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Leitbild Volkswirtschaft Berner Oberland

 

Der Verein „VOLKSWIRTSCHAFT BERNER OBERLAND

Berner Oberland auf der politischen, wirtschaftlichen

will. 

Wir erreichen unsere Ziele,  indem wir

o uns  für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung der Region einsetzen,

o die sozialen, kulturellen und bildungspolitischen Aktivitäten in der Region för

o uns für die Vernetzung der wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Organisationen 
engagieren. 

Unsere Aktivitäten werden getragen 

• vom finanziellen und persönlichen Engagement unserer breiten Mitgliedschaft von 
Einzelmitgliedern, Unternehmen

• durch den Einsatz der Marke Berner Oberland und der  Kommunikationsplattform 
berneroberland.ch  

• von der professionellen Arbeit unserer schlanken und effizienten Organisation.

 

Unsere Zielsetzungen leiten sich aus dem
Leitsätzen und dem übergeordneten Grundsatz ab (siehe Anhang  I).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigt an der Geschäftsleitungssitzung vom 28. November 2009

 

 

VERBUNDEN VERBINDEND

1/1 

eitbild Volkswirtschaft Berner Oberland 

BERNER OBERLAND“ ist eine Dienstleistungsorganisation, die das 

Berner Oberland auf der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ebene stärken und weiterentwickeln 

Wir erreichen unsere Ziele,  indem wir 

uns  für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung der Region einsetzen,

die sozialen, kulturellen und bildungspolitischen Aktivitäten in der Region för

uns für die Vernetzung der wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Organisationen 

Unsere Aktivitäten werden getragen  

vom finanziellen und persönlichen Engagement unserer breiten Mitgliedschaft von 
Einzelmitgliedern, Unternehmen, Gemeinden und weiteren Organisationen

durch den Einsatz der Marke Berner Oberland und der  Kommunikationsplattform 

von der professionellen Arbeit unserer schlanken und effizienten Organisation.

Unsere Zielsetzungen leiten sich aus dem Leitbild Berner Oberland und den darin festgelegten 8 
Leitsätzen und dem übergeordneten Grundsatz ab (siehe Anhang  I). 

Genehmigt an der Geschäftsleitungssitzung vom 28. November 2009 

VERBUNDEN VERBINDEND VERBINDLICH 

01.01.01_F_Do 

Version A 

“ ist eine Dienstleistungsorganisation, die das 

und kulturellen Ebene stärken und weiterentwickeln 

uns  für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung der Region einsetzen, 

die sozialen, kulturellen und bildungspolitischen Aktivitäten in der Region fördern, und 

uns für die Vernetzung der wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Organisationen 

vom finanziellen und persönlichen Engagement unserer breiten Mitgliedschaft von 
, Gemeinden und weiteren Organisationen 

durch den Einsatz der Marke Berner Oberland und der  Kommunikationsplattform 

von der professionellen Arbeit unserer schlanken und effizienten Organisation. 

Leitbild Berner Oberland und den darin festgelegten 8 


