�stossrichtung�ein.

ansiedlung einer internationalen schule 
ein� weiterer� aufgabenschwerpunkt� war�
die� ansiedlung� einer� internationalen�
schule�im�Berner�oberland.�idee�ist,�dass�
kinder� in� zwei� sprachen� (deutscheng
lisch)� unterrichtet� werden.� Zielpublikum�
sind�gleichermassen�ausländische,�bina
tionale�und�schweizer�familien.�Gesprä
che� mit� möglichen� anbietern� und� der�
stadt� thun� wurden� geführt.� Bei� der�
standortevaluation� zeigte� sich,� dass� im�
raum� thunspiez� günstige� Vorausset
zungen� vorliegen� wie� zum� Beispiel� die�
zentrale�lage�mit�guter�anbindung�an�den�
öffentlichen� Verkehr� sowie� zahlreiche�
international�ausgerichtete�firmen.�Unter
nehmen�im�Berner�oberland�suchen�hoch
qualifizierte,�auch�internationale,�arbeits
kräfte.� eine� solche� schule� würde� die�
standortvorteile�der�region�verbessern.�

Medaillen für topleistungen!
am�neujahrsapéro�2010�berichteten�junge�
Berufsleute�aus�dem�Berner�oberland�von�
ihren�erfolgen�an�den�Berufsweltmeister
schaften.� die� zahlreichen� Medaillen� und�
auszeichnungen�der�letzten�Jahre�zeigen�
eindrücklich,� dass� die� Bildungsinstitutio
nen�im�Berner�oberland�zu�den�besten�der�
welt�gehören!�wer�den�jungen�Berufsleu

ten� zuhörte,� erkannte� immer� wieder� die�
gleichen� elemente,� die� für� den� erfolg�
massgeblich�sind.�auch�wodurch�sich�die�
talentierten� Berner� oberländer� teilneh
merinnen�und�teilnehmer�von�der�übrigen�
konkurrenz� abheben� konnten:� durch� ein�
hervorragendes�duales�Bildungssystem�in�
unserer�region�sowie�Belastbarkeit,�ehr
lichkeit,�ehrgeiz�und�engagement�der�jun
gen�Männer�und�frauen.�

christoPh�aMMann,�Präsident�

BildUnGskoMMission�Berner�oBerland�

zebra

zebra� ist� das� modular� aufgebaute� aus�
und�weiterbildungsangebot�für�Personen�
in� der� erwachsenenbildung.� die� Volks
wirtschaft�Berner�oberland�führt�als�zeb
raträgerorganisation�die�kurse�im�Ber�ner�
oberland� durch.� die� angebote� richten�
sich� an� Personen,� die� in� der� erwachse
nenbildung� tätig� sind� oder� vor� einer� sol
chen� tätigkeit� stehen.� im� Berichtsjahr�
konnten� 46� Personen� an� fünf� kursen� im�
Berner�oberland�ihr�wissen�ausbauen.

bildung und Wirtschaft 

«Global� denken� –� lokal� handeln»� hiess��
das� Motto� der� fachtagung,� die� im� März�
2010�von�der�bernischen�Vereinigung�Bil
dung� und� wirtschaft� durchgeführt� wur
de.�die�Veranstalter� legten�den�fokus� in�
diesem�Jahr�vor�allem�auf�regionale�Pro
jekte,� die� eine� kooperation� zwischen�
wirtschaft� und� Jugendlichen� ermögli
chen.� die� Vereinigung� zeigt� sich� über
zeugt,�dass�der�erfolg� in�der�ausbildung�
junger�leute�auch�in�einer�engen�lokalen�
Zusammenarbeit� zwischen� schule� und�
Gewerbe�liegt.
an� der� Vereinsversammlung� im� august�
2010�hat�Urs�hauert�das�Präsidium�nach�
fünf� amtsjahren� abgegeben.� neu� zum�
Präsidenten�gewählt�wurde�roland�Pfäf�
fli,�schulleiter�der�os�länggasse�in�thun.wirtschaftsschule�thun,�www.wst.ch
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kultur�im�Berner�oberland

Kulturkommission 

Zwei� Zielvorgaben� hat� sich� die� kultur
kommission�im�Jahr�2010�gesetzt:�
die� organisation� des� zweiten� kulturfo
rum� Berner� oberland� und� die� aufschal
tung� der� kulturagenda� auf� der� internet
seite�www.berneroberland.ch.�
Beide�Ziele�wurden,�dank�dem�einsatz�der�
Mitglieder� der� kulturkommission,� der�
Mit�arbeitenden�der�Volkswirtschaft�Ber
ner�oberland�und�der�Mithilfe�der�kultur
abteilung�der�stadt�thun�erreicht.�

2. Kulturforum berner Oberland
kultur� und� tourismus� –� ein� Balanceakt?�
diese� frage� wurde� am� samstag,� 6.�no
vember� 2010� in� der� halle6� in� thun� auf
geworfen.� drei� referenten,� Professor�
hans�ruedi� Müller,� Universität� Bern,� ro
ger� seifritz,� tourismusdirektor� Gstaad/
saanenland�und�david�dimitri� zeigten� in�
ihren� ausführungen� interessante,� ja�
span�nende� Möglichkeiten� der� Zusam
menarbeit�beider�Zweige�auf.�sie�beleg
ten�ihre�thesen�mit�konkreten�Beispielen�

aus�dem�in�und�ausland�und�veranschau
lichten�so,�wie�und�wo�kultur�und�touris
mus� in� guter� symbiose� erfolgreich� zu
sammenarbeiten.�
ein�höhepunkt�war�zweifellos�die�artisti
sche� darbietung� von� david� dimitri,� der�
über� den� köpfen� der� staunenden� teil
nehmenden� stimmige� «seiltanzkultur»�
zeigte.� die� halle6� in� thun� verwandelte�
sich� mit� wenigen� lichteffekten� und� Be
wegungen� des� künstlers� im� nu� in� eine�
speziell� anmutende� Bühne� und� Zauber
welt.�
das� anschliessende� Podiumsgespräch�
unter� der� leitung� von� toni� koller,� re
daktor�regionaljournal�radio�drs,�zeigte�
auf,�dass�in�einigen�Gemeinden�und�insti
tutionen� kultur� und� tourismus� intensiv�
zusammenarbeiten,� im� Berner� oberland�
als� Ganzes� aber� keine� strategien� be
stehen,�um�die�Zusammenarbeit�zu�inten
sivieren.
die� kulturkommission� Berner� oberland�
geht� genau� dieser� aufgabe� nach� und��
fördert�die�Zusammenarbeit�und�die�Ver
netzung� der� kulturanbieter� und� kultur

die�schöne�schifferin�/�Brienzersee� ernst�hanke,�Preisträger�kulturpreis�2007

schaffenden� im� Berner� oberland.� die�
kul�turkommission� nimmt� zudem� koordi
nationsaufgaben� wahr� und� betreibt� ein�
aktives�lobbying�für�die�kultur�der�region.

Kulturagenda 
konzerte,� Museen,� Vernissagen,� tanz,�
theater,� volkstümliche� auftritte. . .� die�
auswahl� der� kulturellen� angebote� im�
Berner� oberland� ist� vielfältig� und� span
nend!
ein� Beitrag� an� die� Vernetzung� innerhalb�
des� ganzen� Berner� oberlandes,� auch� in�
den�Bereichen�kultur�und�tourismus,� ist�
die� kulturagenda� der� Volkswirtschaft�
Berner�oberland.�einheimische�und�Gäs
te� finden� in� der� kulturagenda� unter�
www.berneroberland.ch� mit� wenigen�
klicks� jeden� kulturellen� anlass,� der� im�
Berner� oberland� stattfindet.� die� Veran
staltungen� können� nach� regionen� oder�
nach� kategorien� abgerufen� werden.� or
ganisatoren� und� Veranstalter� haben� die�
Möglichkeit,� auf� der� internetseite� ihre�
informationen� einfach� und� selbständig�
direkt�einzugeben.

Kulturpreis berner Oberland

für�das�Jahr�2011�ist�die�5.�kulturpreisver
leihung�geplant.�der�Preis�wird�alle�zwei�
Jahre� von� der� Volkswirtschaft� Berner�
oberland�verliehen�und�geht�an�künstler,�
die�eine�enge�Bindung�zum�Berner�ober
land�haben�und�deren�werke�eine�starke�
ausstrahlung� innerhalb� der� region� und�
vor�allem�auch�darüber�hinaus�ausüben.�
Mit� der� auszeichnung� wird� aufgezeigt,�
wie� vielseitig� das� schaffen� von� Berner�
oberländer�künstlern�ist.�
Bisherige� Preisträger� sind� chantal� Mi
chel�(2009),�ernst�hanke�(2007),�das�Me
nuhinfestival� (2005)� und� Polo� hofer�
(2003).

Ueli�häsler,�Präsident

kUltUrkoMMission�Berner�oBerland
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standortmarketing

beOeco  

Beoeco,� das� netzwerk� der� wirtschaft�
Berner� oberland,� richtet� sich� an� Unter
nehmende� aus� dem� Berner� oberland.��
Beoeco� fördert� den� informationsaus
tausch�und�bietet�eine�Plattform�zur�Ver
netzung.� Über� Beoeco� soll� das� Berner�
oberland�als�kreative,�innovative�region�
für� firmen� positioniert� werden.� Beoeco�
wurde�im�herbst�2009�von�der�Volkswirt
schaft� Berner� oberland� und� der� innoBe�
aG�ins�leben�gerufen.�die�Mitgliedschaft�
ist� kostenlos� und� erfolgt� über� die� inter
netplattform�www.xing.com/net/beoeco.�
Per�ende�2010�zählte�die�Gruppe�bereits�
230�Mitglieder.�

im�Berichtsjahr�wurden�zwei�anlässe�für�
die� Mitglieder� durchgeführt.� Ziel� dieser�
Veranstaltungen� ist,� jeweils� eine� Unter
nehmung�im�Berner�oberland�zu�besichti
gen�und�das�persönliche�netzwerk�aufzu
bauen�und�zu�pflegen.

im�frühling�2010�besuchte�die�Gruppe�die�
Jost�druckerei� in�hünibach.�durch�inno
vationen� und� investitionen� ist� die� Jost�
druck� aG� in� der� lage,� klimaneutral� zu�
drucken.

der� herbstanlass� 2010� fand� in� der��
«s� fabrik»� in� leissigen� statt.� scala� Vini�
und�scala�Gusti�vereinen�in�der�«s�fabrik»�
innovation,� Genuss� und� Passion� für� das�
Gute� unter� einem� dach.� die� Beoeco�
Besucher�lernten�viel�über�das�Vorgehen,�
wie� die� ausgewählten� Produkte� in� die��
«s�fabrik»�sowie�zu�den�kunden�gelangen�
und�wie�die�hausgemachte�Pasta�herge
stellt�wird.

Marke berner Oberland  

im� Berichtsjahr� wurde� die� sichtbarkeit�
der� Marke� stark� gesteigert,� indem� im�
Berner� oberland� die� willkommenstafeln�
an� den� Zufahrtsstrassen� der� entspre
chenden� regionen� mit� dem� schriftzug�
ausgestattet�wurden.�diese�sichtbarkeit�
löste�eine�spürbare�steigerung�der�Mar
kenregistrierung�durch�interessierte�aus.

die� Ziele� der� Marke� sind,� die� wahrneh
mung� der� region� zu� erhöhen� und� die�
aufmerksamkeit�auf�die�Vielfalt�des�Ber
ner� oberlandes� zu� lenken.� die� Marke�
steht� für� die� identifikation� der� Bevölke
rung� des� Berner� oberlandes� mit� der�
eigenen�region.

Unternehmen,� Gemeinden� und� touris
musorganisationen,� die� die� werte� des�
Berner� oberlandes� nach� aussen� und� in
nen�vermitteln,�können�die�Marke�Berner�
oberland� bei� ihren�kommunikationsakti
vitäten� nutzen.� die� Markenregistrierung�
sowie�die�detaillierten�angaben�zur�Mar
ke� sind� unter� www.berneroberland.ch�
abrufbar.

�

www.berneroberland.ch  

im� März� 2010� wurde� die� neu� gestaltete,�
übersichtliche� einstiegsseite� aufge
schaltet.� die� vier� Bereiche� tourismus,�
wirtschaft,� Gesellschaft� und� news� er
möglichen�einen�raschen�Überblick�über�
die�inhalte�und�bieten�zahlreiche�direkte�
links� in� die� einzelnen� rubriken.� die��
Volkswirtschaft� Berner� oberland� ist� für�
die� Bereiche� wirtschaft,� Gesellschaft�
und�news�verantwortlich.�

die� folgenden� anpassungen� wurden� im�
Jahr�2010�vorgenommen:�

die� firmendatenbank� ist� weiter� ange
wachsen�und�bietet�einen�Überblick�über�
die�Branchen�und�firmen,�die� in�der�re
gion� ihre� leistungen� und� Produkte� an
bieten.�der�kostenlose�Grundeintrag�wird�
rege�genutzt.�

der� Bereich� Bildung� wurde� erweitert��
und�die�Bildungsdatenbank�mit�aus�und�
weiterbildungsanbietern�ergänzt.

Besucher� der� seite� sind� immer� aktuell�
informiert� –� einerseits� über� die� top
news,�andererseits�auch�über�die�regio
nalen�Medien,�die�auf�der�einstiegsseite�
verlinkt�sind.

im�dezember�2010�wurde�die�kulturagen
da�aufgeschaltet.�die�zahlreichen,�hoch
wertigen� kulturangebote� sind� nach� re
gionen�und�daten�abrufbar.

die� internetseite� wird� auch� künftig� lau
fend� aktualisiert,� weiterentwickelt� und�
auf� die� interessen� der� Besucher� ausge
richtet.
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www.berneroberland.ch
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impressionen�–�anlässe�2010

Gemeindeworkshop

Grossratsapéro,�Besuch�der�firma�aMM�künzli�thun,�Glas�und�Metallbau�aG

Generalversammlung,�tropenhaus�frutigen

Generalversammlung,�dr.�Peter�hufschmied,�VrPräsident�
tropenhaus�aG,�und�christian�rubin,�Mitglied�der�
Geschäftsleitung�Volkswirtschaft�Berner�oberland�(v.l.n.r.)

Generalversammlung,�Peter�rychiger,�
Präsident�Volkswirtschaft�Berner�oberland�

Generalversammlung,�Volksmusikgruppe�Musikschule�unteres�simmentalkandertal

neujahrsapéro,�Peter�rychiger,�Präsident�Volkswirtschaft�Berner�oberland�
mit�den�Medaillengewinner
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kulturforum,�Ueli�häsler,�
Präsident�kulturkommission�Berner�oberland

innovationspreis�für�Berglandwirtschaft,�
Gewinnerteam�k.U.h�lauenen

kulturforum,�susanne�huber,�
Geschäftsführerin�Volkswirtschaft�Berner�oberland�

kulturforum,�david�dimitri

neuland�ausstellung�thun,�
standauftritt�Volkswirtschaft�Berner�oberland�

wirtschaftstreffen,�dr.�Marc�cadisch,�leiter�labor�spiez;�
nationalrat�hansruedi�wandfluh,�Geschäftsführer�wandfluh�aG,�
frutigen;�susanne�huber,�Geschäftsführerin�Volkswirtschaft�
Berner�oberland;�tobias�Bichsel,�Betriebsleiter�laboratorium�
dr.�G.�Bichsel�aG,�interlaken�(v.l.n.r.) neuland�ausstellung�thun,�informations�und�wettbewerbsfläche

wirtschaftsbrunch

wirtschaftsbrunch,�dr.�Martin�Pfisterer,�
leiter�konzern�und�Markenkommunikation�Bkw�
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bei der stufe ii steht die  

Qualitätssicherung im Zentrum.  

alle betriebe mit dem Qii  

werden regelmässig von externen 

testpersonen überprüft.

■� �adelboden�tourismus,�adelboden
■� �haslital�tourismus,�hasliberg�wasserwendi
■� �hotel�Goldey,�interlakenUnterseen

dienstleistungen�/�QualitätsGütesiegel
für�den�schweizer�tourismus�

Dienstleistungen

die� Volkswirtschaft� Berner� oberland�
verantwortet�für�verschiedene�organisa
tionen�der�region�die�administration,�die�
Buchhaltung� und� die� aufgaben� der� Ge
schäftsstelle.�aktuell�werden�für�die�fol
genden�organisationen�des�Berner�ober
�landes�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

QualitätsGütesiegel�geben�ein�Verspre
chen�ab�und�stärken�die�Betriebe� im�er
bringen� ihrer� dienstleistung� sowie� im�
wettbewerb.�
die�ausstrahlung�von�qualitativ�konstan
ten�und�hoch�stehenden�dienstleistungen�
im�tourismus�übt�auf�die�ganze�Volkswirt
schaft� im� Berner� oberland� einen� positi
ven� einfluss� aus.� die� Volkswirtschaft�
Berner� oberland� hat� sich� zum� Ziel� ge
setzt,�die�qualitätsbewussten�Unterneh
men�vermehrt�zu�vernetzen�und�damit�das�
Qualitätsbewusstsein� im� Berner� ober
land�weiter�zu�entwickeln.�
die� Volkswirtschaft� Berner� oberland� ist�
die� Geschäftsstelle� für� die� regionale�
Prüfungskommission�und�konnte�im�Jahr�
2010�das�QualitätsGütesiegel�an�die�fol
genden�Unternehmen�im�Berner�oberland�
verleihen:�

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.

■� �adler,�adelboden
■� �aeschi�tourismus,�aeschi�b.�spiez
■� �autoverkehr�Grindelwald�aG,�Grindelwald
■� �Balmer's�herberge,�Matten�
■� �Beatenberg�tourismus,�Beatenberg
■� �Berner�reha�Zentrum�aG,�heiligenschwendi
■� �camping�tcs�interlaken,�interlaken
■� �camping�tcs�seeblick,�Bönigen�b.�interlaken
■� �camping�tcs�thunersee,�Gwatt�
■� �camping�Vermeille,�Zweisimmen
■� �carltoneurope�hotel,�interlaken
■� �frutigen�tourismus,�frutigen
■� �Grindelwald�sports�aG�/�

teilbereich�Bergsportschule,�Grindelwald
■� �Grossensport�Gmbh,�kandersteg
■� �hotel�alpenrose�wengen�aG,�wengen
■� �hotel�Beausite,�Beatenberg
■� �hotel�Bellevue,�spiez
■� �hotel�chalet�swiss,�interlaken
■� �hotel�holiday�aG,�thun
■� �hotel�Jungfrau�lodge,�Grindelwald
■� �hotel�restaurant�ermitage,�kandersteg
■� �hotel�Victoria�lauberhorn,�wengen
■� �luftseilbahn�kanderstegsunnbüel�

(Gemmi)�aG,�kandersteg
■� �Mountain�hostel,�Gimmelwald
■� �reichenbach�transporte�aG,�Gstaad
■� �reka�feriendorf�hasliberg,�hasliberg�

wasserwendi
■� �reka�feriendorf�lenk�i.�s.,�lenk�im�simmental
■� �reka�ferienhaus�schönegg,�lenk�im�simmental
■� �restaurant�zum�schlössli,�Zweisimmen
■� �schnidrig�transporte,�Zweisimmen
■� �schweizerische�ski�und�snowboardschule,�

kleine�scheidegg
■� �spiez�Marketing�aG,�spiez
■� �stockhornbahn�aG,�erlenbach�i.s.
■� �wellness�&�spahotel�ermitageGolf,�

Gstaadschönried
■� �wellness�und�spahotel�Beatus�Merligen,�

Merligen

stufe�i

Die stufe iii zeichnet betriebe 

aus, die ein umfassendes,  

international anerkanntes  

Qualitäts-Management-system 

umsetzen.

■� �experience�sa,�Gstaad
■� �Grand�hotel�Park,�Gstaad
■� �hotel�artos,�interlaken
■� �hotel�krone�lenk,�lenk�im�simmental
■� �schulhotel�regina,�Matten�b.�interlaken
■� �kandertal�tourismus,�kandersteg
■� �snowsports�saanenland,�schönried
■� �Zweisimmen�tourismus,�Zweisimmen

stufe�iii
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Programme für vorübergehende 
beschäftigung (Pvb)  

die�Programme�für�vorübergehende�Be�
schäftigung� werden� von� der� Volkswirt
schaft� Berner� oberland� im� auftrag� des�
kantons,�entprechend�der�leistungsver
einbarung�mit�dem�beco,�erbracht.�

Pvb allgemein
Mit�dem�austritt�der�operativen�leiterin�
im�März�2010�wurden�die�organisations
strukturen� optimiert.� aufgabengebiete�
wurden� verschoben� und� neu� zugeteilt.�
das� bewährte� team� setzte� die� neue�
struktur�von�anfang�an�um�und�stellte�si
cher,� dass� die� Programme� auf� hohem�
niveau�und�entsprechend�der�leistungs
vereinbarung� mit� dem� beco� fortgeführt�
wurden.
die� Gesamtauslastung� von� rund� 70� Pro�
zent�entspricht�dem�resultat�des�Vorjah
res.�dabei�ist�zu�berücksichtigen,�dass�im�

Bereich� Bin� 2010� doppelt� so� viele� Jah
resplätze�verfügbar�waren.
seit� april� 2010� können� die� Zielgruppen�
sich�auf�der�neu�überarbeiteten�internet
seite� www.sozialbeo.ch� im� detail� über�
die�Programme�informieren.

einsatzprogramme 
zur Qualifizierung (ePQ)
Zahlreiche�arbeiten� in�den�räumlichkei
ten� des� PvB� wurden� im� Berichtsjahr�
durch� die� teilnehmenden� der� ePQPro
gramme� ausgeführt:� die� Beleuchtung,�
der� Boden� inklusive� der� schallisolation,�
eine�Projektionswand,�werkstatteinrich
tungen�sowie�diverse�holzbauarbeiten.
im� frühling� und� herbst� wurden� jeweils�
eine� woche� lang� arbeiten� im� trocken
mauerbau�am�Jakobsweg�verrichtet.
Von�den�73�Personen,�die�im�2010�im�ePQ�
im�einsatz�waren,�haben�16�Prozent�wäh
rend�dem�Programm�oder�gleich�danach�
eine�feste�anstellung�erhalten.

beschäftigungs- und integrations-
angebote der sozialhilfe (bias) 

die� Volkswirtschaft� Berner� oberland�
führt,� als� trägerin� der� Beschäftigungs
und�integrationsangebote�der�sozialhilfe�

PvB�/�Bias�

(Bias),�das�atelier�«handfescht»�in�inter
laken.� die� Gesundheits� und� fürsorge
direktion� (Gef)� des� kantons� Bern� ist�
auftraggeberin.�

die� teilnehmenden� werden� individuell�
unterstützt�und�gefordert�und�sie�gehen�
einem� geregelten� tagesablauf� nach.� im�
coaching�werden�die�selbst�und�sozial
kompetenzen�sowie�ein�gesundes�selbst
bewusstsein�trainiert.
das�atelier� «handfescht»�bietet� zahlrei
che� dienstleistungen� wie� zum� Beispiel�
das�nähen�von�sitz�und�springkissen�für�
kindergärten,� Bügel� und� flickarbeiten�
sowie� weitere� handwerkliche� arbeiten.�
die� arbeiten� sind� auch� saisonal� abge
stimmt:� im� frühling� wurden� schmetter
linge� angeboten;� als� Glasteller,� kuchen
platten,�in�tiffanystil,�getöpfert�oder�als�
kerze.� im� spätherbst� wurden� diverse��
engel� aus� ton� hergestellt� und� liebevoll�
geschmückt,� die� dann� als� Vorboten� der�tiffany�schmetterling�atelier�«handfescht»

teilnehmer�im�einsatz

berufliche integration (biN)
aufgrund� der� Prognosen� des� beco� und�
der� zunehmenden� arbeitslosenzahlen�
wurde�im�Berichtsjahr�dem�Bin�eine�Ver
doppelung� der� Jahresplätze� zuges
prochen.�ab�Januar�wurde�daher�mit�zwei�
Programmen�gearbeitet.�in�den�sommer
monaten�–�der�gewohnt�ruhi�geren�Zeit�–�
wurde� das� Programm� mit� einer� klasse�
geführt.� entgegen� den� Prognosen� hielt�
das�sommerloch�länger�als�erwartet�an.�
diese� Zeit� wurde� genutzt,� um� die� schu
lungsunterlagen�zu�überprüfen�und�wei
ter�zu�verbessern.
Von�den�195�Personen,�die�in�der�Berufli
chen�integration�waren,�haben�26�Prozent�
während�dem�Programm�oder�gleich�da
nach�eine�feste�anstellung�erhalten.

leitUnG�PVB

weihnachtszeit� als� dekorationen� ver
kauft�wurden.
Bei� einer� auslastung� von� 80� Prozent�
konnte� im� Berichtsjahr� 33� teilnehmen��
den�die�Möglichkeit�geboten�werden,� im��
Bias�ihren�einsatz�zu�leisten.�
details� zu� den� Programmen� sind� der�
neuen� internetseite� www.sozialbeo.ch�
zu�entnehmen.
in� Zusammenarbeit� mit� weiteren� Bias
Vertretern�des�kantons�konnte�anläs�slich�
der�Junisession�das�Bias�den�Grossrä
tinnen�und�Grossräten�in�Bern�vorgestellt�
werden.� nach� einer� Präsentation� mit�
fakten� und� des� angebots� wurden� ein
drückliche�kurzportraits�und�erfahrungs
berichte� von� Biasteilnehmenden� als�
Videobotschaft�ausgestrahlt.
�

sUsanne�ZUMBrUnn

leitUnG�Bias�



18

Jahresbericht 2010� Volkswirtschaft�Berner�oBerl andJahresbericht 2010� Volkswirtschaft�Berner�oBerl and

ausblick�2011
tätigkeitsprogramm�2011

ausblick 2011

auch� im� 2011� soll� der� hauptfokus� der�
Volkswirtschaft�Berner�oberland�auf�die�
wirtschaft�gelegt�werden�–�ohne�jedoch�
die�aufgaben�im�Bereich�Bildung,�kultur�
und� dienstleistungen� zu� vernachlässi
gen.� Unter� dem� Motto� «starkes� Berner�
oberland»� sollen� in� den� verschiedenen�
Bereichen� herausragende� Beispiele� ge
zeigt�werden.�als�auftakt�am�neujahrsa
péro�2011�hat�der�schwingerkönig�kilian�
wenger�seine�erfahrungen�mit�dem�aus
strahlungsstarken� titel� aufgezeigt.� die�
erste� runde� wirtschaftsbrunches� geht�
dem�Geheimnis�einer�starken�Marke�auf�
den� Grund.� können� die� aussagen� auch�
auf� das� Berner� oberland� angewendet�
werden?

ein�wichtiger�aspekt�in�unserer�arbeit�ist�
die� Vernetzung� von� Politik� und� wirt
schaft.�Unter�diesem�titel�wollen�wir�die�
Gemeinden�im�Berner�oberland�für�wirt
schaftsfragen� und� standortmarketing�
weiter� sensibilisieren.� auch� wollen� wir�
den� austausch� mit� den� leitenden� Mit
arbeitenden� in� der� kantonsverwaltung�
pflegen� –� zu� diesem� Zweck� laden� wir��
nach� lauterbrunnen� zum� Gedankenaus
tausch�ein.

Bereits�arbeiten�wir�an�unseren�nächsten�
themen.�Unter�dem�titel�«Visionen�für�das�
Berner�oberland»�wollen�wir�die�ideen�und�
Überlegungen� der� Jungen� Unternehmer�
im�Berner�oberland�abholen.�

Mit� einer� onlineBefragung� der� Unter
nehmen�im�Berner�oberland�sollen�gezielt�
die�anliegen�zur�Verbesserung�von�rah
menbedingungen�abgeholt�werden.�diese�
dienen� unseren� Politikern�als�Grundlage�
für� die� Verfolgung� der� anliegen� aus�
unserer�region.

sUsanne�hUBer,��GeschäftsfÜhrerin

Volkswirtschaft�Berner�oBerland

tätigkeitsprogramm 2011

Neujahrsapéro
5.�Januar�2011,�reithalle�thunexpo,�thun

Von�null�auf�hundert�oder�vom�traum�zum�triumph

schwingerkönig�kilian�wenger�und�sein�team�

Oberländerrat 
18.�Januar�2011

Gedankenaustausch Kanton bern 
und das berner Oberland – 
Zusammenspiel, Perspektiven und 
Visionen
8.�februar�2011,�lauterbrunnen

Oberländerrat
22.�März�2011

7. serie Wirtschaftsbrunch
das�Geheimnis�einer�starken�Marke

Urs�Berger,�ceo�die�Mobiliar

1.�März�2011,�Golfhotel� les�hauts�de�Gstaad�&�spa,�

saanenmöser

24.�März�2011,�hotel�Metropole,�interlaken�

31.�März�2011,�aBZ�spiez,�spiez�

Generalversammlung 
Volkswirtschaft berner Oberland
6.�Mai�2011,�halle6,�thun

Oberländerrat
31.�Mai�2011

Gemeindeworkshop
Juni�2011

Oberländerrat und Grossratsapéro
30.�august�2011

8. serie Wirtschaftsbrunch
august����/���september�2011

Wirtschaftstreffen 2011
27.�oktober�2011

NeuLand ausstellung
3.�bis�6.�november�2011,�sportliches�Berner�oberland

Oberländerrat
15.�november�2011

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

die� Berichte� über� die� erfolgten� anlässe�
sind�jeweils�unter�den�top�news�auf�den�
internetseiten� www.berneroberland.ch�
und� www.volkswirtschaftbeo.ch� nach
zulesen.�
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organe�der�Volkswirtschaft�
Berner�oberland
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Mitglieder 
Volkswirtschaft berner Oberland
 
entwicklung Mitgliederbestand
Betrachtet� man� die� Zusammensetzung�
der� Mitglieder� über� die� vergangenen��
10�Jahre,� ist�eine�Verschiebung�der�ein
zelmitglieder� in� Unternehmensmitglied
schaften�festzustellen.�
standen�im�Jahr�2000�noch�über�800�ein
zelmitglieder� den� knapp� 320� Unterneh
men�gegenüber,�ist�heute�eine�Gleichung�
mit� rund� 450� ein�zelmitglieder� und� 500�
Unternehmen�gegeben.�
die� abnahme� der� Mitgliedschaften� von�
Verbänden,�Vereinen�und�organisationen�
ist�darauf�zurückzuführen,�dass�aufgrund�
der� änderung� der� Gesetzgebung� im� Be
reich� lotteriefonds� die� angebote� im��
Bereich� der� handwerklichen� kurse� aus�
dem� aufgabenbereich� der� Volks�wirt
schaft�Berner�oberland�ent�fallen�sind.�
knapp� 95� Prozent� der� Ge�meinden� des�
Berner�oberlandes�sind�seit�Jahrzehnten�
Mitglied.
im�dezember�2010�waren�rund�1'200�Mit
glieder�der�Volkswirtschaft�Ber�ner�ober
land�verzeichnet.�

anlässlich�der�Generalversammlung�vom�
7.� Mai� 2010� wurde� den� Mitgliedern� eine�
Beitragserhöhung�beantragt.�
seit� dem� wegfall� der� Gelder� aus� dem�
lotteriefonds�ende�2006�decken�die�ein
nahmen� aus� Mitgliederbeiträgen,� erträ
gen� aus� leis�tungsvereinbarungen� und�
dienstleis�tun�gen�die�aufwendungen�der�
Geschäftsstelle�nicht�vollumfänglich.�
Um�die�aktivitäten�gemäss�der�strategie�
fortzuführen�und�zu�steigern,�wurden�zu
sätzliche� finanzielle� Mittel� notwendig.�
nach� den� erläuterungen� von� Präsident�
Peter�rychiger�genehmigten�die�Mitglie
der�die�beantragte�erhöhung�der�Jahres
beiträge.�
Geschäftsleitung� und� Geschäftsstelle�
der� Volkswirtschaft� Berner� oberland��
sind� überzeugt,� damit� ihren� einsatz� zum�
wohl� des� wirtschafts� und� lebensrau
mes�Berner�oberland�optimal� fortsetzen�
zu�können.�
die�Mitglieder�sind�die�wichtigste�stütze�
des� Vereins� und� mit� ihrer� solidarität��
unterstützen� sie� das� Berner� oberland��
direkt.
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■� einzelmitglieder
■� Gemeinden
■� wirtschaft
■� organisationen

statistik Mitglieder

Gönner 
damit�die�aufgaben�der�Volkswirtschaft�
Berner�oberland�weiterhin�erfüllt�werden�
können� ist�eine�breite�abstützung�nötig.�
Personen,� die� ihre� solidarität� mit� dem�
Berner� oberland� bekunden,� aber� keine�
Mitgliedschaft� eingehen� wollen,� können�
sich� als� Gönner� einsetzen.� die� Gönner
beiträge� werden� direkt� für� Projekte� zu�
Gunsten�der�region�eingesetzt.�
Mehr�informationen�und�eine�onlinean
meldung�sind�auf�der�internetseite�www.
volkswirtschaftbeo.ch� aufgeführt� oder�
direkt�auf�der�Geschäftsstelle�erhältlich.
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Geschäftsleitung

Präsident

rychiger�Peter,�
Maschineningenieur�htl,�steffisburg

1. Vizepräsident

von�allmen�hansUlrich,�
stadtpräsident�bis�31.12. 2010,�thun

2. Vizepräsident

ammann�christoph,�
Gymnasiallehrer,�Grossrat,�Meiringen

Mitglieder

Brügger�therese,�Geschäftsfrau,�spiez

Graf�Urs,�Gemeindepräsident�interlaken,�
interlaken�

hänni�hansueli,�Unternehmer,�Gstaad

huber�roland,�direktor�adelboden�
tourismus,�adelboden

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

rubin�christian,�regierungsstatthalter
frutigenniedersimmental,�aeschi

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

schläppi�christoph,�leiter�corporate
services�Jungfraubahnen�aG,�interlaken

sprengervon�siebenthal�andrea,�
hotelière,�saanenmöser��
(nicht�auf�dem�Bild)

wälchli�Peter,�Geschäftsführer�ewl��
und�Gemeinde�präsident,�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

Mitarbeiterinnen
Burnier�Valérie
Bürgi�lea�(bis�30.����06.����2010)
Gisler�stefanie,�auszubildende�
haberthür�anita�
haltner�claire
Mollet�erika
Zumbrunn�susanne

Programme für 
vorübergehende beschäftigung (Pvb)
abegglen�elsbeth�
Burnier�Valérie�
hiltbrand�Monika�(bis�30.���11.����2010)
kuhn�sylvia
liechti�andreas
Michel�Martina
Moser�Ulrich
niederhauser�renate�
stark�Barbara�(bis�31.03.2010)
steiner�Guido�
wüthrich�hanspeter
von�weissenfluh�Urs
Zumbrunn�susanne

beschäftigungs- und integrations-
angebote der sozialhilfe (bias)
dietiker�therese�(bis�31.����07.����2010)
eichenberger�Monika
Gnägi�Marianne
Zumbrunn�susanne

eintritte Geschäftsleitung, 
Geschäftsstelle und Pvb
Graf�Urs,�Geschäftsleitung�(07.����05.����2010)
schenkel�alexander,�Geschäftsleitung�(07.����05.����2010)
haberthür�anita�(01.����07.����2010)
abegglen�elsbeth�(01.����01.����2010)
Burnier�Valérie�(01.����03.����2010)
niederhauser�renate�(01.����01.����2010)
steiner�Guido�(01.����03.����2010)

Jubiläen
wyss�Brigitta�
25�Jahre�Volkswirtschaft�Berner�oberland

ehrenpräsident
oester�fritz,�Unterseen

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

Kommissionen

Wirtschaftskommission 

Präsident
wälchli�Peter,�Geschäftsführer�ewl,�lauterbrunnen

Vizepräsident
Jakob�Manfred,�Präsident�hiV�thun,�Bern

Mitglieder
Bieri�hans,�Gewerkschaftsbund�GBeo,�spiez
Brügger�therese,�Möbel�Brügger�aG,�spiez
dr.�Buchs�Melchior,�Bergregionen,�hünibach
egli�heinz,�Präsident�hiV�interlakenoberhasli,�
interlaken
Glauser�rolf,�Präsident�arbeitgeberverband�
wirtschaftsraum�thun�und�Berner�oberland,�thun
haeberli�Philippe,�stadtmarketing�thun,�thun
hänni�hansueli,�Unternehmer,�Gstaad
hostettler�Markus,�direktor�Bergbahnen�
adelboden,�Grindelwald
Jäck�adrian,�Junge�wirtschaftskammer,�Unterseen
liechti�Urs,�wirtschaftsförderung�kanton�Bern,�
Bern
Pfister�hans�Jörg,�Grossrat,�Zweisimmen
rubin�christian,�regierungsstatthalter�
frutigenniedersimmental,�aeschi
rychiger�Peter,�Präsident�Volkswirtschaft�Berner�
oberland,�steffisburg
scheuner�hansruedi,�loBaG,�oberlangenegg
von�niederhäusern�Ueli,�Vizepräsident�kMU�
oberland�west,�erlenbach�i.�s.�
Zwahlen�alexander,�kMU�oberland�ost,�Brienz

Kulturkommission 

Präsident
häsler�Ueli,�lehrer,�thun

Vizepräsident
Bernet�ruedi,�Musikschule�thun,�hondrich

Mitglieder
häsler�sandro,�Musiker,�interlaken
imobersteg�ruth,�erwachsenenbildnerin/
kreisrichterin,�Meiringen
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
stähli�annemarie,�theaterschaffende,�steffisburg
von�allmen�hansUlrich,�stadtpräsident�bis�
31.���12.����2010,�thun

bildungskommission 

Präsident
ammann�christoph,�Gymnasiallehrer,�Grossrat,�
Meiringen

Mitglieder
feierabend�arnold,�Berufsberater,�thun
hänni�Peter,�Projektleiter�«revos»,�
erziehungsdirektion�kanton�Bern,�wattenwil
häsler�Bernhard,�schulinspektor�Berner�oberland,�
thun
hauser�Urban,�leiter�schnitzlerschule,�
schwanden�b.�Brienz
dr.�heinzmann�frank,�amt�für�Berufsbildung�
stadt�thun,�thun
küngMarmet�Bethli,�Grossrätin,�saanen
Morgenthaler�andré,�lehrer,�interlaken
sprengervon�siebenthal�andrea,�hotelière,�
saanenmöser
von�Ballmoos�therese,�hauswirtschaftslehrerin,�
faulensee

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

organe�der�Volkswirtschaft�Berner�oberland
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Bilanz�per�31.�dezember�2010

aKtiVeN  31.�12.�2010 Vorjahr

flüssige�Mittel� � 458�892� 675�565
forderungen� � 211�251� 287�719
aktive�rechnungsabgrenzung� � 33�248� 47�830
finanzielles�anlagevermögen� � 23�381� 63�381
Materielles�anlagevermögen� � 11�991� 13�806

total aktiven � 738 763 1�088�301

PassiVeN

fremdkapital� � 143�267� 413�372
Passive�rechnungsabgrenzung� � 11�065� 5�000
rückstellungen� � 140�393� 357�476
eigenkapital:
■� �Bildungsfonds� � 62�000� 62�000
■� ��Beitragsfonds�Volkswirtschaft�Berner�oberland� � –� 50�000
■� ��Projektfonds� � 224�125
■� ��kulturfonds� � 26�500� 31�500
�
■� ��freies�Vereinskapital�01.�01.�2010� 168�953� �
� Verlust�2010� 37�540� 131�413� 168�953

total Passiven � 738 763 1�088�301
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ertrÄGe� 1.�1. – 31.�12.�2010 Vorjahr

Wirtschaft und Verwaltung
Mitgliederbeiträge�und�Gönner� 243�515� 169�009
diverse�erträge� 23�355� 9�107
entschädigung�leistungsvereinbarung�wfB� 83�230� 90�230
erträge�wirtschaftstreffen� 7�065� 6�870
sponsoring�wirtschaft� 465� � 929
werbeeinnahmen� 6�298� � 7�300
Beteiligung�dritter�an�datenbanken� 9�294� 9�294
ausserordentlicher�ertrag�wirtschaft� –� � 23�102
total Wirtschaft und Verwaltung 373 222 315�841

bildung
subventionen�kursleiterkurse� 16�632� 24�776
kursgelder�kursleiterkurse� 23�215� 20�545
entschädigung�lehrstellennachweis� 25�984� 25�806
ertrag�Bildungsdatenbank� 3�100� � 11�500
total bildung 68 931 82�627

Kultur
Verkauf�schriftenreihe� 209� 1�021
Übriger�ertrag� 4�726� � 818
total Kultur 4 935 1�839

tOtaL ertrÄGe GeschÄFtssteLLe 447 088 400�307

Dienstleistungen beschäftigungsprogramme 107 234 99�290

Dienstleistungen Projekte 25 582 42�746

Dienstleistungen für Dritte
Bot�(inkl.�archiv)� –� 4�781
Bildung�und�wirtschaft� 6�120� 3�051
ländliche�entwicklung�Berner�oberland� 16�020� � 11�927
Materialpool� 4�605� 2�212
Beo�holZ� 25�008� 25�362
iG�ländlicher�raum� 6�095� 2�466
iG�Golden�Pass� 3�772� 1�640
loBaG�sekretariat� 2�087� 2�000
ZUt�Zentrum�für�Umwelttechnologie� –� 1�000
diverse�erträge�aus�dienstleistungen� 493� 465
total Dienstleistungen für Dritte 64�200 54�904

tOtaL DieNstLeistUNGeN 197�016 196�940

tOtaL ertrÄGe VOLKsWirtschaFt berNer OberLaND 644�104 597�247

erfolgsrechnung�2010
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aUFWÄNDe� 1.�1. – 31.�12.�2010 Vorjahr

Wirtschaft und Verwaltung
Personalkosten� 1)�428�557��� 439�426
raumkosten� 37�463� 44�135
diverser�Verwaltungsaufwand� 95�307� 109�744
wirtschaftsplattform� 23�648� 37�177
Gemeindeworkshop� 1�958� � 1�679
innovationspreis�Berglandwirtschaft� 3�066� 3�064
ländliche�entwicklung�Berner�oberland� 10�000� –�
aufwand�datenbanken� 15�114� 16�208
kommunikationsplattform� 1�124� � 5�180
aufwand�tourismus� 4�416� 4�456
ausserordentlicher�aufwand�wirtschaft� –�� 10�688
total Wirtschaft und Verwaltung 620 653 671�757

bildung
fortbildung�kursleiter� 39�846� 30�645
lehrstellennachweis� 25�984� 25�663
Bildungsprojekte� 648� 12�304
total bildung 66 478 68�612

Kultur
kulturpreis� –� 13�497
schriftenreihe,�Publikationsbeitrag� –� � 100
kulturforum� 11�595� 300
Übriger�aufwand� 39� 367
ausserordentlicher�aufwand�kultur� –� � 7�480
total Kultur 11�634 21�744

tOtaL aUFWÄNDe VOLKsWirtschaFt berNer OberLaND 698�765 762�113

aUFWaNDÜberschUss VOr abschreibUNGeN UND     
VerÄNDerUNG rÜcKsteLLUNGeN UND FONDs -54�661 -164�866

abschreibungen
abschreibungen� 2�679� 4�674
total abschreibungen -2�679 -4�674

Veränderung rückstellungen
�auflösung�rückstellungen� 14�800� 104�800
total Veränderung rückstellungen 14 800 104 800 

auflösung�Bildungsfonds� –� 13�000
auflösung�kulturfonds� 5�000� 25�000
total Veränderung rückstellungen und Fonds 19 800 142 800

reiNVerLUst -37 540 -26 740

erfolgsrechnung

1)� in�den�Personalkosten�wirtschaft�
und�Verwaltung�sind�auch�die�
aufgerechneten�stunden�für�die�
übrigen�abteilungen�enthalten
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PrOJeKtabrechNUNGeN� 1.�1. – 31.�12.�2010 Vorjahr

beschÄFtiGUNGsPrOGraMMe

Programm für vorübergehende beschäftigung (Pvb)

ertrag Pvb
Projekterträge� 7�911� 2�759
leistungen�beco� 1�296�336� 1�077�567
total ertrag Pvb 1�304�247 1�080�326

aufwand Pvb
Personalaufwand� 968�022� 832�813
Betriebsaufwand� 336�225� 247�513
total aufwand Pvb 1�304�247 1�080�326

beschäftigungs- und integrationsangebote der sozialhilfe (bias)

ertrag bias
lohnrückerstattungen�Gemeinden� 303�130� 330�040
Verkaufsertrag� 85�608� 103�106
Übriger�ertrag� 4�316� 10�027
total ertrag bias 393�054 443�173

aufwand bias
Personalaufwand� 314�273� 334�710
Materialaufwand� 42�876� 50�905
Mietaufwand� 32�434� 35�182
Betriebsaufwand� 31�629� 22�376
Zuweisung�rückstellung�Bias� 28�158� –
total aufwand bias 393�054 443�173

erfolgsrechnung
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erläuterungen�zur�Jahresrechnung�2010

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�kosten�
auf�die�übrigen�drei�Bereiche�wurde�ver
zichtet,�dort�werden�lediglich�die�kosten�
ausgewiesen,�die�direkt�zugeordnet�wer
den�können.

Wirtschaft und Verwaltung
die�Generalversammlung�vom�7.�Mai�2010�
hat�auf�antrag�der�Geschäftsleitung�eine�
Beitragserhöhung� beschlossen.� trotz�
dieser�Beitragserhöhung�konnten�wir�den�
Mitgliederbestand�im�Bereich�Unterneh
mensmitglieder�erhöhen�(siehe�seite�19).�
im� Berichtsjahr� konnten� somit� rund��
chf�75'000�mehr�Mitgliederbeiträge�ein
genommen�werden.�
die� aktivitäten� im� Bereich� wohnen� im�
kanton� Bern� wurden� durch� die� wirt
schaftsförderung�eingestellt.�aus�diesem�
Grund� ist� die� entschädigung� aus� der�
leistungsvereinbarung�um�chf�7'000�zu
rückgegangen.

der�Verwaltungsaufwand�konnte�in�allen�
Bereichen�im�Vergleich�zum�Vorjahr�tiefer�
gehalten�werden,�ein�resultat�der�steti
gen� kostenoptimierung� auf� der� Ge
schäftsstelle.

bildung
die�Beiträge�der�Bildungsanbieter�für�die�
Bildungsdatenbank� betragen� chf� 3'100.�
im�Vorjahr�waren�die�erträge�für�die�lan
cierung� der� datenbank� enthalten,� des
halb�fällt�dieser�ertrag�2010�tiefer�aus.

Kultur
das�2.�kulturforum�wurde�teilweise�über�
sponsoring�finanziert,�die�kosten�brutto�
betrugen�chf�11'595.

Dienstleistungen
im�2010�haben�wir�geprüft,�ob�die�erträge�
aus� unseren� dienstleistungsverträgen�
die� ausgelösten� Personal� und� infra
strukturkosten� decken.� teilweise� konn
ten�bereits�im�2010�anpassungen�vorge
nommen�werden.�aus�diesem�Grund�fällt�
der�ertrag�aus�dienstleistungen�für�dritte�
höher�aus.�

Veränderungen rückstellung 
Projekte und Fonds
im� 2010� hat� die� Geschäftsleitung� eine�
neuordnung�der�rückstellungen�Projekte�
und�fonds�beschlossen�und�die�fondsre
glemente�entsprechend�angepasst.��
Bisher� wurden� rückstellungen� für� Pro
jekte� und� Büroeinrichtungen� sowie� ein�
Beitragsfonds�geführt.�diese�wurden� im�
2010� zusammengelegt� und� in� den� fonds�
Projekte� umbenannt.� Zudem� bestehen�
die�fonds�Bildung�und�kultur.�

der�Verlust� beträgt�chf�37'540.�die�Ge
schäftsleitung�beantragt�der�Generalver
sammlung,�diesen�dem�Vereinskapital�zu�
belasten.

erläuterungen zur bilanz

Per�31.�12.���2010�beträgt�das�freie�Vereins
kapital� nach� der� Verlustverrechnung��
chf�131'413.

das�eigenkapital�setzt�sich�wie�folgt�
zusammen:
� chf
Vereinskapital�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� 131'413
Projektfonds�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� 224'125
Bildungsfonds�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� 62'000
kulturfonds� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .� 26'500
total� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�444'038

die�rückstellungen�betragen�am�
31.�12.���2010�chf�140'393.

sUsanne�hUBer,�GeschäftsfÜhrerin

Volkswirtschaft�Berner�oBerland



27

Jahresbericht 2010� Volkswirtschaft�Berner�oBerl andJahresbericht 2010� Volkswirtschaft�Berner�oBerl and



28

Jahresbericht 2010� Volkswirtschaft�Berner�oBerl and

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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