Burgdorf, im Mai 2021

Zur doppelten Stabsübergabe

Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Berner KMU-Mitglieder
Anlässlich der virtuell durchgeführten Frühjahrs-Delegiertenversammlung vom 28. April 2021
haben Sie mich zum neuen Präsidenten des Gewerbeverbands Berner KMU gewählt. Für
das damit verbundene Vertrauen danke ich Ihnen herzlich. Ich freue mich sehr auf die neue
Aufgabe und hoffe natürlich, dass wir uns bald auch wieder physisch treffen können.
Die Stabsübergabe von meinem Vorgänger, Toni Lenz, an mich hat bereits stattgefunden.
Es ist mir daher ein Anliegen, ihm an dieser Stelle für das grosse Engagement in den letzten
zehn Jahren ganz herzlich zu danken. Toni Lenz hat es hervorragend verstanden, dass man
sich in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik nicht nur ausgetauscht, sondern gemeinsam die
besten Lösungen für das Berner Gewerbe angestrebt hat. Diesen Weg werde ich
weitergehen und werde mich dafür einsetzen, dass das Leben für die KMU im Kanton Bern
wieder etwas einfacher wird. Natürlich liegen mir als Unternehmer auch weitere Berner KMUSchwerpunkte, wie die Berufsbildung und die Kampagne «Fair ist anders», besonders am
Herzen.
Besonders am Herzen liegt es mir auch, an dieser Stelle Berner KMU-Direktor Christoph Erb
zu verabschieden. Er wird am 31. Mai 2021 nach über 28 Jahren seinen letzten Arbeitstag
auf der Geschäftsstelle in Burgdorf haben. Er hat den Gewerbeverband Berner KMU zu dem
gemacht, was er heute ist: Ein starker und verlässlicher Partner im Kampf für bessere
wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Kanton Bern.
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger Lars Guggisberg, der ab
dem 1. Juni 2021 die Fäden auf der Geschäftsstelle in die Hand nehmen wird. Gemeinsam
werden wir alles daransetzen, dass der grösste Berner Wirtschaftsverband ein starker und
verlässlicher Partner bleibt.
Gemeinsam mit Lars freue ich mich sehr, diese Herausforderung mit Ihrer Unterstützung
anzugehen.
Freundliche Grüsse
Berner KMU

Ernst Kühni
Präsident
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