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Berner sind 
höchstens beim 
Sprechen langsam

Dem Kanton Bern und seinen Bewohnern 
schreibt man gerne eher träge, behäbige 
Eigenschaften zu: Die Bernerinnen und 

Berner sind langsam; die Gegend ist landwirt-
schaftlich geprägt; der Regierungssitz und des-
sen Peripherie ver  wandeln die Bundesstadt und 
die umliegende Region in einen einzigen Verwal-
tungsapparat.

Konsultiert man die Kantonsporträts des Bun-
desamts für Statistik, sind die Klischees in Teilen 
nachvollziehbar. Es gibt hier tatsächlich viele 
Bauernbetriebe: 42,6 Prozent des Berner Bodens 
werden landwirtschaftlich genutzt. Bewirtschaf-
tet wird diese Fläche aber von nur etwa 5 Prozent 
der Bevölkerung; 73 Prozent der Bernerinnen 
und Berner arbeiten im Tertiär-, also Dienstleis-
tungssektor – was wiederum auf die Verwal-
tungshochburg Bern hindeutet. 

Mit einem Vorurteil bin ich aber ganz und gar 
nicht einverstanden: Langsam sind die Bernerin-
nen und Berner nicht. Auch wenn unsere Spra-
che vielleicht gemütlich ist, und gerüchteweise 
sogar unsere Geldautomaten länger brauchen, 
bis sie ein Nötli ausspucken und die Personenauf-
züge ihre Türen gemächlicher schliessen als an-
derswo. Neue Ideen, Popups, aber auch traditio-
nelle, seit Jahren erfolgreiche Unternehmen 
beweisen, dass die Berner nichts verschlafen. 

Drei Beispiele dafür sind Lars Urfer mit seinem  
Berner Gin und Absinth, das Berner Urgestein Haco 
oder der Verein eGov-Schweiz, der sich dafür ein-
setzt, dass Behördengänge in der Schweiz digitaler, 
unkomplizierter und schneller werden – vom 
«langsamen» Bern aus. 

Sarina Keller
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Kreative Macher
2D- oder 3D-Werbung, das FORM-Team ist Ihr Ansprechpartner für inspirierende Lösungen.

ANZEIGE
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Berner Schnaps

B
E-555 steht auf der Plakette, wo-
rüber sich so mancher Auto-
freak freuen dürfte. Mit dieser 
Nummer ist allerdings nicht 

ein Fahrzeug angeschrieben, sondern 
der Brennhafen von Lars Urfer. Dieser 
steht im Hinterzimmer, wo der Brenn-
meister gerade Gin angesetzt hat. Vorne 
in der Bar der alten Broncos-Loge brennt 
heimelig-schummriges Licht, aus den 
Boxen spielt Musik. Das Thermometer 
des Brennhafens zeigt 40 Grad. 

Eine Produktion macht Urfer wö-
chentlich; in dieser Woche sind es zwei, 
da ein Event vor der Türe steht. Seit ei-
nem halben Jahr brennt Urfer hier im 
alten Handwerkerviertel in der Matte 
Absinth und Gin. «Eigentlich habe ich 
ja nur eine Brennerei gesucht, doch als 
ich diesen Ort fand, passte ich mein 
Konzept an. Nicht nur dem Haus, son-
dern auch dem Quartier», sagt Urfer. Er 
pflege gute Kontakte zu den Nachbarn, 
mache demnächst einen Abend mit 
Geschichten in Matte-Englisch; auch 
die Wirte kennt er mit Vornamen. Ur-
fer selber ist kein Mätteler, sondern 
wuchs im Breitenrain auf, wo er jetzt 
wieder wohnt. «Ich suche aber eine 
Bleibe hier unten», sagt der 37-Jährige.

Hinter ihm auf dem Wandgestell 
steht das Buch «Rausch und Ordnung» 
– die Geschichte der Schweizer Alkohol-
politik. Auf dem Tisch reihen sich Fla-
schen mit Wacholder, Koriandersamen 
und Ingwer. «Die brauchen wir bei Gin-
Anlässen, wenn die Leute ihre Rezeptur 
selber bestimmen», erklärt Urfer. Dane-
ben stehen auch Anis, Fenchel und Wer-
mut, die er für Absinth braucht, den 
zweiten Schnaps, den er hier brennt. Ei-
nen Teil des Wermuts erntet er in der al-

ten Feuerwehr Viktoria. Urfer kramt das 
Handy hervor und zeigt, wie er den Rest 
des Wermuts aus Boveresse nach Bern 
gefahren hat. Beim Bauern, der ihm das 
Kraut verkaufte, wird Urfer während 
der «Fête de l’Absinthe» übernachten. 
«Nach der grüne Fee ist es bekanntlich 
nicht ratsam, zu fahren», sagt er und 
lacht. Vor allem nicht für ihn als ehema-
ligen Fahrlehrer.

In der alten Rockerbar
Die alte Rockerbar an der Aare hat Urfer 
mit Freunden umgebaut. Ein Fumoir 
musste her, um den Lärm der Raucher 
drinnen zu behalten, und die Bar hat er 
verkleinert, was dem Raum viel Luft 
gibt. Ein 100-jähriges Klavier wartet in 
der Ecke auf den Einsatz, davor steht 
eine schwarze Chaiselongue, auf der 
man gerne einen der Drinks zu sich 
nimmt, die über der Bar angeschrieben 
sind. Alle enthalten ein in der Matte 
produziertes Umbrannt-Ethanol, das 
aromatisiert und noch einmal gebrannt 
wird. «Die Karte mit den Cocktailklassi-
kern werden wir im Sommer anpassen 
und mehr wagen. Vielleicht sogar mit 
Aarewasser», scherzt Urfer.

Im Brennhafen herrschen nun 50 
Grad. Nach einem kurzen Kontrollblick 
erzählt Urfer weiter. Vor neuen Experi-
menten wollte er zuerst Konstanz in 
den Betrieb bringen. Und die sei nun 
da: Sein Barteam besteht aus sieben 
Personen, und geführt wird es von Se-
reno Diggelmann. Was Urfer einfüh-
ren will, sind Cocktailmenüs. «In den 
Bars fehlt die Zeit, um die Geschichte 
der Getränke zu erzählen. Das wollen 
wir hier zelebrieren», verrät er. Aller-
dings sei das nur in kleinen Gruppen 

möglich, zwei Barkeeper würden ma-
ximal zehn Gäste die Cocktails erklä-
ren und zubereiten. Auch plant Urfer 
ein Experiment mit den Ingwerer-Ma-
chern, im Herbst soll ein Gingwerer auf 
den Markt kommen.

Der studierte Industrial Designer 
sprudelt nur so vor Ideen, doch einige 
hat er bereits ad acta gelegt. Beispiels-
weise hätte er gerne einen Mittagsbe-
trieb oder einem Barbetrieb auch un-
ter der Woche gehabt. «Das ging 
zeitlich nicht. Heute bin ich froh, denn 
so können wir uns auf das Brennen 
und den Barbetrieb am Wochenende 
konzentrieren», erklärt er. Dafür ver-
anstaltet er Events wie Poetry-Slams 
oder Konzerte, wofür die Berner ge-
mäss seinen Aussagen wieder den Weg 
in die Matte unter die Füsse nehmen.

65 Grad steht jetzt auf der Anzeige, 
Urfer schiebt einen Kübel für den Vor-
lauf – die ersten zwei Deziliter, die che-
misch riechen – unter den Hahnen. Und 
trimmt die Wärme, um nicht die flüchti-
gen Zitronen- und Orangennoten zu 
verlieren. Nach dem Umbau, der Bewilli-
gungsphase mit Einsprachen wegen Au-
ssenbestuhlung und dem Betriebsstart 
habe er Ende April das erste Wochen-
ende richtig frei gemacht. Mit dem Auto, 
wie sich das für einen Fahrlehrer gehört, 
fuhr er nach Frankreich, um auf Floh-
märkten nach Trouvaillen zu suchen. 

Schnapszahlen auf den Brennhäfen
Fündig wurde er, doch nicht alles ist 
heil nach Bern gekommen: Zwei Pon-
tarlier-Gläser seien zu Bruch gegangen. 
«Sie waren aber verdächtig billig», gibt 
er zu. Auch die Wände in der Bar zeu-
gen von seiner Vorliebe für Absinth: 

alte Werbeplakate, viele davon eben-
falls in Frankreich erstanden. Auf dem 
Klavier steht ein Minibrenner. «Den 
darf ich aber nicht benutzen, da er kei-
ne Nummer von der Alkoholverwal-
tung hat. Darum ist er auch so schön 
sauber», sagt er. Wie könnte es besser in 
eine Brennerei passen, tragen gleich 
beide seiner Brennhafen Schnapszah-
len: Nebst dem Grossen mit BE-555 hat 
der Kleine, den er für Kurse braucht, 
die Nummer BE-666.

Urfers Gins und Absinths scheinen an-
zukommen. Bereits stehen sie im Glo-
bus, im Loeb und im Haller-Laden in 
den Regalen, aber auch vier Stadtber-
ner Gastrolokale haben sie ins Sorti-
ment aufgenommen. Zu Beginn hatte 
Urfer noch keine Gastropreise, doch 
die habe er nun eingeführt. 

Gin läuft besser als Absinth
Im Brennhafen herrschen nun 70 
Grad, und der Vorlauf tropft aus dem 
Hahnen. «Brennen ist ein ruhiger Pro-
zess, aber man muss präsent sein. Es 

reicht grad mal, um ein Eingeklemm-
tes zu holen», so Urfer. Nebst dem eige-
nen Gin mag er den Monkey 47, weil er 
würzig sei. Kein Wunder, denn dieser 
Gin hat 47 Zutaten drin. Den Gin-Hype 
erklärt er sich wie folgt: «Mit den neu-
en Gins kann man ganz tolle Kombina-
tionen machen und damit spielen.» 
Deshalb möge er auch den Gin Basil 
Smash, in dem der Basilikum schön 
zur Geltung komme. Von seinen bei-
den selber gebrannten laufe der Gin 
besser, weil nicht alle den Anisge-
schmack des Absinths mögen.

Nicht nur sein Flascheninhalt ist 
aus Bern: Die Etikette der Flaschen 
wurde in der Matte kreiert, und neu 
verkauft er Kistchen, die in der alten 
Feuerwehr Viktoria beschriftet wur-
den, mit einer Flasche Gin und dem 
Tom’s Tonic, das ebenfalls in Bern ent-
standen ist. Auch im Barmenü findet 
man einige Berner Produkte, zum Bei-
spiel Bier von Braukunst oder Lola 
Cola. Das neue alkoholfreie Lola IPA 
liegt auf den Harassen und wartet dar-
auf, dass Urfer und sein Team Zeit ha-
ben, zu degustieren. 

Mätteler mit Herz, Seele und Leber
Zu probieren hat Urfer nun auch hier 
etwas. Er nimmt ein Sample vom Mit-
tellauf, das noch trüb ist und stärker 
nach Zitrone und Orange riecht, als es 
jedes weitere Glas tun wird. Er steckt 
die Nase tief ins Glas und kippt den In-
halt zurück in den Container. In fünf 
Stunden wird das Rinnsal verebbt sein 
und Urfer nach Feierabend in den Brei-
tenrain zurückkehren. Vorläufig, denn 
eigentlich ist er mit Herz, Seele und Le-
ber in der Matte daheim.

In den Bars fehlt die Zeit,  
um die Geschichte der  
Getränke zu erzählen. Das 
wollen wir hier zelebrieren.
LARS URFER

Wo früher Gerber und Bootsbauer tätig waren, wird seit einem halben Jahr Gin und Absinth gebrannt. 
Ein Besuch bei Lars Urfer im Berner Mattequartier. TEXT UND BILDER: CLAUDIA SALZMANN

Die grüne Fee aus der Matte
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Berner Rezepte

Weniger ist mehr: In der Berner Küche verwandeln sich einfache  
Zutaten in köstliche Gerichte. Wir stellen Ihnen ein paar Rezepte vor, mit 
denen sich Klassiker neu- oder wiederentdecken lassen. Ä Guete!  
ZUSAMMENGESTELLT VON KARIN MEIER

Hamme, Rippli, Kochspeck,  
Ütterli, grobkörniger Senf,  
Birnensenf, Zwetschgen süss-
sauer, Sauerrüben, Kartoffeln  
(für 4–6 Personen) 

Zutaten 
 800 g Hamme, Rippli, Kochspeck,  
  geräuchert und gesalzen  
  (alles Fleisch mit kleinem   
  Durchmesser)
 100 g  Ütterli, geräuchert und   
  gesalzen
 1  kleine Zwiebel, gespickt 
  (1 Nelke, ½ Lorbeerblatt)
 4  Kartoffeln, Nicola
 600 g  Sauerrüben
 wenig  Wacholder und Kümmel
 wenig  Butter

Zubereitung 
Das Fleisch in schwach gesalzenem 
Wasser mit der kleinen gespickten 
Zwiebel bei ca. 80 °C garen. Der Speck 
kann schon ca. eine halbe Stunde vor-
her bei 100 °C vorgekocht werden. Das 
Fleisch ausstechen, wenn es gar ist. Das 
Ütterli in separatem Salzwasser sieden. 
Die Sauerrüben mit dem Wacholder 

und dem Hammefond weich garen. 
Mit wenig Kümmel und Butter ab-
schmecken. 

Anrichten
Die Sauerrüben in die Mitte des Tellers 
geben. Das Fleisch aufschneiden, an-
richten und mit wenig Hammefond 
befeuchten.

Garnitur 
Salzkartoffeln 
Grobkörniger Senf

Zwetschgen süss-sauer

Zutaten 
 1 kg  frische Zwetschgen
 2 dl  Weissweinessig
 1 dl  Wasser
 250 g  Kristallzucker
  wenig Zimtstängel
 2 Nelken
 0,5 g Senfkörner

Zubereitung
Grosse, unbeschädigte, ausgereifte 
Zwetschgen mit einem Tuch abreiben. 
Mit einer ausgeglühten Nadel mehr-
mals einstechen und in einen irdenen 

Topf legen. Den Essig, den Zucker und 
die Gewürze aufkochen und über die 
Zwetschgen giessen. Den Topf zuge-
deckt an einen kühlen Ort stellen. Am 
folgenden Tag den Saft abgiessen, auf-
kochen, erkalten lassen und wieder 
über die Zwetschgen giessen. Dieses 
Verfahren zweimal wiederholen. Am 
vierten Tag die Zwetschgen mit dem 
Essig aufsetzen und zum Kochen brin-
gen. Sobald eine oder zwei Zwetschgen 
anfangen zu platzen, alle Früchte sorg-
fältig herausziehen und in ein Ein-
machglas legen. Den Sirup noch einige 
Minuten kochen und etwas ausgekühlt 
über die Zwetschgen giessen. Das Ein-
machglas schliessen und abkühlen.

Birnensenf (Chutney)  
(für 10 Personen) 

Zutaten 
 100 g getrocknete Birnen
 1,3 dl  Wasser
 60 g  Apfelwürfelchen (7 mm) 
  der Sorte «Golden Delicious»
 20 g  Feigen, getrocknet
 25 g  blaue/dunkle Sultaninen
 25 g  Rohr-Rohzucker, gemahlen

 12,5 g  Rohr-Rohzucker, gemahlen
 1,9 g  Senfkörner
 4,4 dl  Rotwein (Bordeaux)
 1  Messerspitze Senfpulver   
  («Colman’s»)
  wenige Nelken
 1 Messerspitze Lebkuchen-  
  gewürzmischung
  wenig Zimtstängel
  schwarzer Pfeffer 
  (3 x Pfeffermühle drehen)
 2,5 cl  Himbeeressig
 2,5 g  VitaSal-Salz
  wenig Kardamom-Kapsel
 1  Messerspitze Ingwer, 
  gemahlen
 6 TL Vanillezucker
 6,3 g  Senf, grobkörnig
 25 g  Baumnüsse, ganz

Zubereitung
Die Birnen in kaltes Wasser einlegen 
(dasselbe Wasser dann auch zum Ko-
chen brauchen). Die Feigen klein schnei- 
den, ohne Stiel, die Sultaninen und die 
Baumnüsse hacken. Den Rohzucker 
leicht brennen, karamellisieren, mit 
dem Einweichwasser der Birnen ablö-
schen, alle Zutaten (ausser Gewürze,  
Essig und Nüsse) beifügen. 1 Stunde kö-
cheln lassen. Allenfalls Wasser oder Rot-
wein nachfügen, die Gewürze beifügen. 
Den Essig und die grob gehackten 
Baumnüsse erst ganz vor Schluss bei-
fügen. Heiss in Gläser abfüllen und in 
den Steamer geben (wenn kein Steamer 
vorhanden ist, diesen Schritt einfach 
auslassen), abkühlen lassen.

Die Rezepte stammen aus dem Buch 
«La haute cuisine bernoise: Schweizer 
Landküche» des Kochs und Gastrobera-
ters Urs Messerli. Herausgegeben wur-
de es vom Weber Verlag. 
weberverlag.ch

 

Berner Rösti  
(als Beilage für 4 Personen)

Zutaten
 1 kg  festkochende Kartoffeln 
 1  Ei 
  Salz 
 3 EL  Rapsöl 
 20 g  Butter 

Zubereitung 
Die rohen Kartoffeln schälen und an 
der Röstiraffel raffeln. Ein Ei dazugeben, 
etwas Salz beifügen und alles von Hand 
mischen. Das Rapsöl in der Bratpfanne 
erhitzen, die Kartoffeln dazugeben und 
auf hoher Stufe anbraten. Sobald sich 
eine erste Kruste gebildet hat, die Kar-
toffeln wenden und den Herd auf mitt-
lere Stufe zurückschalten. Nach und 
nach etwa 20 Gramm Butter dazugeben 
und auf den Kartoffeln oder am Rand 
der Pfanne schmelzen lassen. Immer 
wieder wenden, sobald sich eine braune 
Kruste gebildet hat. Die ganze Bratzeit 
dauert etwa 25 Minuten. 

Das Rezept ist von der Familie Adrian 
und Alexandra Holzer, die ab dem 
20. Mai wieder das Hotel und Restau-
rant Gasterntal im gleichnamigen Tal 
oberhalb von Kandersteg führen. 
hotel-gasterntal.ch  

Haslikuchen 

Zutaten 
 1  runder Kuchenteig 
 300 g  gemahlene Haselnüsse 
 200 g  Zucker 
 1 EL  Mehl
 1 TL  Zimt 
 3  Eier 
 1  Prise Salz 
 1½ dl  Kaffeerahm 
  Runde Kuchenform 
  mit 30 cm Durchmesser  

Zubereitung
Die Form mit dem Kuchenteig belegen. 
Alle Zutaten in einer Schüssel ver rühren 
und auf dem Kuchenteig verteilen. In 
den auf 220 °C vorgeheizten Backofen 
schieben und 25–30 Minuten backen.  

Das Rezept ist von Sonja Schilt, der Ge-
winnerin der 10. Staffel der «Landfrauen-
küche» des Schweizer Fernsehens SRF. Sie 
lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kin-
dern auf einem Bio-Milchwirtschaftsbe-
trieb in Iseltwald am Brienzersee und bie-
tet Übernachtungen im Stroh an. 
www.schiltenhof.ch 

Fotzelschnitten  
mit Erdbeer-Kompott  
(für 4 Personen) 

Zutaten 
 10–12  Schnitten altes Brot 
  (Ruchbrot, Züpfe)
 1,5 dl  Mich 
 3  Eier 
 wenig  Salz
 3 EL  Milch
 2 EL  Bratbutter
  Zimtzucker (nach Belieben) 

 300 g  Erdbeeren 
 2 EL  Zucker
 1 EL  Zitronensaft 

Zubereitung
Brotscheiben mit 1,5 dl Milch beträu-
feln. Die Eier verquirlen, Salz und 3 EL 
Milch beifügen. Die Scheiben kurz vor 
dem Backen darin wenden. Bratbutter 
in einer Bratpfanne erhitzen und die 
Scheiben goldgelb braten. Falls nötig, 
bei 80 °Celsius im Backofen warmhal-
ten. Vor dem Anrichten mit Zimtzu-
cker bestreuen. 

Je nach Saison passende Früchte wie 
frisches Erdbeerkompott oder Erdbeer- 
Rhabarberkompott, sterilisierte Äpfel, 
Birnen oder Zwetschgen zu den Fotzel-
schnitten geben. Für das Erdbeerkom-
pott die Erdbeeren waschen, in Scheib-
chen schneiden und nach Bedarf 
pürieren. Den Zucker mit dem Zitro-
nensaft mischen, den Erdbeeren bei-
geben und einige Zeit stehen lassen. 

Das Rezept ist von Melanie Ramser. 
Sie führt mit ihrem Mann einen Bio-
hof mit rund 25 Rindern in Oberbalm. 
Deren Fleisch kann direkt vom Hof be-
zogen werden. Als Gastgeberin bei 
Swiss Tavolata lädt Melanie Ramser auf 
ihrem Hof regelmässig zu einem 
Brunch oder Mittagessen ein. 
horbermatt.ch
swisstavolata.ch 
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Der Duft von frischem Brot und süssen
Aprikosen liegt in der Luft. Folgt man seiner
Nase, dirigiert sie einem schnurstracks in die
Hausbäckerei im Coop Megastore Wankdorf
Center. Dort belegen flinke Hände in präzi-
ser Art gerade ein rundes Kuchenblech mit
Rhabarber. Ein weiterer Kuchen mit Rhabar-
ber steht bereits parat. Wenige Augenblicke
später schiebt Beatrice Schumacher (27)

BERN: DIE AUSLAGE DIREKT VOR DER HAUSBÄCKEREI IM
COOP MEGASTORE WANKDORF CENTER PRÄSENTIERT SICH
VERFÜHRERISCH: FRISCHES BROT, GOLDGELBE ZÖPFE UND
GLUSCHTIGE PÂTISSERIE-KREATIONEN. PRODUZIERT WERDEN ALL
DIESE LECKEREIEN VOR ORT IN DER HAUSEIGENEN BACKSTUBE.

die beiden Bleche zusammen mit weiteren
Früchtekuchen in den Backofen, stellt die
Backzeit ein und verschwindet im Kühlraum.
Dort präsentieren sich frische Zöpfe von
ihrer schönsten Seite. Auch sie stammen
aus der Hand der gelernten Bäckerin-
Konditorin. «Den Teig haben wir natürlich
auch selber gemacht», verkündet Schuma-
cher sichtlich stolz. Zu Recht werden die

Back-Präzision bei Coop

Im Coop Megastore Bern Wankdorf nach Wunsch bestellen und in drei Arbeitstagen abholen.

Fototorte
Bringen Sie ihr
eigenes Foto mit

Schokoladentorte
Mit Kinderdekor

oder Zuckerfiguren

Partybrot
Für bis zu

15 Personen

Zöpfe, aber auch hausgemachte Brote sowie
leckere Pâtisserie-Kreationen, Tortenstücke
und andere Leckerbissen aus der Coop Haus-
konditorei mit dem Aufdruck «Hausgemacht»
gekennzeichnet.

Torten für jeden Geschmack
Beatrice Schumacher ist eine von insge-
samt sieben Mitarbeitenden, die in der
Hausbäckerei im Coop Megastore Wank-
dorf Center arbeitet. Mehrmals täglich
wird Brot gebacken und so gibt es bis
Ladenschluss stets frisches und warmes
Brot. Im Standard-Sortiment findet sich
zudem für fast jeden Anlass die passende
Torte. Auf Wunsch kreiert sie aber auch
individuelle Torten. Das mag sie besonders,
denn hier kommt ihre kreative Ader zum
Zug. «Besonders Spass habe ich, wenn ich
die Kundinnen und Kunden beraten darf und
feine Torten ganz nach ihren Vorstellungen
machen darf», so Beatrice Schumacher.

Saisonale Highlights: Beatrice Schumacher stellt Kuchen
mit Früchten her.

Erdbeerschnitten im Sommer
Das süsse Sortiment wird der Jahreszeit
angepasst. Während im Winter Vermicel-
les-Törtli sehr beliebt sind, sind im Sommer
die Erdbeerschnitten auf der Beliebtheits-
skala der Kundinnen und Kunden ganz oben.
Aber auch bei den Brotwaren gibt es jahres-
zeitspezifische Geheimtipps von der Kondito-
rin höchstpersönlich: «Das Olivenbrot ist sehr
fein und passt ausgezeichnet zum Apéro an
einem lauen Sommerabend.» Und am Sonn-
tag gehört der Zopf einfach dazu.

Fo
to
s:
M
ar
tin

Ri
nd
lis
ba
ch
er

CoopMegastoreWankdorf Center
Papiermühlestrasse 85
3014 Bern

Öffnungszeiten
Mo – Do 08.00 – 20.00 Uhr
Fr 08.00 – 21.00 Uhr
Sa 08.00 – 17.00 Uhr
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W
er sich selber als «kre-
ativ» deklariert, bei 
dem ist Skepsis ange-
bracht; erst recht bei 
einem, der sich als 

«Macher» bezeichnet. Also ist höchste 
Vorsicht angezeigt am Berner Zent-
weg 11 bei der Form AG, die sich das vol-
le Programm auf die Fahnen schreibt 
bzw. druckt: «kreative Macher». 

Der Name Form AG besteht seit 2016. 
Dahinter steckt aber eine über 100-jäh-
rige Berner Firmengeschichte mit den 
zwei Unternehmen Denz Digital AG und 
Bedruckbar. Denz stand für die Druck-
vorstufe. (Als Druckvorstufe oder Pre-
press bezeichnet man die Prozesse vor 
dem Druck: Einscannen, Datenaufberei-
tung, Bildbearbeitung, Layout, Platten-
belichtung und beim Tiefdruck die Gra-
vur des Druckzylinders. Es werden also 
alle Vorlagen zusammengefügt und für 
den Druck aufbereitet.) 

«Die Nachfrage nach Vorstufen-Leis-
tungen geht eher zurück; immer mehr 
können solche Arbeiten vom Kunden 
am Computer erledigt werden», sagt Ste-
fan Ingold, der seit fast drei Jahrzehnten 
dabei ist und die Firma vor wenigen Jah-
ren übernommen hat. Hingegen schätz-
ten seine Kunden, dass sie hier das ganze 
Programm bekommen: vom Austüfteln 
einer Idee über deren oft komplexe Rea-
lisierung bis zur Dekoration des Ladens 
oder des Messestandes, zum Druck von 
Werbematerial oder der grossflächigen 
Verhüllung von Gebäuden während der 
Renovation, um nur einige Beispiele zu 
nennen. «Zusammen mit unseren Kun-
den entwickeln wir Ideen, die aufmerk-
sam machen und begeistern», sagt der 
Form-Chef: «Daraus kreieren wir Pro-
dukte, die sich rationell produzieren 
und in kürzester Zeit einsetzen lassen.» 

Industrieller Charme
Tatsächlich lässt schon der kürzeste 
Augenschein die Zweifel an der Kreati-
vität schmelzen. Die Gebäude, in de-
nen sich die Form AG niedergelassen 
hat, strahlen unnachahmlichen indus-
triellen Charme aus. Der wird durch 
gewisse solitäre Möbelstücke noch un-
terstrichen: durch eine überdimensio-
nale, mit Farb- und Leimklecksen über-
säte Multischubladen-Kommode etwa, 
die früher bei einem Tapezierer stand; 
oder durch ein Möbelstück, das gleich-

zeitig als Theke, Bar und Arbeitsplatz 
dienen kann und dessen Deckblatt aus 
alten Paletten besteht und die Beine 
aus Metallrohren, die dem Sanitärbe-
reich entstammen. 

Werbung – und Kunst
Die Gebäude – Show Room, Empfang, 
Büros, Druckerei, Fabrikation, Spedition 
und weiteres gleichzeitig – reflektieren 
den Ideenreichtum und Gestaltungs-
willen der Menschen, die hier arbeiten. 
Der überdimensionale Druck eines Esels 
des Berner Fotografen Balthasar Bur-
kard hängt an einer Wand. Ein aus Styro-
por ausgeschnittenes, lebensgrosses Ze-
bra des Künstlers Timmermahn steht 
quer in einer der Hallen. Und überall 
Stellwände, zwei- und dreidimensiona-
le, Werbeplakate und -objekte, Fotos, 
Skizzen. Das Deckblatt des Firmenpros-
pekts ist mit Sand bedruckt. «Damit do-
kumentieren wir, dass im Druck wirk-
lich fast alles möglich ist», sagt Ingold. 

Beim ersten Kaffee aus der Espresso- 
maschine, die auf Knopfdruck aus ei-
ner Holzkiste aufsteigt, sprüht Stefan 
Ingold vor Energie, obwohl er sich, nach 
einer Operation an beiden Füssen, nur 
an Krücken fortbewegen kann. Er er-
zählt die unglaubliche Geschichte sei-
nes grössten Kunden, der Swisscom. 
Diese betreibt schweizweit 125 Shops. 

Alle werden monatlich neu dekoriert, 
immer mit den aktuellen Werbebot-
schaften des Telecom-Anbieters. 

Nur gibt es da einige Besonderhei-
ten: Erstens sollten alle Swisscom-Lä-
den mehr oder weniger gleich ausse-
hen; doch jeder von ihnen hat eine 
andere Fläche. Also braucht es Sujets 
und Schaufensterdekorationen in Dut-
zenden Varianten. Und dann die Spra-
chen: Italienisch ist in der italieni-
schen Schweiz selbstverständlich. 
Aber braucht es auch deutsche Auf-
schriften für Touristen? Englische? Er-
tragen es Welsche, wenn in ihren Lä-
den neben Französisch auch Deutsch 
vertreten ist? Und so weiter. 

125 Shops in zwei Tagen
Und schliesslich der Höhepunkt: Die 
monatlichen Dekorationsarbeiten soll-
ten in sämtlichen 125 Shops innert 
zweier Tage erledigt sein. «Excel-Tabel-
len reichen da längst nicht mehr aus», 
sagt Stefan Ingold. Seine Firma hat ei-
gens ein Computer-Programm und 
den Einsatz von QR-Codes eingerichtet, 
damit die richtigen Teile in die richtigen 
Kartons, die Kartons in die richtigen Last-
wagen und dann in die richtigen Läden 
gelangen. «Wenn du im Tessin an-
kommst und feststellen musst, dass du 
in Bern das falsche Material mitge-

nommen hast, ist das ziemlich blöd», 
meint Ingold lachend; mit dem ausge-
klügelten Programm kämen solche 
Pannen aber kaum mehr vor.

Dass die Form AG über die moderns-
ten Maschinen verfügt, ist für Stefan 
Ingold selbstverständlich. Er zeigt auf 
eine von ihnen und sagt: «Diese ist 
schon älter.» Angeschafft wurde sie vor 
vier Jahren. Glücklich ist er darüber, 
dass man die teilweise beträchtlichen 
Investitionen aus eigenen Mitteln fi-
nanzieren kann. «Keine Bank redet mir 
drein.» Das ist wichtig für ein Unter-
nehmen, welches sich als Technologie-
führer sieht und an vorderster Front 
dabei sein will.

Dabei handelt es sich nicht nur um 
Druckmaschinen, mit denen Textilien, 

Folien, Filz, Styropor, Glas, Metall usw. 
bedruckt werden können. In einem 
Raum steht auch ein Industrieroboter, 
der aus grossen Styroporblöcken ge-
mächlich komplexe dreidimensionale 
Formen ausschneidet. Man habe sich, 
sagt Ingold, mit den Spezialisten des Eu-
ropaparks in Rust ausgetauscht. Die 
Deutschen, die noch alle Formen von 
Hand ausschneiden, sahen in Bern, dass 
dies maschinell möglich ist. Die Berner 
lernten, wie man Styropor-Oberflächen 
so behandelt, dass sie bruchsicher wer-
den und doch leicht bleiben.

Flip-Flops zur Hochzeit
Vielen Bernern ist die Form AG unbe-
wusst präsent: «Alles, was in und um 
die Postfinance-Arena mit Werbung zu 
tun  hat, kommt von uns», sagt Ingold. 
Ein sympathisches Objekt dürfte dank 
der Verbindung zum SCB zustande ge-
kommen sein: Als sich dessen Ge-
schäftsführer Marc Lüthi mit der Wer-
berin Bala Trachsel vermählte, wurde 
als Hochzeitsanzeige eine Art Pizza-
schachtel versandt. Sie enthielt zwei 
Flip-Flops, aus den Fussabdrücken des 
Promipärchens  geformt. Bala Trachsel 
hat Schuhgrösse 37; jene von Marc Lü-
thi bleibt geheim; er dürfte aber auf 
grossem Fuss leben: Der Abdruck deu-
tet auf eine geschätzte Grösse 45 hin.   

Alles, was in und um  
die Postfinance-Arena  
mit Werbung zu tun hat, 
kommt von uns.
STEFAN INGOLD, FORM AG

Bedruckt werden kann fast alles; für jede Oberfläche gibt es das adäquate Druckverfahren; wer es dreidimensional will,  
bekommt es dreidimensional. Und das volle Programm ist bei der Berner Form AG zu haben.  AKV

Das Gesamtdruckwerk
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Transparenz in ihrer schönsten Form.

Für ein grenzenloses Raumerlebnis
voller Licht, Luf t und Atmosphäre.

Seit 1886

swissfineline.ch

ANZEIGE

Am Form-Firmensitz herrscht eine Mischung aus industriellem Charme und Kunst, hier z.B. durch einen Esel von Balthasar Burkard repräsentiert, während ein Industrieroboter aus grossen Styropor-Blöcken Objekte aussägt.
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Haco Gümligen

«K
lar, kenne ich die 
Haaf’sche Apotheke. Sie 
wurde vor rund zehn 
Jahren von der Dr. Noy-

er-Apotheke übernommen», versichert 
die Nachbarin, gelernte Drogistin. Und 
Haco? «Logisch, dort in Gümligen riecht 
es immer so fein nach Suppe.» 

Dass Haco aus der Berner Apotheke 
Haaf hervorgegangen war, das wusste 
die Nachbarin nicht. Wie wohl ganz viele 
andere Bernerinnen und Berner auch 
nicht. 1922 war’s. Haco wurde als Pro-
duktions- und Vertriebsstandort für 
Spezialitäten der Haaf’schen Apotheke 
gegründet. Sie erwarb den Suppen- und 
Bouillonhersteller TexTon in Gümligen 
und setzte damit den Grundstein für die 
Herstellung von Lebensmitteln. 

«Eigener» Nobelpreisträger
Noch etwas dürfte manchen Bernerin-
nen und Bernern entgangen sein: Haco 
zählte einen Nobelpreisträger in ihren 
Reihen. Der Chemieprofessor Tadeus 
Reichstein erhielt 1950 den Nobelpreis 
für Medizin. Seine nachhaltige Entde-
ckung gelang ihm Anfang der dreissiger 
Jahre mit der Synthese der Ascorbinsäu-
re aus Glucose. Das Verfahren ermög-
lichte die industrielle Herstellung von 
Vitamin C. Haco hatte zu jener Zeit ei-
nen eigenen Pharmabereich. Reichstein 
war dessen Forschungsleiter – und dies 
mit einem ganz speziellen Arbeitsver-
trag. Es war vertraglich geregelt, dass er 
bei schönem Wetter das Recht habe, 
statt ins Labor in die Berge zu gehen. 

Überhaupt ist die Historie von Haco 
eine Geschichte voller Überraschungen. 
«Die Rezeptur des Kaffees vor Ihnen ma-
chen wir für einen russischen Kunden», 
sagt Emanuel Marti. Der 53-jährige pro-
movierte Betriebswissenschaftler arbei-
tet seit 2005 bei Haco, seit knapp einem 
Jahr ist er CEO der Gruppe. Erstaunli-
cherweise ist die Etikette des Kaffees ja-
panisch beschriftet, mit einer russi-
schen Übersetzung. Die Russen wollen 
damit den Eindruck erwecken, dass der 
Kaffee aus dem fernöstlichen Inselreich 
stamme. Denn «Made in Japan» habe in 
Russland einen höheren Stellenwert als 
«Made in Switzerland». 

1965 wurde der Pharmabereich ver-
kauft, was nicht zuletzt auch Gottlieb 
Duttweiler zu verdanken ist. Seit 1929 

stellt Haco für die Migros Produkte her, 
welche die Detailhandelskette unter ei-
gener Marke vertreibt. Auch das ist eine 
schöne Geschichte: Die Firmen Mag-
gi und Knorr boykottierten die Migros 
wegen Duttis Tiefpreispolitik. Also ge-
langte der Migrosgründer an die Haco, 
welche dann für die aufstrebende De-
tailhandelskette Bouillonwürfel her-
stellte. So ist Haco zu einem Spezialisten 
für Private-Label-Produkte geworden. 
Bekannt darunter ist etwa Eimalzin, die 
Migrosversion von Ovomaltine. 

Lebensmittel statt Pharma
Das Geschäft mit der Migros wurde im-
mer wichtiger, so dass sich Haco ent-
scheiden musste: Lebensmittel oder 
Pharma. Der Entscheid ist bekannt. Bis 
vor zehn Jahren machte der Umsatzan-
teil der Migros mehr als 50 Prozent aus. 
Eine gefährliche Abhängigkeit. Insbe-
sondere vor dem Hintergrund, dass die 
Migros ihr Sortiment auch Markenarti-
keln öffnete. Doch nach allem, was man 
hört und liest, hatte die Abhängigkeit 
von der Migros keine negativen Konse-
quenzen. Mittlerweile beliefert Haco 
auch Coop, Aldi und Lidl. Der Anteil der 
Migros am Haco-Umsatz ist deutlich 
kleiner geworden.

Haco vertreibt ihre Produkte über 
drei Kanäle: Rund 60 Prozent werden 
über den Detailhandel abgesetzt. 30 Pro-
zent entfallen auf den Foodservice – 
Gastronomie, Gemeinschaftsverpfle-
gung, Heime oder Spitäler. Schliesslich 
beliefert Haco auch die Lebensmittel- 
industrie, vor allem mit würzigen Ge-
schmackstoffen und Kaffee-Extrakten. 

Heute weltweit tätig
2004 entschied sich Haco, auch im 
Ausland zu produzieren, baute eine 
Kaffeefabrik in Malaysia und kaufte 
Firmen in Deutschland, Österreich, der 
Niederlande und den USA. In dieser 
Zeit hat sich der Umsatz auf 450 Millio-
nen Franken mehr als verdoppelt. Die 
Haco-Gruppe ist heute weltweit tätig 
und produziert an zehn Produktions-
standorten auf drei Kontinenten. Welt-
weit beschäftigt Haco 1400 Personen, 
davon 500 im Kanton Bern: in Gümli-
gen, Lanzenhäusern und Utzenstorf. 

Die Haco Gümligen sorgt selten für Schlagzeilen. Vielleicht auch deshalb,  weil der  Lebensmittelhersteller  
von Unternehmern und nicht von Managern geführt wird.  Das 95-jährige Unternehmen hat sich vom Hoflieferanten  
der Migros zu einem weltweit tätigen Konzern gemausert. Die Firmengeschichte ist reich an Anekdoten. CLAUDE CHATELAIN

Von Gümligen in die Welt

Darum brauchen die Steinböcke ein neues Zuhause.

Die heutige Anlage der Steinböcke ist
mit Baujahr 1937 die älteste Anlage im
Dählhölzli. Höchste Zeit, dem «König
der Alpen» ein neues Zuhause zu
schaffen – getreu unserem Motto:
«Mehr Platz für weniger Tiere».

Wir bauen für die Menschen von Bern
– und für ein Symboltier der Schweiz!

Der Steinbock wird auf steilen
Felszinnen über den Köpfen der
Menschen thronen und sie
beobachten. Die neue Anlage wird
eine Alpenlandschaft sein, die den
Tieren mehr Platz, mehr
Klettermöglichkeiten, mehr Rück-
zugsräume und endlich Naturboden
bietet.

Steinbock & Co. bedanken sich
herzlich für Ihre Unterstützung!

Das Symboltier für unsere
Beziehung zur Natur und unsere
Leistungsfähigkeit gehört nach
Bern! Helfen Sie uns, damit der
Steinbock sich hier wohlfühlt und
wir alle den König der Alpen erleben
können!

Die neue Anlage wird 4,3 Mio.
Franken kosten. Diese Summe
müssen wir mit Ihrer Hilfe erzielen,
damit wir bauen können.

Spendenkonto
Berner Kantonalbank AG, 3011 Bern
Zugunsten von:
CH60 0079 0020 9723 0610 9
Einwohnergemeinde Stadt Bern
Tierpark Bern, Bundesgasse 33
3011 Bern
Ref: Spende Steinbock, AareAlpen

ANZEIGE

Fortsetzung auf Seite 9
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eGovernment

Das E-Bürgerdossier soll  
eine elektro nische Plattform 
für jede in der Schweiz  
lebende Person werden.
CHRISTOPH BEER VEREIN EGOV-SCHWEIZ

«Junge Erwachsene partizipie-
ren konsequent weniger als  
ältere Stimmberechtigte. Die 
Partizipationsrate pro Abstim- 

mung ist für die Alterskategorie der 18- 
bis 25-Jährigen im Vergleich zu allen Al-
tersgruppen am geringsten.» Diese Er-
kenntnis aus einer Arbeit am Institut 
für Politikwissenschaft der Universität 
Bern wird von anderen Untersuchun-
gen bestätigt. Dass man an den meisten 
Orten in der Schweiz noch nicht elek-
tronisch wählen und abstimmen kann, 
schreckt viele Junge ab. Auch darin sind 
sich viele Beobachter einig. 

Andere Vorgänge sind ebenfalls 
nicht elektronisch möglich: So kann 
man im Kanton Bern zwar seine Steu-
ererklärung im Internet ausfüllen, 
aber nicht rechtsgültig abschliessen: 
Dafür muss man ein Formular ausdru-
cken, unterschreiben und per Post ver-
schicken.

Die Schweiz im Rückstand
Die Verwaltung in der Schweiz arbeitet 
im internationalen Vergleich auf allen 
Stufen effizient und verlässlich. Bei den 
«Good Governance Indicators» der Welt-
bank, den Indikatoren für gute Regie-
rung und Verwaltung, erhält die Schweiz 
regelmässig sehr gute Bewertungen. 
Doch im sogenannten E-Government 
ist sie im Rückstand: Die Möglichkeiten 
von Unternehmen, von Bürgerinnen 
und Bürgern, Behördengeschäfte digital 
abzuwickeln und Bürgerrechte via Inter-
net wahrzunehmen, sind beschränkt. 

Matthias Finger, Professor für Infra-
struktur und Netzwerke an der Eidge-
nössischen Technischen Hochschule 

in Lausanne (EPFL), findet den Um-
stand, dass man noch immer nicht «ef-
fizient, transparent, einfach und vor al-
lem elektronisch mit staatlichen und 
parastaatlichen Institutionen zusam-
menarbeiten kann»,  lästig und zeitrau-
bend. Zudem sieht er die Wettbewerbs-
fähigkeit unseres Landes in Gefahr.

Erschwerend kommt hinzu, dass der 
Schweizer Föderalismus zu dezentralen 
Lösungen geführt hat: «Gemeinden, 
Kantone und der Bund haben teils eige-
ne Systeme entwickelt, die vielerorts 
schon ziemlich weit fortgeschritten 
sind», sagt Renato Gunc, Präsident des 
Vereins eGov-Schweiz. Aber diese Lö-
sungen «sind nicht kompatibel, teils 
nicht kohärent und nicht miteinander 
vernetzt». Der Verein mit Sitz in Bern 
will deshalb Innovationen im E-Govern-
ment fördern, indem er Forschung und 
Entwicklung in diesem Bereich unter-
stützt, besonders durch die Vernetzung 
von Forschungsgruppen und die Mithil-
fe bei der Umsetzung von Projekten. 

Der Staat muss handeln
Der Verein eGov-Schweiz hat letztes Jahr 
eine Studie «Zukunftsstandort digitale 
Schweiz» veröffentlicht, die unter der 
Leitung von Professor Finger erarbeitet 
wurde. Darin werden die Rahmenbedin-
gungen untersucht, die der Staat schaf-
fen müsste. Als Grundlage dient das 
«elektronische Bürgerdossier», ein Kon-
zept, das eGov-Schweiz seit 2012 entwi-
ckelt. Es orientiert sich am Patienten- 
dossier, dessen Realisierung weit fortge-
schritten ist. (Auch es leidet an dersel-
ben Krankheit wie das E-Government: 
Es gibt Systeme von mehreren Anbie-
tern, die, man ahnt es, miteinander 
noch nicht kompatibel sind.)

Im E-Patientendossier werden alle re-
levanten Daten der beteiligten Akteure 
(Spital, Ärzte, Apotheker, Pflege) erfasst. 
«Kosten und das Risiko für Fehlbehand-
lungen oder Fehlmedikationen würden 
so vermindert», ist Gunc überzeugt: 
«Weiter könnten Infos aus den Block-
chains für medizinische Entscheide der 
Ärzte aufbereitet werden, die Therapie-
erfolge aus weltweiten Fällen erhalten 
könnten.» Das Dossier dürfte nur von 
Leistungserbringern konsultiert wer-
den, also von Ärzten, Spitälern usw., 
aber nicht von Krankenkassen. Und der 
Patient müsste stets seine Zustimmung 
zur Einsicht geben, ausser er wäre bei ei-
nem Notfall nicht ansprechbar. 

Der Bürger im Zentrum
«Das E-Bürgerdossier soll eine elektro-
nische Plattform für jede in der Schweiz 
lebende Person werden», erklärt eGov-
Schweiz-Geschäftsführer Christoph 
Beer. «Dort sollen relevante Daten zu-
sammengezogen werden, und jede Per-
son kann Akteure autorisieren, auf diese 
zurückzugreifen. Damit soll der Daten-
austausch zwischen Personen, Unter-
nehmen und staatlichen Instanzen er-
heblich vereinfacht werden.» Das Ganze 
müsse freiwillig bleiben, sagt Beer. Die 
Studie identifiziert die Voraussetzungen 
für ein E-Bürgerdossier auf einigen defi-
nierten Gebieten, unter anderem An- 
und Abmeldung bei der Wohngemeinde, 
Steuererklärung, Eingabe von Baubewil-
ligungen sowie Registerauszüge und 
Ausweise des Zivilstandswesens. 

Neben technischen Erfordernissen 
haben sich laut Matthias Finger folgen-
de Hauptkriterien herauskristallisiert: 
• Bürger und Bürgerin müssen Inha-

ber ihrer Daten und Informationen 
bleiben. 

• Der Staat oder ein vertrauenswürdi-
ger Partner (z.B. Post oder Swisscom) 
muss das Dossier bereitstellen. 

• Informationen, Quellen und Zugriffe 
auf Daten müssen transparent sein.

• Die Betreiber müssen Daten- und In-
formationssicherheit gewährleisten. 

• Die Daten müssen dezentral verwal-
tet werden, dort, wo sie angelegt sind. 
Sie werden nur bei einer Anwendung 
oder Abfrage zusammengezogen. 

• Mit dem E-Bürgerdossier sollen alle 
amtlichen und wichtige administra-
tive Aufgaben abgewickelt werden. 

Für die gesamte E-Governance müsste 
eine einzige Stelle bei der Bundes- 
verwaltung verantwortlich sein. Mo-
mentan sähe Renato Gunc die Bundes-
kanzlei als Anlaufstelle. «Längerfristig 
würde ich mir ein eigenes digitales De-
partement wünschen», sagt Gunc, der 
aber einräumt, diese Idee sei politisch 
kaum durchsetzbar. 

egov-schweiz.ch

Immer mehr Funktionen des täglichen Lebens können digital abgewickelt werden.  
Nur im Verkehr mit Behörden sind oft noch ein Gang aufs Amt oder ein Papierkrieg nötig.  
Der Verein eGov-Schweiz in Bern fördert und projektiert digitale Lösungen. AKV

Der elektronische Bürger

«Blockchain wird Prozesse revolutionieren»
Blockchains sind Datenbanken, die durch Hash- oder  
Streuwert funktionen gesichert werden. Das Verfahren ist die  
technische Voraussetzung für Kryptowährungen wie Bitcoin;  
es könnte aber auch in anderen Bereichen zum Einsatz  
kommen, zum Beispiel im E-Government, meint Renato Gunc,  
Präsident des Vereins eGov-Schweiz. 
 

Welches Potenzial sehen Sie  
für Blockchain im Allgemeinen?
Renato Gunc: Blockchain wird die Arbeitspro-
zesse revolutionieren, Hierarchien in Unter-
nehmen obsolet machen, Trust-Intermediäre 
wie Banken, Regierungen usw. in Frage stel-
len. Die Transaktionen werden direkt Peer-to-
peer vom Netzwerk auf Echtheit geprüft und 
in Echtzeit bestätigt. Das System wird trans-
parenter und demokratischer. Staatspoliti-
sche Aufgaben könnten einfacher erledigt 
oder delegiert werden, da die Informationen 
nicht mehr durch Institutionen aufbereitet 
werden, sondern direkt abrufbar sind.
 
Wo sehen Sie Möglichkeiten für  
den Einsatz von Blockchain beim künftigen 
elektronischen Verkehr zwischen Behörden, 
Unternehmen und Bürgern?
Durch das vernetzte Ablegen von Teil-Infor-
mationen (Chain) und damit die Möglichkeit, 
den Zugriff zu steuern, ist Blockchain die Tech-
nologie, um das elektronische Bürgerdossier 
umzusetzen, auf dem E-Government basiert. 
Der Bürger erhält die Möglichkeit, auf seine 
Daten überall zuzugreifen und kann die rele-
vanten Informationen an Amtsstellen, Unter-
nehmen oder Individuen in Echtzeit weiterlei-
ten, sei es beim E-Voting, für Steuerformulare, 
Bussenzahlungen, kantonale oder Gemeinde-
verpflichtungen, Grundstücke, Kataster usw. 
Unternehmen können Verpflichtungen ge-
genüber Mitarbeitern, Sozialversicherungen, 
Steuerämtern abwickeln, und Betroffene kön-
nen die Infos im E-Bürgerdossier abrufen und 
weiterverwenden. Und so weiter. 
 
Wie könnte Blockchain bei einer künftigen 
grenzübergreifenden, zwischenstaatlichen 
Vorgängen zum Einsatz kommen?
Es wären zahlreiche Anwendungen möglich: 
Im Warenverkehr wären Produkte in Echtzeit 

überprüfbar und verzollbar. Im Personenver-
kehr könnten Grenzgänger oder Einwanderer 
mit der Blockchain  immer und überall iden-
tifiziert werden. Im Dienstleistungsverkehr 
wären Dokumente, CV, Zertifikate, Diplome 
nicht mehr fälschbar. Sozialleistungen (AHV/
IV/PK)  könnten im Ausland nicht mehr an 
falsche Empfänger ausbezahlt werden. Aus-
landschweizer müssten sich nicht mühsam 
in Konsulaten oder Botschaften registrieren. 
Und im Kapitalverkehr wären die Infos, wo-
her Finanztransaktionen kommen und wohin 
sie gehen, offen. Geldwäscherei oder globale 
Steuerhinterziehung über Holding-Gesell-
schaften könnten reduziert werden. Globale 
Holdings könnten ihren Rechenschafts-
pflichten gegenüber den Behörden einfacher 
nachgehen. 

Und wo gibt es noch Fragezeichen  
bzw. Gefahrenpotenzial?
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für so 
eine komplexe und vernetzte Welt sind nicht 
gegeben. Das heutige starre Rechtswesen 
müsste dynamisiert werden. Dies wäre eine 
grosse Aufgabe über alle Stufen hinweg. Wir 
müssen gesellschaftspolitisch dringend dis-
kutieren, wie weit wir mit der Transparenz 
gehen wollen. Wir verlieren nämlich einen 
Teil unserer Privatsphäre. Zudem wird mit der 
Blockchain-Technologie eine Umwälzung der 
staatlichen Macht stattfinden: Der Staat ver-
liert einen Teil seiner Informations-Souverä-
nität und verlagert sich auf die Erbringung 
von Sicherheits- und Infrastrukturleistungen. 
Damit würde die Bürokratie verschlankt. Das 
wäre die totale Abkehr von der heutigen Pra-
xis, wo der Staat immer mehr Aufgaben über-
nimmt. Die grosse Frage lautete jedoch: 
Kann der Einzelne dieses vom Staat hinterlas-
sene Vakuum auffüllen, oder werden multi-
nationale Konzerne dies übernehmen?

Die Auslandstrategie erfolgte nicht 
primär wegen tieferer Produktionskos-
ten, sondern aus Gründen des Markt-
zugangs und aus logistischen Überle-
gungen. «In gewissen Märkten muss 
man vor Ort produzieren, um die Pro-
dukte absetzen zu können», sagt Marti. 
Manchmal sind es Einfuhrbeschrän-
kungen, die dazu führen, dass man Pro-
dukte im betreffenden Land herstellt. 

Marti nennt als Beispiel die Hühner-
bouillon. Wollte man diese in die USA 
exportieren, mussten Hühner und 
Hühnerfett laut US-Recht aus den Ver-
einigten Staaten stammen. Die Import-
ware wurde in Gümligen zu Bouillon 
verarbeitet und in die USA exportiert. 
Dann verschärfte die EU ihre Vorschrif-
ten, so dass Lebensmittel mit Hühnern 
aus den USA nicht mehr in die EU ex-
portiert werden konnten. Statt den US-
Markt aufzugeben, kaufte Haco in Los 
Angeles einen Flüssigproduzenten von 
Salatsaucen, wo jetzt Bouillon nach Ha-
co-Rezept hergestellt wird.

Auf die Frage: «Was fällt Ihnen zu 
Haco ein?» antworten viele: «Dass es bei 
der Fabrik in Gümligen fein riecht». 
Doch mindestens einer der spontan Be-
fragten im Kollegenkreis antwortete mit 
«Farmer-Riegel der Migros». Die bekann-
te Migros-Marke ist ebenfalls ein Pro-
dukt von Haco, genauer von Narida. 

Riegel aus Ried
Auch zu Narida gibt es schmucke An-
ekdoten. In Lanzenhäusern gibt es eine 
Quelle, aus der einst das «Schwarzen-
burger Mineralwasser» abgefüllt wur-
de. Der Getränkehersteller Unifontes 
kaufte die Firma und füllte in Lanzen-
häusern unter anderem Schweppes ab. 
In den späten siebziger Jahren verkauf-
te Unifontes, die inzwischen von Feld-
schlösschen übernommen worden 
war, die Mineralquelle der Haco. 

Zu jener Zeit wurden in den USA die 
Getreideriegel erfunden, welche in Eu-
ropa noch unbekannt waren. Flugs war 
der Entscheid getroffen, in Ried, einem 
Weiler in Lanzenhäusern, Getreiderie-
gel zu produzieren und die entspre-
chenden Anlagen zu beschaffen. Der 
Name Narida entstand, weil in Ried fort-
an Nahrungsmittel hergestellt wurden: 
Nahrungsmittel Ried AG.

1500 Produkte stellt allein die Haco 
in Gümligen her. Die grosse Zahl ist da-
mit zu erklären, dass es zum Beispiel 
bei der Kaffeerösterei sehr viele unter-
schiedliche Rezepte gibt. «Die Komple-
xität liegt im Verfahren, nicht beim Re-
zept», verrät Marti. «Das Kaffee-Rösten 
ist eine Wissenschaft». Instantkaffee 
und Getreideriegel kommen auf einen 
Umsatzanteil von je 25 %. Rund die 
Hälfte des in der Schweiz erzielten Um-
satzes entfällt auf Saucen, Suppen und 
Würze. Ein Drittel der Produktion wird 
heute in der Schweiz verkauft; zwei 
Drittel werden exportiert, Tendenz 
steigend. 

Unternehmergeist
«Herr Marti, Haco kreiert Rezepte für 
Lebensmittel. Was ist das Rezept der 
Haco in der Unternehmensführung?» 
Der CEO nennt fünf Punkte: 
• gute und motivierte Mitarbeitende
• individuelle Lösungen für Kunden
• Konzentration auf Spezialitäten
• Unternehmergeist: «Wir sind 

Unternehmer, keine Manager»
• das stabile Aktionariat.
Haco gehört den Unternehmerfamilien 
Oswald, Sarasin, Ehinger und Bally; 
mittlerweile ist die vierte Generation 
am Ruder. Sie treten kaum öffentlich 
auf. Haco gilt als verschwiegen, ist aber 
nicht medienscheu, wie figura zeigt. 

Wie bei Familiengesellschaften üb-
lich, gibt das Unternehmen keine Ge-
winnzahlen bekannt. Jedenfalls müssen 
Substanz und Ertragskraft beeindru-
ckend sein, sonst hätte Haco die Aus-
landstrategie nicht in diesem Ausmass 
durchziehen können.
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www.bernaqua.ch

Quelle der Lebensfreude
Im Bernaqua, dem grössten Erlebnisbad der Region Bern-Mittelland, gibt es  
Spiel, Spass und Spannung pur. Mit rund 2000 m2 Wasserfläche ist unser 
 Erlebnisbad ein Schwimmbad der Superlative: verschiedene Becken drinnen  
und draussen laden zum Schwimmen und Relaxen ein.

Im Römisch-Irischen Bad erwartet Sie jetzt bis Ende August ein vergünstigtes 
 Baderitual, in dem Sie die antike Badekultur neu entdecken können.  
Die Badezeremonie führt Sie durch römische Dampf- und irische Heissluft bäder.

Beratung und Reservation:
 Telefon 031 556 95 50, per E-Mail unter ri-empfang@bernaqua.ch  
 oder Sie buchen direkt online.
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Römisch-Irisch 
2er-Flight 
Einzeleintritt CHF 60.– pro Person 
(anstatt CHF 90.–)

Gültig bis 27. August 2017. Nicht kumulierbar mit 
anderen Rabatten. Keine Barauszahlung.

Eine Reservation ist nötig – bitte diesen Bon aus-
schneiden und mitbringen.

✁


