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Dankeschön!

Das Impact Hub-Team dankt allen herzlich, die mit uns 

zusammen Bern zum Leuchten bringen,  und die uns täglich mit 

kleinen und grossen Gesten unterstützen. Bei allen, die unsere 

Räumlichkeiten mit Leben füllen: Bei unserer Community und 

unseren HubonautInnen, ohne die wir nicht der Impact Hub Bern 

wären sowie bei allen, die Veranstaltungen bei uns durchführen. Bei 

unseren Tribe-Koordinatoren, die unsere Community stärken. Bei 

unserem Verwaltungsrat, der uns auf die Finger schaut. Bei unserem 

Advisory Board, welches uns mit seiner Erfahrung zur Seite steht. 

Bei unseren Caterern, die unseren Events das gewisse etwas geben. 

Ganz besonders möchten wir uns auch bei folgenden Partnern, 

Servicepartnern und Gönnern bedanken:

Partner

Be-advanced, Engagement Migros, KPT, Swisscom

Gönner 

ABACUS Research AG, Edorex, Legato Vermögensmanagement AG,

Marcaro AG, Peter Gaffuri AG, Polypoint

Servicepartner

Brauerei Felsenau AG, Delinat, Go4mobile, Kellerhals Carrard, LIIP,

Moving Walls, Nexum, Payrexx, Quadrat AG, Rentaflor

Verwaltungsrat

Christoph Jenny, Impact Hub Bern

Jürg Schwarzenbach, Marcaro AG

Peter Niederhauser, Redalpine Venture Partners AG

Rolf Arni, Impact Hub Bern

Advisory Board

André Lüthi, Globetrotter Group

Dr. Beat Brechbühl, Kellerhals Carrard

Bernhard Emch, EMCH Aufzüge AG

Christian Hirsig, Pacific Catch GmbH

Dr. Daniel Odermatt, Universität Bern

Nicole Loeb, Loeb Holding AG

Roger Wüthrich-Hasenböhler, Swisscom (Schweiz) AG



7Vorwort

Der Impact Hub ist anders. 

Anders als was? 

Als alles, was ich vorher kannte. 

Denn der Impact Hub macht was mit einem. Ich weiss es nicht 

sicher, aber ich vermute es liegt an dem einmaligen Ökosystem 

von innovativen, aufgeweckten, inspirierenden Menschen, die man 

bei uns täglich trifft. Menschen, die von ihrer Arbeit mehr wollen 

als Zeit absitzen und Geld verdienen; deren Engagement und 

Herzblut ihre Augen zum Leuchten bringt; die spannende Projekte 

und spannende Lebensentwürfe haben; die gerne ihr Wissen, 

ihre Erfahrung, ihr Netzwerk teilen. Der Effekt? Menschen blühen 

auf, wachsen über sich hinaus, und zwar Community-Member, 

Teammitglieder und wir Gründer selbst. Ich bin unglaublich 

dankbar ein Teil davon zu sein, und ja, auch ein bisschen stolz.

Die vielen Facetten dieses Ökosystems wollen wir euch in diesem 

Jahresbericht näher bringen, doch es bleibt ein Abbild: Erleben 

muss man es schon in real life. 

Miriam & das ganze Impact Hub Team



8 Unsere Vision

Ein Hub ist die Andockstelle am Flughafen, an dem die 

Maschinen, betankt und mit frischen Ressourcen beladen werden. 

Die Flugzeuge haben verschiedene Aufgaben und sind auf dem Weg 

zu unterschiedlichen Destinationen. Deren Team, PilotInnen und 

Crew nutzen die Zeit, um Informationen zu sammeln, ihre weitere 

Route zu planen, und sich auszutauschen. Und nicht zuletzt auch, 

um durchzuatmen und sich zu fokussieren. Im Impact Hub treffen 

sich Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds, Bedürfnissen 

und Zielen, zu verschiedenen Zeiten in ihrem Berufsleben. Wir sind 

fest davon überzeugt, dass wir die aktuellen Herausforderungen (der 

Welt, unserer Region sowie unsere persönlichen) nur lösen können, 

wenn wir uns aus unserem bekannten Umfeld heraus bewegen. 

Wenn wir die Augen öffnen, zuhören und uns mit Menschen aus 

einem anderen Kontext austauschen. Darum ist unsere Vision, 

dass bei uns der CEO beim Kaffee auf den Freelancer trifft, die 

Politikerin bei einer Netzwerkveranstaltung auf den Innovator einer 

Grossfirma, und der Student beim Mittagessen auf die Leiterin 

einer Stiftung.

Bern ist nicht Zürich, ist nicht Basel oder Genf. Bern ist Bern. 

Wir lieben Bern und setzen uns darum täglich für die Stadt und ihre 

BewohnerInnen ein. Wir anerkennen das einzigartige Ökosystem aus 

aktiven Menschen, die ihr Projekt verfolgen, ihre Selbstständigkeit 

entwickeln, sich in gesellschaftlicher oder ökologischer Weise 

engagieren. Unser Ziel ist es, diesen Innovatoren ein Zuhause zu 

geben. Menschen, die Bern bewegen, mit ihrer Idee, mit ihrem 

Projekt. Eben eines mit Impact, mit Wirkung.

10'525
Kaffees getrunken



9Was bisher geschah

Im Mai 2016 gründeten wir, sechs Jungunternehmerinnen 

und Jungunternehmer, eine Firma. Was bei einem Bier am Startup 

Weekend einige Monate zuvor als Idee begonnen hatte, nahm in 

raschen Schritten Formen an. Wenige Tage nach der Gründung 

kam der Zuschlag für unsere Wunschlokalität an der Spitalgasse 

28. Einige Tausend Stunden Arbeit lagen hinter uns, knapp 1000 

Stunden schleifen, streichen und schrubben auf der Baustelle noch 

vor uns. Mitte Oktober 2016 beförderte – der inzwischen vielen 

bekannte – Lift die ersten 300 Menschen an unser Eröffnungsfest. 

Ein Moment der Erleichterung, der Start war geglückt. 

Fast forward ein Jahr: Im 2017 haben den Impact Hub Bern 

rund 9'500 Personen an 450 öffentlichen Anlässen, wie Workshops, 

Talks, oder Netzwerkanlässen besucht und mitgestaltet. Thematisch 

waren diese Anlässe so vielseitig wie die Menschen, die teilnahmen: 

Von Frauen aus Tech-Berufen (die Vorbilder kennenlernten), über 

jeweils rund 50 Kommunikationsprofis, die sich zum regelmässigen 

Austausch treffen, zu Führungskräften, die sich in unserer Impact 

Academy weiterbilden. Wir haben inzwischen 200 Members. Fast 

20 von ihnen haben themenspezifische Gruppen, sogenannte 

Tribes, gegründet, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. 

Wir pflegen Partnerschaften mit zwei Grossfirmen, zwei 

KMU und haben derzeit sechs Gönner. Unsere Arbeitsplätze 

werden sowohl von Members und Nicht-Members genutzt. So sind 

beispielsweise 600 Tagespässe für Mitarbeitende von Firmen im 

Umlauf. 

Wer mag, kann nicht nur Anlässe besuchen, sondern auch 

wahlweise die Arbeitsplätze sowie Sitzungs- und Eventräume nutzen. 

Zudem pflegen wir Partnerschaften mit Schweizer Grossfirmen 

und KMU, von denen ebenfalls regelmässig Mitarbeitende in den 

Impact Hub kommen, um neue Arbeitswelten kennen zu lernen. 

Damit ist ein einzigartiges Bouquet entstanden von spannenden 

Begegnungen, Erfahrungen und Lernerlebnissen.
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11Member Stories – Stephan Frey

Seit der Eröffnung ist der Impact Hub Bern unser Zuhause. Das 

Team vom Hub unterstützt unsere Ideen und Vorhaben tatkräftig. 

Sie öffnen uns mit wertvollen Kontakten zu Personen und 

Unternehmungen die Türen, sind für uns eine Inspirationsquelle 

und haben immer ein offenes Ohr, wenn’s mal nicht so rund läuft.

NETZWÄRK ist eine soziale Organisation. Wir sind der Meinung, 

dass gesellschaftliche Herausforderungen nur mit vereinten 

Kräften gelöst werden können. Eines unseren Kerngeschäfte ist 

die berufliche Integration – wir begleiten Menschen mit Flucht- 

und Migrationshintergrund in die Schweizer Arbeitswelt. Übrigens: 

Unser Catering ist inzwischen gut bekannt und gebucht – damit 

beliefern wir auch schon mal das Bundeshaus.

Stephan Frey, Gründer und Partner von Netzwärk

(www.netzwaerk.ch)



12 Member Stories – Simone Hopf

Als Mitglied der ersten Stunde, habe ich im Impact Hub vor 

allem mein Netzwerk ausgebaut. Zum Beispiel habe ich meine 

zukünftige Büropartnerin an einem Event kennengelernt, Menschen 

getroffen, welche mittlerweile Kunden sind und Freunde gewonnen. 

Der Impact Hub zeigt mir aber auch immer wieder, dass ich da 

draussen in der Startup-Welt nicht alleine bin. Ich kann meine 

Geschäftsidee pitchen und kann Feedback abholen. Und vor allem 

laufe ich immer wieder unglaublich motiviert, inspiriert und mit viel 

Energie aus dem Impact Hub raus.

Als Design Managerin mit mehr als sieben Jahren Erfahrung im 

Bereich Kommunikation und Marketing unterstütze ich Unternehmen 

von Konzept/Strategie über die Idee und Visualisierung bis zur 

grafischen Umsetzung und Realisation.

Simone Hopf, Gründerin Kolibris Design Management

(www.kolibris.ch)
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15Member Stories – Brigitte Hulliger

Wir sind seit Beginn vom Impact Hub als Member mit dabei. Der 

Impact Hub ist unsere «Home Base» und bietet uns die notwendige 

Infrastruktur für unsere Geschäftstätigkeit. Meine Projektpartner – 

von denen auch einige aus dem Impact Hub-Netzwerk sind – und 

ich nutzen den Impact Hub, um zu arbeiten und uns auszutauschen. 

Im Impact Hub treffen wir uns auch mit unseren Kunden, sei es für 

Workshops, Meetings oder auch einfach für einen Kaffee. Letzens 

buchte ein Kunde bei mir einen Workshop und wollte diesen explizit 

in den Räumlichkeiten des Hubs machen, wegen der kreativen 

Atmosphäre.  

Break the Box begleitet die Entwicklung von IT-Projekten von 

der Idee bis zum Produkt. Dabei setzen wir häufig auf visuelle 

Kommunikation: Wir bereiten Kernaussagen von komplexen 

Sachverhalten grafisch auf und machen sie so für unsere vielseitige 

Kundschaft einfach verständlich.

Brigitte Hulliger, Gründerin Break the Box

(www.breakthebox.ch)



16 Member Stories – Max de Boer

Einen Tag pro Woche arbeite ich als Freiwilliger im Hub, 

als sogenannter Hubonaut. Ich unterstütze das Team bei den 

anfallenden Aufgaben, und erweitere auch mein Netzwerk, was 

auch mein Projekt weiterbringt: Mit meinem Kollegen Guxim 

habe ich unser Social Startup-Projekt ‘Strangers and Friends’ 

lanciert. Das Ziel ist es, eine Buchungsplattform für Reisen in 

Entwicklungsländer anzubieten um dort den Tourismus zu stärken. 

Unsere ersten Zielländer sind Kosovo und Albanien. 

Mit Hilfe des Impact Hubs konnten wir unser Netzwerk stärken, 

eine Bachelorstudentin für unseren Business-Plan gewinnen und 

mögliche Partnerschaften mit anderen Reiseagenturen für Reisen 

nach Äthiopien, Kenia und Bulgarien etablieren.

Max de Boer, Strangers and Friends, Hubonaut

(www.strangersandfriends.ch, Webseite entsteht derzeit)
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18 Ein Tag im Leben von Alex

Die Türen des Aufzugs schliessen sich. Ich habe noch genau 20 

Sekunden lang Ruhe. Wenn die Türen sich öffnen, ist es mein Ziel bis 

zum Frontdesk zu kommen, meine Jacke aufzuhängen, den Laptop 

zu starten, den Kalender sowie die To-do-Liste anzuschauen ohne 

gestört zu werden. Ich schaffe es knapp meine Jacke loszuwerden, 

da kommen bereits die Ersten und fragen wo sie Workshopmaterial 

finden können. «Es hat keinen Kaffee mehr» höre ich aus der 

Lounge. Beim Kaffeebohnen nachschütten erkläre ich «in-einer-

Minute-zum Barista». Das klingelnde Telefon ruft mich wieder zum 

Frontdesk zurück. «Wie viele sind Sie denn? Und wann möchten 

Sie kommen?», kläre ich mit der Organisatorin eines anstehenden 

Anlasses. Da erscheinen bereits die Ersten zu einer Sitzung. «Bitte 

folgt der lila Linie», rufe ich ihnen zu. Bevor der Lift die nächsten 

Menschen herauf transportiert hat, öffne ich meine To-do-Liste. 

Doch da stehen sie schon. «Grüessech! Ja, dieser Event ist im 

Impact Raum, bitte hier entlang gehen...».

Ich beantworte ein paar Mails, stelle die Einkaufsliste für die 

Hubonauten zusammen. Die Milch ist fast alle, hatte ich vorhin beim 

Suchen der Kaffeebohnen gesehen. Und schon ist es 11 Uhr, das 

Operations Meeting ist angesagt. «Wo ist das WC ?», «Dort hinten, 

siehst du das Schild?» – «Danke». Auf dem Weg zum Meeting teilt 

mir ein Member mit, dass ich seinen Workshop jetzt auf unserer 

Webseite publizieren kann. Noch während des Meetings bestelle 

ich Getränke per Mail. Nächste Woche kommt doch die Gruppe, 

welche beim Apéro einiges trinkt! Am Mittagstisch bemühe ich mich 

um eine gute Atmosphäre unter den Anwesenden, versuche einige 

zu vernetzen und bin darauf bedacht, dass alle sich wohlfühlen. Um 

15 Uhr findet ein Event statt. Gemeinsam mit meinen Hubonauten, 

also unseren Freiwilligen, kontrollieren wir, ob der Raum unterm 

Dach so eingerichtet ist wie erwünscht. Doch – Ach! Es fehlt 

noch Dies und Das. Und überhaupt, vielleicht ist es besser den 

Empfang unten zu machen?, fragt die Organisatorin des Events, 

die sich nun die Räumlichkeiten anschauen kommt. Ich schlage 

ihr eine tolle Alternative vor. Die Hubonauten packen an und 

setzen meine neuen Direktiven um. Jetzt läuft’s auf Hochtouren, 

alle müssen anpacken! «Können Sie mir einen Kaffee machen?», 

höre ich einen Besucher fragen, der hier eine Sitzung hat. Ein 

Hubonaut hilft gerne. Gerade darum wird nie vergessen den 

Hubonauten auch zu danken, was würden wir ohne sie machen! 

Niemand soll mir anmerken, dass ich eigentlich drei Events am 

gleichen Abend im Space habe, und einen Apéro auftischen soll. 

450
öffentliche Events



19Ein Tag im Leben von Alex

Und da die Gäste zahlreicher sind als gedacht, muss ich 

umdisponieren und mit den Freiwilligen zusammen den Coworking 

Space für den Anlass herrichten. Dafür muss ich die Coworker 

bitten, später in einen anderen Raum zu zügeln – lächeln! Um 17 

Uhr habe ich ein Treffen mit einem Hubonauten-Anwärter und 

führe ihn durch den Space. Zurück am Help-Desk organisiere ich, 

unterbrochen durch Gespräche mit Membern über ihre Projekte, 

den Fragen von Gästen, der Nachfrage wegen einer Jobsuche 

meines Hubonauten -  den nächsten Nachhaltigkeits-Event. Und 

schon speede ich in Weltrekord verdächtigem Tempo Richtung 

Bahnhof Bern. Tschüss bis morgen.

Alexandra Künzli, Hosting and Operations Lead



20 Impact Hub Global

Im Jahre 2005 kamen zehn UnternehmerInnen aus aller Welt 

zusammen und legten den Grundstein für das heutige Impact Hub 

Netzwerk. Seither wuchs das Netzwerk auf über 16’000 Member 

weltweit an über 100 Impact Hub Standorten. 

Das Impact Hub Netzwerk ist Wegbereiter für eine gerechtere 

und nachhaltigere Welt, in der Unternehmertum und Profit im 

Dienste der Menschen und des Planeten stehen. Diese Welt ist 

nur durch die Zusammenarbeit von engagierten und kreativen 

Individuen möglich, die sich auf gemeinsame Ziele und Werte 

einigen. Mit unternehmerischem Handeln und explorativer 

Denkweise können die sozialen, gesellschaftlichen, ökonomischen 

und ökologischen Probleme unserer Zeit gelöst werden.

Impact Hubs schaffen physische Orte für InnovatorInnen und 

verbinden dort Techies, Kreative, UnternehmerInnen, PolitikerInnen, 

Intrapreneure und Social Entrepreneurs durch aktives Community 

Building. Wir verstehen uns als Labor für neue Konzepte, in dem 

Ideen exploriert, Wissen geteilt und die Zukunft von Wirtschaft und 

Gesellschaft getestet werden kann. 

Impact Hub Association – Verein zur Förderung von sozialer 

Innovation

Die Impact Hub Association ist das Herzstück des Netzwerks: 

Sie ist eine NPO bestehend aus den RepräsentantInnen der lokalen 

Impact Hubs. Jeder Impact Hub hat hier eine Stimme und kann 

über wichtige Richtlinien und Ausrichtungen mitbestimmen. Die 

Association wird durch eine ausführende Managementeinheit 

«Impact Hub GmbH» unterstützt.  

Impact Hub GmbH

Die Impact Hub GmbH agiert als schlanke Managementeinheit 

um Wachstum, Expansion und Performance der lokalen 

Impact Hubs zu überprüfen, sowie das globale Netzwerk durch 

Partnerschaften zu stärken. Wichtiges Instrument dafür ist der 

jährliche «Impact Report», der Kennzahlen zu den 16’000 Member 

und deren Tätigkeiten sammelt und deren positiven «Impact» 

analysiert. Der Impact Hub Bern ist seit dem Oktober 2016 teil des 

globalen Netzwerks und somit der dritte Standort in der Schweiz 

nach Zürich und Genf. 



21Impact Hub Global

IHCH (Impact Hub Schweiz)

Neben den bestehenden vier Hubs (Bern, Genf, Lausanne, 

Zürich) wird in den nächsten zwölf Monaten auch in Basel ein 

Standort eröffnet. Obwohl jeder Impact Hub und sein Ökosystem 

einzigartig sind, arbeiten wir an einer gemeinsamen Struktur für 

die Schweiz, der IHCH. In Zukunft können unsere Member alle 

Schweizer Hubs nutzen und auf ein riesiges Netzwerk zurückgreifen. 

Denn die IHCH-Community wächst täglich weiter: Oktober 2017 

haben in der Schweiz mehr als 1’500 Personen eine Mitgliedschaft. 

Neue wie auch bestehende Partnerorganisationen werden bald mit 

dem IHCH direkt Verträge abschliessen und dabei mit allen fünf 

Hubs kollaborieren können. 

IHCH ist ein Pionierprojekt innerhalb der 100+ weltweit 

existierenden Impact Hubs und wird in naher Zukunft als Modell 

für andere Länder dienen, welche ihre Impact Hubs näher 

zusammenwachsen lassen wollen.

200
Member
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24 Eine Woche im Impact Hub – Alenka berichtet



25Eine Woche im Impact Hub – Alenka berichtet

Alenka Bonnard, Direktorin und Mit-Gründerin des staatslabor

Das staatslabor ist ein neues Innovationslabor, speziell an 

den öffentlichen Sektor gerichtet und wurde in Bern als 

Non-Profit Organisation lanciert. Das Ziel ist die Förderung 

neuer Werkzeuge, Methoden und Technologien für den 

Einsatz im öffentlichen Sektor. Innovatoren, Experten und 

Staatsangestellten wird unter anderem ein Ort zur Verfügung 

gestellt, wo sie sich treffen und gemeinsam an Prototypen für 

neue Leistungen des öffentlichen Dienstes arbeiten können.

Wir verlegen kurzerhand unseren Workshop nach draussen. Heute 

diskutieren wir mit Lehrpersonen und Teenagern über die Zukunft der 

Bildung.

Unsere staatskantine vernetzt Wissenschaft, Staatsangestellte und 

Interessierte. Inputs von Forschern, eine rege Diskussion beim Mittagessen.

Käfele im Impact Hub Zürich  mit Corina Gredig vom GLP-Lab. 

Und düreschnuufe.

Journée de folie. Heute zuerst nach Lausanne in den entstehenden Impact 

Hub. Ich freue mich, dass wir im gerade eröffneten Hub Meetings machen 

können. Zum Beispiel mit der Verwaltung vom Kanton Waadt. Abends 

in den Impact Hub Bern zu unserem Anlass, an dem Game Entwickler 

und Staatsangestellte sich darüber austauschen, wie Video Games die 

Verwaltung voranbringen können.

Mit Nicola in Brookyln über unser staatsleporello sprechen.

Montag

Donnerstag

Freitag

Mittwoch

Dienstag



26 Was bieten wir für Firmen?

Bei uns können sich InnovatorInnen aus diversen Initiativen, 

Organisationen oder Startups mit Menschen aus der etablierten 

Business Welt auf Augenhöhe vernetzen. Der Impact Hub ist der 

Prototyp einer neuen Arbeitskultur, die sich auch bald in den 

traditionellen Unternehmen etablieren wird. 

Wir beobachten momentan folgende Trends:

• Die Digitalisierung verändert die meisten Industrien und 

Lebensbereiche.

• Offene Innovation übertrifft kompetitives Verhalten.

• Startups werden zur Quelle von Innovation.

• Die Generation der Millennials sucht Sinn und Leidenschaft 

in ihrer Arbeit.

• Nachhaltige Unternehmenspraktiken sind der Weg vorwärts.

Diese Herausforderungen sind zu komplex, um mit klassischem 

Consulting erkannt und gelöst werden zu können. Deshalb bieten 

wir diverse Formate an, um den Austausch zwischen Kreativen, In-

novatorInnen, Techies und Intrapreneurs über Firmengrenzen hin-

weg zu fördern. Wir haben bereits 2017 mit unseren Kunden und 

Partnern verschiedene Projekte realisiert, auf die wir stolz zurück-

blicken:

Unser Angebot zum Thema Co-Creation half dabei, die neue 

HR-Strategie einer Institution in Bern mitzugestalten. Wie kann 

man auch in Zukunft als Arbeitgeber die besten Talente anlocken? 

In interaktiven Workshops haben wir diese Frage zusammen mit 

ExpertInnen aus unserer Community bearbeitet.

Bei BärnHäckt, dem ersten offenen und firmenübergreifenden 

Hackathon in Bern, durften wir massgeblich mitwirken. Am Ha-

ckathon wurden innerhalb von 48 Stunden acht Challenges der 

Sponsoren durch Techies gelöst und erste Prototypen erstellt. Wei-

tere Hackathons sind bereits geplant, dabei geht es jedoch nicht 

immer um Softwareentwicklung. Formate wie das Startup Week-

end verwenden ein sehr ähnliches Konzept, um in 72h ein Startup 

zu lancieren. 

9'500
Menschen
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Ab 2018 ergänzen wir unser Angebot um Creative Spaces. Wir 

wollen unsere Kunden dabei unterstützen, eigene Kreativräume zu 

designen und diese optimal zu nutzen. Denn dazu gehört mehr als 

nur eine inspirierende Inneneinrichtung, es braucht Community 

Building, Hosting und Facilitation.  Nur so werden die Räumlich-

keiten tatsächlich aktiv genutzt und «vereinnahmt». Für dieses 

Projekt arbeiten wir aktiv mit den anderen Schweizer Impact Hubs 

zusammen. 

Was bieten wir für Firmen?
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«Der Hub ist ein Kraftort der Innovation und der Kollaboration, 

wo sich die junge Welt der Startups mit der etablierten Business-

welt auf Augenhöhe vernetzen kann; der Prototyp einer Arbeitskul-

tur, wie sie sich auch in den traditionellen Unternehmen etablieren 

wird.»

Roger Wüthrich-Hasenböhler, Leiter Digital Business, Swisscom

Statements von unseren Partnern – Roger Wüthrich-Hasenböhler
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Zum Ausbrechen aus den Alltagsstrukturen mit Wohnzimmer-

feeling und Wohlfühlatmosphäre ist der Hub ein idealer Ort. Die 

grandiose Community-Arbeit schafft Mehrwert für den Austausch 

zwischen Freelancern, Startups und Corporates und dient als 

Nährboden für Innovationen und Zusammenarbeit. Ein Paradebei-

spiel für die Berner Innovationsszene die das wichtigste Element für 

Innovation in den Mittelpunkt rückt, die Kultur.

Eric Postler, Innovationsmanager & Lead Avangardist, KPT

Statements von unseren Partnern – Eric Postler
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In den heutigen dynamischen Zeiten sind flexible, offenere 

Strukturen für Arbeit und Freizeit gefragt. Co-Working, Co-Opera-

tion, Co-Production und Co-Innovation gewinnen zunehmend an 

Bedeutung. Der Impact Hub Bern bietet Berner Unternehmen einen 

idealen Nährboden für neue, vielseitig einsetzbare Geschäfts- und 

Arbeitsmodelle. Deshalb unterstützt die Standortförderung Kanton 

Bern den Impact Hub Bern.

Virve Resta, Projektleiterin, Standortförderung Kanton Bern

Statements von unseren Partnern – Virve Resta
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Als JungunternehmerInnen möchten wir die zukünftige Gene-

ration von Berner UnternehmerInnen mitgestalten. Wer nicht schon 

in seinem privaten Umfeld Vorbilder hat, lernt derzeit in der Schul-

ausbildung kaum etwas darüber, dass ein «Unternehmen gründen 

und / oder führen» auch ein möglicher Berufsweg ist. Dem wol-

len wir mit einem praxisnahen Programm für Jugendliche Abhilfe 

schaffen. 

In Zusammenarbeit mit dem Berner Gymnasium Neufeld 

haben wir 2017 das Programm Youngpreneurs gestartet: Ein 

Wahlfach für die Primaner aller Abteilungen des Gymnasiums, 

welches den Schülern nicht nur einen fundierten Einblick in die 

Entrepreneurship-Thematik gibt, sondern ihnen gleichzeitig auch 

ermöglicht, während eines Schuljahres ein eigenes Business 

aufzubauen. Die 16 teilnehmenden SchülerInnen setzen sich 

intensiv mit unterschiedlichen Aspekten des Unternehmertums 

auseinander: Kreativitätstechniken für die problembasierte 

Ideenfindung, Kundenbefragung, die Verwendung des Lean 

Canvas, der Umgang mit Methoden wie Design Thinking, sowie 

das Prototyping und die Entwicklung von Geschäftsmodellen 

sind dabei zentral. Das Youngpreneur-Programm findet im 

Impact Hub Bern statt und beinhaltet Theorie, Praxis, sowie auch 

selbstorientiertes Lernen. Inspirierende UnternehmerInnen, sowie 

MitarbeiterInnen der kantonalen Innovationsagentur be-advanced 

unterstützen die SchülerInnen bei der Umsetzung ihrer Ideen. Das 

Wahlfach soll den SchülerInnen ein Skillset mit auf ihren Weg 

geben, welches ihnen auch ausserhalb der Entrepreneurship-Welt 

nützlich ist. Dazu gehört nebst der Fähigkeit, ein eigenes Projekt 

umzusetzen auch die hohe Kunst des Pitchens. Im Frühling 2018 

werden die Gymnasiasten ihre Projekte vor einer hochkarätigen 

Jury vorstellen: Diese besteht aus UnternehmerInnen, InvestorInnen 

sowie VertreterInnen des Gymnasiums Neufeld und des Kantons 

Bern. 

Diese und weitere Projekte sind nur denkbar dank der Zusam-

menarbeit mit Stiftungen, welche uns unterstützen. 

Unsere Zusammenarbeit mit Stiftungen – Youngpreneurs

600
Quadratmeter
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«Mit Engagement und mutigen Projekten (welche auch mal 

schief gehen dürfen!) kann vieles erreicht werden, das zu Be-

ginn aussichtslos schien»

Schitere als Chance

«Die Herausforderung und auch das Spannende am Entre-

preneurship besteht darin, aus jedem Umweg neue Erkennt-

nisse mitzunehmen. Rejection is redirection!»

«Fehler sind in unserer (Firmen-)Kultur nach wie vor ein Ta-

buthema – obwohl sie tagtäglich passieren. Wir müssen es 

schaffen Fehler als Chance zu sehen»

Chris Jenny

Nino Müller

100 % Mönschlech

«Mal mit 100% Energie, mal mit 0. Wir können bei der Arbeit 

immer wir selbst sein.»

Miriam Gantert

Mir müesse am gliche Strick zieh.

«Für innovative Lösungen müssen wir (Wirtschaft, Wissen-

schaft, Politik und Verwaltung) zusammenarbeiten und unse-

re Grenzen abbauen. Damit erschaffen wir ein breites Öko-

system in Bern.»

Rolf Arni

Nüt chliidruckts

«Mit Vertrauen und Transparenz, so möchte ich mein Leben 

gestalten.»

Frederike Asael

Raphael Reber

Unsere Werte



Wir führten bei euch unseren Computerkurs für Asylsuchende 

durch. Wir fühlten uns von der ersten Begegnung an im Impact Hub 

sehr (!) willkommen. Eure Flexibilität habt ihr ebenfalls mehrfach 

unter Beweis gestellt -Ihr macht wirklich einen Super-Job und auch 

eure Anteilnahme an unserem Projekt hat uns sehr gefreut.

Adrian Burkhalter, Swisscom 

Was es mit Adrian’s Projekt auf sich hat, liest du auf unserem 

Blog: www.bern.impacthub.net/stories

Impact Hub Bern is my favorite place to work in Switzerland. 

The place is inspiring, organized and alive at the same time. If you 

want to focus, you will find serenity easily with the bright lights 

of the gigantic open space and the peaceful environment. I love 

Impact Hub Bern, because it’s for me the best way to fully enjoy my 

remote working days in Bern.

David Pires, Digital Marketing Manager at Beekeeper.io

Während meiner vier Monate als Hubonautin (= Freiwillige) 

beim Impact Hub Bern habe ich spannende und inspirierende 

Menschen kennengelernt, Blogposts geschrieben, zahlreiche  

herzerwärmende und nützliche Gespräche über die Arbeit, das 

Leben und alles dazwischen geführt, gelacht, Leute miteinander 

vernetzt, mich stets willkommen gefühlt, neuen Mut gefasst, neue 

Perspektiven entdeckt, alte Meinungen über Bord geworfen und 

den Blick auf neue Horizonte gerichtet. Hubonaut zu werden kann 

ich allen weiterempfehlen, die in einer Übergangssituation wie zum 

Beispiel Stellensuche sind    ach so, und potentielle Arbeitgeber 

finden das super auf dem CV ;-)

Csilla Ott, zukünftig: Fachfrau für Komm/PR/SoMe



Über den Impact Hub Bern bin ich auf die Wordpress-

Community und das Wordcamp Bern aufmerksam geworden. Der 

Event war so genial, dass ich gleich auch Wordcamp Stockholm 

gebucht habe. Arbeiten in Stockholm – kein Problem. Ein E-Mail 

später, und ich wurde vom Impact Hub Stockholm willkommen 

geheissen.

Monique Zurbrügg, Geschäftsführerin Alpha Research 

Switzerland

By now, everybody seems to know that the Impact Hub Bern is 

the place to go. It’s amazing, how many events you have and how 

many interesting people you meet here.

Gretel Gambarelli, Our Swiss Business

Im Impact Hub habe ich Gleichgesinnte gefunden, die mich 

auf der verrückten Reise des Selbstständig-Seins begleiten und 

mich ermutigen, an meine Ideen zu glauben!

Valérie Hug, Keramikatelier in Biel, spanische Spezialitäten-

Handel, Biel

Ich bin erst seit zwei Wochen Mitglied, schon jetzt hab ich viele 

spannende Menschen getroffen und Impulse erhalten. Ich freue 

mich auf alles, was kommt!

René Wachter

Impact Hub Bern is more than just a work space and I feel 

quite lucky to have found a home here. Between needing to find a 

quiet place to study, hosting meetings for an organisation that I 

co-consult, and being part of a community of unique individuals, I 

find my time at the hub to be a source of inspiration and positivity.

Liam O’Brien, Head of New Business Development, myStromer AG
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