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Stefan Schnyder

Für das Berner Messeunter
nehmen Bernexpo war Jennifer
Somm eine Hoffnungsträgerin.
Die 49jährigeMarketingspezia
listin sollte das Unternehmen auf
einen moderneren, digitaleren
Kurs bringen. Doch nun kommt
es zu einemüberraschendenAb
gang. «Jennifer Somm verlässt
das Unternehmen auf eigenen
Wunsch», schreibt Bernexpo in
einer Mitteilung. Die gebürtige
Zugerin führte das Unternehmen
seit März 2017.

Somm steht dem Unterneh
menbisEndeApril 2021 –bis zum
Ablauf der Kündigungsfrist – für
verschiedene Projekte zurVerfü
gung, heisst es in derMitteilung.
Die Lohnfortzahlung erfolgt bis
zudiesemZeitpunkt.Bei denPro
jekten handelt es sich vor allem
um den Bau der neuen Festhalle,
welchen das Unternehmen wei
ter vorantreibenwill.

Suche nach Nachfolger
Gründe für den raschen Abgang
werden in der Mitteilung keine
genannt. Somm verlasse das
Unternehmen «im besten Ein
vernehmen», heisst es. Peter

Stähli, CoPräsident desVerwal
tungsrats, begründet denAbgang
wie folgt: «Jennifer Somm ist
eine Führungsperson, die neue
Geschäfte entwickeln und einen
Mehrwert schaffenwill. Doch das
steht in der aktuellen Lage we
gen der CoronaEpidemie nicht
imVordergrund.» Sie habe einen
grossen Leistungsausweis, und
es sei ihr gelungen, das Unter
nehmen weiterzuentwickeln.
Jennifer Somm wollte sich auf

Anfrage nicht zu den Gründen
ihres Entscheids äussern.

«Der Verwaltungsrat wird in
dennächstenWochenmit derSu
che nach einem Nachfolger oder
einer Nachfolgerin beginnen»,
sagt Peter Stähli. Als interimis
tischen Unternehmenschef hat
das Aufsichtsgremium Ernst
Bruderer ernannt.Der 67Jährige
habe eine «grosse Führungser
fahrung» und sei auf das Ma
nagement von mittleren Unter

nehmen sowie auf Umstruktu
rierungen spezialisiert. Er
gehörte bislang nicht der Ge
schäftsleitung von Bernexpo an.

Hart getroffen
Das Messeunternehmen ist von
der CoronaKrise hart getroffen
worden. Es befinde sich deshalb
in einer «ausserordentlichen
wirtschaftlichen Lage», schreibt
es. Im Frühling musste es die
Frühlingsmesse BEA absagen.
Das ist der wichtigste Ertrags
pfeiler des Unternehmens.

Und amFreitagabend sah sich
das Unternehmen gezwungen,
den CaravanSalon abzubrechen.
Dies, nachdem der Regierungs
rat ein weitreichendes Veran
staltungsverbot verfügt hatte.

Bereits in diesem Frühling
hat das Unternehmen, das 130
Mitarbeitende beschäftigt, Kurz
arbeit beantragt. Zudem ist jetzt
ein Stellenabbau geplant. In den
vergangenen Wochen hat das
Unternehmen zehn Entlassun
gen ausgesprochen.

Für das laufende Jahr rechnet
das Unternehmen mit einem
Verlust. Für das Jahr 2021 strebt
Bernexpo trotzCoronaPandemie
ein ausgeglichenes Ergebnis an.

Die Bernexpo-Chefin tritt ab
Abgang von Jennifer Somm Mitten in der Coronakrise verlässt Bernexpo-Chefin Jennifer
Somm das Unternehmen. Der Abgang erfolge «im besten Einvernehmen», wird betont.

Wälchli Feste hat ihre Abspal
tung vom Stadtberner Mutter
konzern Kongress + Kursaal Bern
AG bekannt gegeben. Übernom
menwird das Aarwanger Unter
nehmen rückwirkend per 1. Ok
tober von Beat Fischbach. Er ist
seit 2007 amtierender Direktor
derWälchli Feste AG.

In der Medienmitteilung der
Zeltbau und Cateringunterneh
mung heisst es, der Mutterkon
zern in Bern wolle sein eigenes
Angebot straffen – deswegen die
Abspaltung. «Catering und Zelt
bau gehören nicht zu unserem
Kerngeschäft», wird der Präsi
dent des Kursaals Bern, Daniel
Buser, zitiert. Über denVerkaufs
preismachen die beiden Firmen
in derMitteilung keineAngaben.

Schwierige Lage
Ausschlaggebend für dieAbspal
tung ist mit Sicherheit auch die
schwierige finanzielle Lage des
Eventunternehmens aus Aar
wangen. Die Massnahmen des
Bundes zurEindämmungdesCo
ronavirus hinterlassen nachhal
tige Spuren in derEventbranche.
«Man machte mir ein Angebot,
das ich einfach nicht ablehnen
konnte», nimmt Beat Fischbach
persönlich Stellung zur Über
nahme. Durch Einbringung von
Eigenmitteln und unterAufnah

me eines (NichtCorona)Kredits
macht er sich zumUnternehmer.

«Die Firma ist mein Baby»
Fischbach blickt dem Wandel
positiv entgegen: «Ich freuemich
auf die Herausforderung als
eigenständiger Unternehmer.
Die Firma ist mein Baby, und ich
werde alles daransetzen, um die
Wälchli FesteAG aus der schwie
rigen CoronaKrise herauszu
führen und die Arbeitsplätze zu
erhalten.» Am Glauben an die
Firma mit ihren insgesamt 34
Festangestellten und 500 Ange
stellten auf Abruf mangelt es
nicht: «Gemeinsammitmeinem
Team kann diese Krise durch
gestandenwerden, davon bin ich
überzeugt.»

Von der strukturellen Verän
derungverspricht sich Fischbach
– selber gebürtiger Bannwiler –,
den Fokus der Firmawiederver
stärkt auf die Region legen zu
können. Klare Vorteile der neu
en Struktur sieht derDirektor der
1959 gegründeten Wälchli Feste
AG ausserdem in der dadurch ge
steigerten Flexibilität: So könn
ten nun für allfällige Probleme
KMUgerechte Lösungen gefun
den und Entscheide schneller
getroffen werden.

Maximilian Jacobi

Fokus auf die Region
Besitzerwechsel Beat Fischbach will die
Wälchli Feste AG aus der Krise führen.

Jennifer Somm war stolz auf die Berner Frühlingsmesse BEA.
Jetzt verlässt sie das Unternehmen überraschend. Foto: Beat Mathys

der Persönlichen Anlageberatung beläuft sich die Gebühr
auf 0,6 Prozent.

Wir sind gerne für Sie da
Informationen zu unseren Angeboten finden Sie unter
migrosbank.ch/vermoegensverwaltung und unter
migrosbank.ch/anlageberatung. Dort können Sie auch
online einen Termin für ein Erstgespräch buchen.Wir freuen
uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Öffnungszeiten:
Montag–Mittwoch, Freitag: 9–17 Uhr
Donnerstag: 9–18 Uhr

Migros Bank AG
Zeughausgasse 27
3011 Bern
migrosbank.ch/kontakt
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Wenn Sie mehr aus Ihrem Vermögen machen wollen, brauchen Sie einen zuverlässigen und kompetenten
Finanzpartner an Ihrer Seite – wie die Migros Bank.

Migros Bank: Ihr Finanzcoach für den
erfolgreichen Vermögensaufbau

«Der Weg zum langfristigen Vermögensaufbau führt über
die Börse», erklärt Heinz Jordi, Leiter Private KundenMittel-
land Mitte. Auf diesemWeg können wir Sie auf zwei Arten
unterstützen: mit der Persönlichen Anlageberatung oder
mit der Vermögensverwaltung.

Persönliche Anlageberatung: Sie entscheiden, wir beraten
Möchten Sie die Anlageentscheide selber fällen, wünschen
aber gleichzeitig die Unterstützung durch externes Exper-
tenwissen? Dann ist die Persönliche Anlageberatung das
Richtige. Sie erhalten von Ihrem persönlichen Betreuer
regelmässig Einschätzungen zum Finanzmarktumfeld und
Anlagevorschläge. Sie bleiben aber in Ihren Anlageentschei-
den frei, inwieweit Sie die Empfehlungen umsetzen möch-

ten. Das gilt auch für die Portfolioüberwachung, die Teil
der Persönlichen Anlageberatung ist. Per SMS oder E-Mail
informieren wir Sie, wenn wir in Ihrem Anlagevermögen
unerwünschte Risiken feststellen. Es steht Ihnen frei, wie
Sie diese Hinweise berücksichtigen möchten.

Im Rahmen der Persönlichen Anlageberatung können Sie
Ihr Portfolio zudemmit Strukturierten Produkten ergänzen
und optimieren. Sie erlauben z.B. eine positive Rendite auch
in seitwärts tendierendenMärkten oder einen Kapitalschutz
bei fallenden Börsen. Zudem ermöglichen sie, auf einfache
Art dem Portfolio neue Anlagethemen hinzuzufügen.
«Unsere Strukturierten Produkte sind bereits ab 1000 Fran-
ken erhältlich, ab 20’000 Franken auch als massgeschnei-
derte Lösung. Weder bei der Zeichnung noch bei der Rück-
zahlung fallen Courtagen an», so Heinz Jordi.

Vermögensverwaltung: Sie delegieren, und wir kümmern
uns um alles
Vielemöchten nicht selber die Verantwortung für die Anlage-
entscheide übernehmen. Oder es fehlt die Zeit, um neben
Familie, Job und Hobbys die Finanzmärkte eng zu verfolgen.
Für solche Fälle eignet sich ein Vermögensverwaltungs-
mandat – bei der Migros Bank ist es ab 20’000 Franken
erhältlich, schon ab 5000 Franken ist eine digitale Anlage-
lösung möglich. Bei der Vermögensverwaltung wählen Sie
eine zu Ihrem Risikoprofil passende Anlagestrategie und
brauchen sich dann um nichts mehr zu kümmern.

Die Gebühren für die Vermögensverwaltung betragen mit
Einzeltiteln 1,2 Prozent, fondsbasiert 1 Prozent und digital
als «Vermögensverwaltung Focus» 0,8 Prozent (in allen
Varianten ab 750’000 Franken noch tiefere Gebühren). Bei

Heinz Jordi
Leiter Private Kunden Mittelland Mitte
T 031 320 39 34
heinz.jordi@migrosbank.ch


