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Medienmitteilung
50 Jahre uehlinger + fiechter ag:
Diese Firmengeschichte ist geknüpft an bodenverhaftete Menschen
Die Geschichte einer Bauunternehmung ist oft verknüpft mit einer Familientradition.
Das sind vielfach Firmen, die vom Grossvater an den Vater an den Sohn und Enkel
weitergereicht werden. Die uehlinger + fiechter ag hat zum 50. Geburtstag eine
etwas andere Geschichte zu erzählen. Daniel Fiechter, 65, erinnert sich, aber es wird
rasch klar, dass der Inhaber und Geschäftsführer der uehlinger + fiechter ag lieber
voraus blickt.
Bleiben uns also die Fakten: Zu Beginn der 1960er Jahre nutzen Martin und Bethli
Uehlinger die Gunst des grossen Wirtschaftswachstums. Sie gründen 1964 ihre
eigene Baufirma. Das Geschäft ist von Anfang an erfolgreich. Denn bodenverhaftet
wie die Uehlingers sind, lassen sie die Hände von den Spekulationsbauten, die zu
dieser Zeit boomen. Sie konzentrieren sich auf kleine und mittlere Objekte für
Privatkunden. Die Einzelunternehmung wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
Es ist länger schon bestimmt, dass die Nachfolge der Firma bei Uehlingers nicht
familienintern gelöst werden wird; die drei Töchter von Bethli und Martin werden nicht
in die Fussstapfen des Vaters treten.
1996 übernimmt Daniel Fiechter die Geschäftsführung. Die Bauunternehmung erhält
einen neuen Namen: uehlinger + fiechter ag. Daniel Fiechter hält die Aktienmehrheit,
er ist der Verwaltungsratspräsident. Er entwickelt die Firma weiter, stockt die
Belegschaft auf 30 Mitarbeitende auf, investiert in die Lehrlingsausbildung, die
Weiterbildung der Mitarbeitenden und in den Maschinen- und Fuhrpark. Und ganz
besonders führt er die Ur-Philosophie der Firma weiter: auch er geht keine unnötigen
Risiken ein, pflegt intensiv die kleinen und mittleren Kunden, sorgt für eine enge
Kundenbindung. Sie danken es ihm und werden zu Stammkunden. „Dass wir die
Baukrise der 1990er Jahre unbeschadet überstanden haben, ist dieser Philosophie
zu verdanken“, weiss Daniel Fiechter heute.

Auch Daniel Fiechter findet seinen Nachfolger ausserhalb der Familie. Michael
Studer, 32, übernimmt im Januar als Geschäftsführer die Bauunternehmung. Sie wird
dann FiechterStuder heissen. Michael Studer – er ist heute schon Teilhaber – wird
sukzessive die Aktienmehrheit erlangen. Er wird wohl das eine oder andere
verändern. Aber das, was der Firma seit 50 Jahren Erfolg beschert, wird nicht
verändert: das Augenmerk bleibt auf der ganz besonderen und ganz persönlichen
Ansprache der kleinen und mittleren Kunden.

((Kasten))
uehlinger + fiechter ag feiert ihr 50 Jahr Jubiläum
Zusammen mit 190 langjährigen Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden und
Familienangehörigen hat die uehlinger + fiechter ag das Firmenjubiläum im Berner
Bierhübeli gefeiert. Unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ hat die
Bauunternehmung aus Ostermundigen die Gründerzeiten gewürdigt, die Gegenwart
gefeiert und in die Zukunft geschaut.
Das Komikerduo „Lapsus“ und die „New Dance Academy“ haben den Werdegang
der Firma mit Musik, Show, Tanz auf leichte Art zelebriert.

Bildunterschrift:
Die drei Generationen der uehlinger + fiechter ag. Von links: Michael Studer, Daniel
Fiechter, Martin Uehlinger.
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