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LANGNAU I.E.: Wirtschaftszmorge der Regionalkonferenz Emmental

Wenn Kaizen an Gotthelfs Türen klopft
Das Wirtschaftszmorge der Regionalkonferenz Emmental war von einem
Gegensatz geprägt, wie er krasser nicht
hätte sein können: Im Hotel Emmental
in Langnau wurde über Kaizen, ein
methodisches Konzept zur Prozessund Produktionsoptimierung in Firmen, referiert, ausgerechnet an einem
Ort, der umgeben ist von Wohn- und
Geschäftshäusern, deren Erscheinungsbilder den Eindruck erwecken,
dass hier die Zeit seit Jeremias Gotthelf
stehen geblieben ist. Daher der zugegebenermassen etwas salopp daherkommende Titel über diesem Artikel.
Veränderung zum Besseren. Mit diesem
«Schlagwort» lässt sich die Bedeutung
des japanischen Wortes Kaizen erklären. Dabei handelt es sich sowohl um
eine Lebens- und Arbeitsphilosophie
als auch um ein methodisches Konzept,
in deren Zentrum das Streben nach
kontinuierlicher und unendlicher Verbesserung steht. Diese Verbesserung
erfolgt in einer schrittweisen, punktuellen Perfektionierung oder Optimierung eines Produktes oder Prozesses.
Auch in der westlichen Welt findet
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Lingg die getroffenen Lösungen auf
einem Merkblatt festgehalten, damit
allen klar sei, dass künftig auftretende
Probleme auf diese Weise und nicht
anders gelöst werden.

Grossandrang beim Wirtschaftszmorge der Regionalkonferenz Emmental.
dieses Konzept, das vor allem durch
die Anwendung beim japanischen
Autobauer Toyota weltweite Bekanntheit erlangte, mittlerweile immer mehr
Anhänger.

Höhere Qualität der Produkte
Mit Stephan Lingg (Verantwortlicher
Kaizen bei der Frutiger AG in Thun)
und Markus Sahli (Programmleiter
EOE Emmi Gruppe) gewährten zwei

BURGDORF: Düttisberg

Die Reitschule für Pferdefreunde

Auf dem Düttisberg in Burgdorf bietet
der Reit-, Ausbildungs- und Therapiestall Düttisberg Unterricht für Kinder
und Erwachsene in der klassischen
Reitweise an. Der Einstieg in das Reiten und der Umgang mit den Pferden
werden in einer ruhigen Atmosphäre
gewährleistet. Für die ganz Kleinen
sind erste Erfahrungen mit und um das
Pferd in der Ponyspielgruppe möglich.
Nebst dem regulären Reitunterricht
wird auch pferdegestützte Therapie für
gesundheitlich beeinträchtigte Menschen angeboten.
Elsa Gerber und Gabi Wegmüller, die
den Stall führen, ist es wichtig, eine
solide Reitgrundausbildung zu vermitteln. Ihre Pferde und Ponys sind die
idealen Partner für erste Reiterfah-

j

rungen, aber auch für fortgeschrittene Reiter. Schüler/innen mit eigenen
Pferden sind natürlich genauso willkommen.
Gerade Kindern soll ein ganzheitliches
Reiten vermittelt werden. Alle Arbeiten
rund um das Pferd sind wichtig, vor
allem aber der korrekte und respektvolle Umgang mit den Pferden. Nur so
kann ein schönes Erlebnis für Mensch
und Tier entstehen. Der Reitunterricht
findet einzeln oder in kleinen Gruppen
statt. Die Kinder und Erwachsenen
sollen entspannt und ungezwungen
an das Reiten herangeführt werden.
Ambitionierte Reiter werden individuell gefördert und allenfalls bei der
Vorbereitung für das Brevet, die Lizenz
oder Turniere unterstützt.

Auf dem Düttisberg ist es ausserdem
möglich, junge Pferde anreiten oder ein
Pferd in der Dressur weiterbilden und
an Turnieren vorstellen zu lassen.  zvg

OBERBURG: Altes Sumpfhaus

Wandertisch – Geniessen in der freien Natur
Am Donnerstag und Freitag, 23. und 24. Juni 2016, mitten im Grünen des «Golf Emmental»
Bereits zum dritten Mal findet der Wandertisch mit seinem überraschenden
und überzeugenden Konzept statt: Der
Wandertisch steht mitten in der gran-

diosen Landschaft des «Golf Emmental», mit Blick auf die Schrattenfluh
und das Schreckhorn. Das Team vom
Restaurant Altes Sumpfhaus zaubert

– begleitet von regionalen und lokalen
Produzenten – kulinarische Leckerbissen auf den langen, gedeckten Tisch.
Mit dabei sind beispielsweise Urs
Kämpfer, der Käser aus Dürrenroth,
Adrian Gygax, Metzger- und Grillspezialist aus Lützelflüh, die Gemüsebäuerin Ruth Haueter aus Oberburg und
Chrigubeck aus Burgdorf.
Der Wandertisch ist ein kulinarisches
Erlebnis und bietet ein einmaliges
Ambiente. In der freien Natur entdecken die Gäste wieder die eigentliche
Herkunft von Speisen und Getränken.
Einfach, gut und unvergleichlich aromatisch. Die beiden Anlässe vom 23.
und 24. Juni bieten ein Erlebnis der
besonderen Art: Apéro, Essen, Getränke
und weitere Überraschungen.
zvg

Bild: Walter Ryser

Führungskräfte als Schlüsselfaktor
Früher seien Veränderungen in den Firmen ausschliesslich Chefsache gewesen, fügte Sahli hinzu und bemerkte:
«Der Chef sagte, was zu tun ist, und
die Arbeiter haben es ausgeführt.» Das
habe dazu geführt, dass die Mitarbeiter immer öfter zum Chef gekommen
seien und gefragt hätten, was sie tun
sollten. «Dadurch hatten die Chefs
gar keine Zeit mehr, ihre Mitarbeiter
und den Betrieb weiterzuentwickeln»,
stellte Markus Sahli fest. Kaizen strebe
jedoch an, dass Mitarbeiter die Veränderungen mittragen und Probleme
selbstständig lösen würden, ohne dass
der Chef stets involviert sei.
Sowohl Lingg wie auch Sahli verschwiegen nicht, dass die Umsetzung
von Kaizen von allen Beteiligten eine
Änderung der bisherigen Arbeitsweise
und Einstellung erfordere. Dabei stosse
man bei der Belegschaft auf Widerstand, Abwehrverhalten, Frust und
Ärger. «Es braucht viel Fingerspitzengefühl, um die Mitarbeiter abzuholen.
Es ist eine grosse Herausforderung,
damit auf dem Weg der Veränderung keiner verloren geht», weiss Stephan Lingg aus eigener Erfahrung.
Für Sahli bilden die Führungskräfte
den Schlüsselfaktor bei der Umsetzung von Kaizen. Diese gelte es in
erster Linie zu entwickeln, damit am
Ende die bestehenden Mauern überwunden werden können. Sowohl Sahli
wie auch Lingg sind jedoch überzeugt,
dass ihre Betriebe mit Kaizen einen
Schritt vorwärts gemacht haben und
damit für den anhaltenden Wandel in
der Wirtschaft besser gerüstet sind.

Referenten am Wirtschaftszmorge den
über 100 erschienenen Personen interessante Einblicke in die praktische
Anwendung von Kaizen in ihren
Betrieben. Lingg wies als Erstes darauf
hin, dass die Baubranche völlig anders
funktioniere als beispielsweise die
systematische Produktion von Autos.
«Deshalb mussten wir als Erstes ein
Gefäss für Kaizen schaffen», betonte
Lingg und erwähnte, dass man dafür
einen Polier- und Kaderhöck ins Leben
gerufen habe.
Hier findet mittlerweile ein regelmäs
siger Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch statt. Die wichtigste
Erkenntnis dabei sei, dass man nun
konkret und bewusst über Probleme
spreche, anschliessend entsprechende
Lösungen formuliere, die Umsetzung
einleite und zum Schluss die Ergebnisse überprüfe. Das führe letztendlich
zu einer deutlich höheren Qualität des
Endproduktes, bemerkte Lingg. Damit
die eingeleiteten Prozesse eine gewisse
Systematik erhalten, werden gemäss 
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Walter Ryser

LYSSACH: Toptip

Toptip verschenkt Fiat
Die Gewinnerin des Wettbewerbs anlässlich der Eröffnung steht fest
Elvina Scheidegger aus Reconvilier BE
durfte ihren Preis – einen brandneuen
Fiat 500 – in Empfang nehmen.
Als Toptip und Lumimart Ende März
2016 in der frisch umgebauten Verkaufsstelle im Einkaufszentrum Lyssach Center die Eröffnung feierte,
wurde damit auch ein grosser Wettbewerb lanciert. Der attraktive Hauptgewinn: ein Fiat 500, 1.2 Pop Star!
Die glückliche Gewinnerin ist Elvina
Scheidegger. Sie hatte die Toptip- und

Lumimart-Filiale während der Eröffnung besucht und beim Wettbewerb
mitgemacht – ohne mit einem Gewinn
zu rechnen. Umso grösser war dann
die Überraschung.
Die Preisübergabe fand vor dem Einkaufszentrum Lyssach Center statt,
in dem sich Toptip und Lumimart
befinden. Der Preis wurde durch den
Geschäftsführer Stefan Rüfenacht übergeben.
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Weitere Informationen:
Reservationen unter Telefon 034 424 10 33
oder unter info@altessumpfhaus.ch. Preis pro
Person Fr. 125.– inkl. Apéro, Essen, Getränke
und weiteren Überraschungen.

Tafeln in freier Natur – Wandertisch.

Weitere Informationen wie das diesjährige
Menu und Bilder der letzten Anlässe sind unter Die Gewinnerin Elvina Scheidegger und Stefan Rüfenacht, Geschäftsführer Toptip
und Lumimart Lyssach.
Bild: zvg www.altessumpfhaus.ch zu finden.
Bild: zvg

