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En collaboration avec le Schloss Waldegg Ei SoIrure et les Chambres de commerce des cantons de Berne, Soleure et Neuchätel, l'association Region capitale suisse, ainsi que differente
partenaires econorniques, le Forum du bilinguisme amis sur pied un atelier econornique, le 30
avril Ei Soleure, autour de l'epineuse question de
l'acces au marche suisse alernanique pour des
entreprises romandes (et inversement).
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In Zusammenarbeit mit dem Schloss Waldegg
bei Solothurn und den Handelskammern der
Kantone Bern, Solothurn und Neuenburg, sowie
dem Verein .Hauptstadtreqion Schweiz" fand
am 30. April in Solothurn das erste Unternehmerseminar des Forums für die Zweisprachigkeit
statt. Dabei ging es um den Zugang von Westschweizer Unternehmen zum Deutschschweizer
Markt (und umgekehrt). Rund 30 Gäste aus den
Kantonen Neuenburg, Bern und Solothurn verfolgten die spannenden Referate und Fallbeispiele und konnten anschliessend auch direkt
persönliche Kontakte über die Sprach- und
Kantonsgrenzen knüpfen.
Zahlreiche Schweizer Firmen behaupten sich
auf dem Weltmarkt. Doch wie sieht es aus,

Erwin Fischer et Jessica Gygax
So/eure /e 30 avri/

a

Erwin Fischer und Jessica Gygax
am An/ass vom 30. April in
S%thum

De nombreuses entreprises s'imposent sur
les rnarches internationaux. Mais qu'en est-il
lorsqu'une entreprise de Suisse romande desire s'implanter en Suisse alemanique ? Et viceversa ? Quelle est la strateqie la plus efficiente
permettant de franchir avec succes cette frontiere linguistique? Pourquoi le marche interieur
suisse est-il d'une si grande valeur? Pour la
prerniere fois, les Chambres de commerce des
cantons de Berne, Soleure et Neuchätel ont otfert la possibilite a leurs membres d'approfondir
le sujetet de' rencontrer des partenaires en vue
d'une ev~ntuelle extension de leurs activites sur
le rnarche suisse. Ce workshop orqanise par le
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wenn ein Unternehmen aus der Westschweiz
den Deutschschweizer Markt erobern möchte?
Und umgekehrt? Wie überwindet man die Sprachgrenze erfolgreich? Und warum ist der Binnenmarkt von einem solchen Wert? Zum ersten Mal
boten die Handelskammern der Kantone Bern,
Solothurn und Neuenburg ihren Mitgliedern die
Möglichkeit, über dieses Thema zu diskutieren
und Partner für eine allfällige Erweiterung ihrer
Aktivitäten auf dem Schweizer Markt kennen zu
lernen. Dieser vom Forum für die Zweisprachigkeit organisierte Workshop fand unter dem Patronat des Vereins .Hauptstadtreqion Schweiz"
statt, der die Grossregion Bern - von Solothurn
bis Freiburg, vom Wallis und Neuenburg - zweisprachige Brückenregion positionieren möchte.
Mit dem Begegnungszentrum Schloss Waldegg
wählte das Forum für die Zweisprachigkeit für
seinen ersten zweisprachigen Workshop für
Unternehmereinen zentralen Ort. Solothurn ist
zwar offiziell deutschsprachig, blickt jedoch auf
eine reiche Vergangenheit mit der französischen
Sprache zurück.
Kurt Fluri, Nationalrat, Solothurner Stadtpräsident und Co-Präsident der .Hauptstadtregion Schweiz" wies auf die zentrale Funktion
der zweisprachigen
Brückenregion hin. Die
.Hauptstadtreqion" erstreckt sich von Solothurn
und Neuenburg über Freiburg bis ins Wallis und
bildet eine Brücke zwischen den verschiedenen
Sprach- und Hauptstadtregionen.
Anschliessend erläuterte Erwin Fischer, Business
Coach aus Lengnau, von einem Deutschschwei-

Forum du bilinguisme a lieu sous le patronage
de I'association Region capitale suisse, dont
I'objectif est de positionner la reqion allant de
Soleure a Fribourg et Neuchätel en tant que region-pont bilingue.
En choisissant le Chateau Waldegg pour la
conduite de son premier atelier de travail bilingue destine aux entrepreneurs. le Forum du bilinguisme a opte pour un lieu central. Bien que
Soleure soit officiellement une ville alernanique.
celle-ci arbore eqaiernent un passe historique
riche en lien avec la langue franceise.
Kurt Fluri, Conseiller national, maire de Soleure
et copresident de Region capitale suisse mettra
I'accent sur le röle essentiel de cette reqion-pont
bilingue. L'association Region capitale suisse
s'etend de Soleure a Fribourg et Neuchätel en
passant par le Valais et le canton de Berne et
sert de po nt entre les differentes reqions linguistiques et rnetropolitaines.
Erwin Fischer, Business Coach de Longeau, a
presente les aspects pratiques d'une expansion
commerciale en Suisse romande du point de
vue alemanique. L'experience d'une entreprise
zurichoise a dementre clairement la necessite
d'elarqir ses activites au rnarche suisse, mais
a eqalernont releve les obstacles ainsi que les
incertitudes auxquels I'entreprise a du faire face.
Quant a Ivan Meissner, CEO de Qualimatest a
Geneve, il a fait part de ses propres experiences
lors de I'expansion de ses activites en Suisse
alemanique. Mark Bögli, CEO de Viasuisse, la
centrale nationale d'information sur le trafic en
Suisse sise a Bienne, il a aborde I'aspect du
Label du bilinguisme, certification detenue par
I'entreprise. Ce label certifie que I'entreprise
prend soin et encourage le bilinguisme, respectivement le trilinguisme dans le cas de Viasuisse.
Selon Daniel Bloch, CEO de Camille Bloch SA,
la diversite d'une entreprise est un atout concurrentiel capital. Le vice-president de la Chambre
de commerce et de I'industrie du canton de
Beme a dementre que le site de I'entreprise a
Courtelary dans le Jura bernois est un lieu ideal
pour employer des collaborateurs et collaboratrices francophones et germanophones. Pierre
Hiltpold, de la Chambre neuchäteloise du cornmerce et de I'industrie, a presente les aspects
pratiques d'une prospection de rnarche avant
de laisser place a une discussion de base sur
la themaneue des langues nationales au sein de
l'economie et sur les perspectives d'une cohesion nationale. Christian Hunziker, collaborateur
scientifique de la Gliambre de comrnerce'du
canton de Soleure a conclu cet apres-rnkf place
sous le signe de l'economie et des langues.

zer Standpunkt aus den praktischen Aspekten,
die sich bei einer einer Geschäfts-erweiterung in
der Westschweiz ergeben. Der Erfahrungsbericht einer Zürcher Firma zeigte klar die Notwendigkeit, die eigenen Aktivitäten auf dem Schweizer Markt zu erweitern, aber auch die damit
verbundenen Hürden und Unsicherheiten auf.
Umgekehrt berichtete Ivan Meissner, CEO der
Firma .Oualimatest" in Genf, über seine eigenen
Erfahrungen bei der Erweiterung seiner Aktivitäten in die Deutschschweiz. Aus Biel berichtete
Mark Bögli, CEO der Schweizerischen Verkehrszentrale .Viasuisse", Diese verfügt über das "Label für die Zweisprachigkeit". Das Zertifikat belegt den sorgfältigen Umgang und den bewussten Einsatz für die Zweisprachigkeit oder im Falle
von .vtasusse" sogar für die Dreisprachigkeit.
Für Daniel Bloch, CEO der Camille Bloch SA,
stellt die Vielfalt eines Unternehmens einen echten Wettbewerbsvorteil dar. Der Vize-Präsident
des Handels- und Industrievereins des Kantons
Bern zeigte auf, dass der Standort seines Unternehmens in Courtelary, im Berner Jura, einen
idealen Ort darstellt, um deutsch- und französischsprachige Mitarbeitende beschäftigen zu
können. Pierre Hiltpold, ehemaliger Direktor
des Handels- und Industrieverein des Kantons
Neuenburg erläuterte die praktischen Aspekte
einer Marktbearbeitung.
Anschliessend fand
eine Grundsatzdiskussion zum Thema Landessprachen aus wirtschaftlicher Sicht und zu den
Perspektiven eines nationalen Zusammenhalts
statt. Christian Hunziker, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Solothurner Handelskammer, rundete den Nachmittag ab, der ganz im Zeichen
der Wirtschaft und der Sprachen stand.

