Unter Strom sein ist in – aber zu viel
ist ungesund

Daniel Wyss ist Geschäftsführer der EM
Electrocontrol AG mit Sitz in Schönbühl.
Er und sein 32-köpfiges Team arbeiten
täglich daran, die Welt dank nachhaltiger Energiegewinnung und weniger unnötigem Energieverbrauch ein bisschen
besser zu machen. Wie er das schafft und
dennoch sicherstellt, dass sich seine Batterien nicht komplett entleeren, das lesen
Sie am besten selber.
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Heute sprechen viele Menschen davon,
unter Strom zu sein. Gemeint ist oftmals
Stress. Erstaunlicherweise stellen wir
die Begriffe «unter Strom» und «im
Stress» häufig in ein neutrales Licht. Viele finden es sogar cool, immer unter
Strom zu sein. Ob im übertragenen oder
auch im wortwörtlichen Sinn – wer zu
viel unter Strom ist und seine Batterien
zu wenig auflädt, lebt ungesund und unvernünftig. Eine ausgewogene Balance
zwischen Engagement und Erholung ist
wichtig.

Elektrosmog kann die Erholungsphase massiv stören und unsere Leistungsfähigkeit beeinträchtigen

Immer mehr Menschen sagen von sich, sie seien unter
Strom. Wie ist es bei Ihnen?
Daniel Wyss DW: Ich zähle mich zu den
Menschen, die immer unter Strom sind,
unternehmerisch und privat. Wenn ich
zu wenig Energie habe, dann ist mir
nicht wohl. Umso wichtiger ist es, meine
Batterien regelmässig und gezielt aufzuladen.

Beispiel weil sie nicht delegieren oder koordinieren können. Ich sehe das anders.
Wenn ein Unternehmer nicht (mehr) unter Strom ist, wird es flau und die Innovationskraft nimmt ab. Ohne Power kein
Vorwärtskommen. Der Trick ist aber wie
gesagt, seinen inneren Energiespeicher
im Gleichgewicht zu halten. Wer also viel
Energie entnimmt, sollte auch viel wieder hinzufügen

BW: Muss ein guter Unternehmer immer
unter Strom sein?
DW: Ich denke schon. Viele sagen zwar,
dass Chefs, die immer unter Strom sind,
das Business nicht im Griff haben. Zum

BW: Wie viel Power hat es gebraucht, um
die EM Electrocontrol AG als Experten im
sicheren Umgang mit Strom zu positionieren – und wie viel braucht es heute immer
noch?

Berner Wirtschaft BW:

DW: Am Anfang waren wir sicher im
Hochspannungsbereich und es gab auch
einige Kurzschlüsse. In solchen Phasen
muss man besonders darauf achten, dass
sich der eigene Akku nicht zu sehr entleert. Heute kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass der Strom fliesst.
BW: Welches ist der gemeinsame Nenner
Ihrer neuen Dienstleistungen wie etwa Elektrosmog-Messungen, Suche nach Stromfressern, Photovoltaik-Analysen und Gebäudethermografien?
DW: In erster Linie geht es uns immer
noch darum, sicherzustellen, dass niemand im wahrsten Sinne des Wortes unter Strom ist – also elektrisiert wird. Die
neuen Bereiche beziehen sich auf Themen, die man nicht unmittelbar sehen
oder spüren kann. Sie wirken sich aber
stark auf die Lebens- und Arbeitsqualität
aus. Nehmen wir das Beispiel Elektrosmog. Menschen mit Schlafproblemen
kaufen sich eine neue Matratze, um dann
zuhause festzustellen, dass sie immer
noch schlecht schlafen. Bis sie die Steckdose hinter dem Bett ausser Betrieb genommen haben.
BW: Dann geht es Ihnen darum, mit Ihren
Angeboten die Welt zu verbessern?
DW: Ich hätte es selber nicht so ausgedrückt – aber im Grundsatz stimmt die
Aussage. Wenn wir weniger heizen, verbrauchen wir weniger Ressourcen. Wenn
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wir weniger Stromfresser angeschlossen
haben auch. Und auch wenn wir (mehr)
Energie aus Sonnenlicht gewinnen, ist
auch das eine positive Entwicklung. Und
genau diese Mission gibt uns den Antrieb, jeden Tag für unsere Kunden Vollgas zu geben.

informiert sein. Weiter ist es die Ausbildung von Fachpersonen, die dann wiederum unsere Vision vervielfältigen indem
sie ihre Arbeit gut machen.
BW:

Ich spiele Schlagzeug – schon bald
seit 30 Jahren. Noch wichtiger ist mir
aber die Familie – meine Frau und meine
zwei Töchter. Und unser ruhiges Haus
auf dem Land.

DW:

Wir laden Sie privat Ihren Batterien

auf?

BW: Wozu braucht es so viele Kurse und
Anlässe wie das bekannte Elektro-Forum
rund um dieses Thema?
DW: Es sind zwei Aspekte. In erster Linie
geht es um das Streuen der vorher genannten Informationen. Möglichst viele
Menschen sollen gut über den sicheren
Umgang mit Strom sowie über einen verantwortungsvollen Umgang mit Energie

Daniel Wyss, Geschäftsführer der EM Electrocontrol AG, weiss:
«wer zu viel unter Strom ist und seine Batterien zu wenig auflädt, lebt ungesund und unvernünftig». Die Firma ist nebst vielen anderen Angeboten zum Thema Strom auch Herausgeber
einer umfangreichen und kostenlosen Infobroschüre zum Thema ‹Elektrosmog – Quellen und Auswirkungen› – zu beziehen
auf www.electrocontrol.ch.

Absolventenmesse Bern – Jobeinstieg leicht gemacht
Am Donnerstag, 14. März 2013, öffnete
die Absolventenmesse Bern in der
BERNEXPO zum allerersten Mal ihre
Tore. 38 Aussteller, 19 Partner und 30
Gast-Unternehmen blickten gespannt
auf den grossen Tag. Beim Startschuss
um 10.00 Uhr strömten die Besuchermassen in die Messehalle.

Die total 900 Besucher verschiedener
Fachrichtungen kamen aus ganz unterschiedlichen Regionen der Schweiz – vorwiegend aber von Hochschulen aus dem
Raum Bern, Fribourg und der Nordwestschweiz. In einer ungezwungenen Atmosphäre verschafften sich die StudieDie Folien zu den spannenden Fachvorträgen der diesjährigen Absolventenmesse Bern stehen als PDF-Versionen zum Download zur Verfügung.
Besuchen Sie dazu die Homepage der
Organisatoren unter
www.together-online.ch.

Hier erfahren Sie also mehr zu folgenden Themen:
– Wie wird mein Messebesuch zum
Erfolg?
– Wie muss ich vorgehen, um die
passende Einstiegsstelle zu finden?
– Crash-Kurs Networking
– Stilsicher auf dem Businessparkett
- «So, why should we give YOU the
job?»: Handling job interviews in
English
– Social Media als Bewerbungsplattform
– Welche Karrierepfade schlagen
meine Kommilitonen ein?
– Bewerbungsprozess und Löhne
– Tipps aus der Praxis
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Auch der Handels- und
Industrieverein des
Kantons Bern war an
der Absolventenmesse
Bern 2013 präsent

renden sowie Hochschul-Absolventinnen
und Absolventen einen Überblick über
ihre Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten bei Top-Arbeitgebern aus unterschiedlichen Branchen.
In persönlichen Gesprächen an den Ausstellungsständen erhielten die Besucher
einen ersten Eindruck ihres Wunscharbeitgebers und konnten nachhaltige Kontakte für ihren Berufseinstieg sammeln.
Wer konkret auf der Suche nach einer
Einstiegsstelle, Praktikum oder Trainee
war, konnte seine persönlichen und fachlichen Qualifikationen einbringen und
ergatterte so bereits das eine oder andere
Jobangebot.
Neben den Ausstellungsständen gab es
weitere spannende persönliche Programmpunkte rund um das Thema Bewerbung und Berufseinstieg. Besonders
gefragt war der CV-Check, wo die Studierenden ihre Unsicherheiten in Punkto Bewerbung ablegen konnten. Im Weiteren bot die Beratungsstelle der Berner
Hochschulen eine Studien- und Laufbahnberatung an. In dieser konnten die
Besucher in persönlichen Vier-Au-

gen-Gesprächen all ihre Fragen zur ihrer Studienwahl, Berufswahl von einer
neutralen Stelle beantworten lassen.
Ein weiteres Highlight der Absolventenmesse Bern waren die Fachvorträge.
Hochkarätige Referentinnen und Referenten gaben Ihr Wissen zum optimalen
Karrierestart zum Besten. So schulte beispielsweise XING die Studierenden im
professionellen Umgang mit Netzwerken, Boa Lingua zeigte auf, wie man Jobinterviews in Englisch meistert und Lawrance Fashion gab Tipps zum optimalen
Business-Styling.
Die Feedbacks zur ersten Absolventenmesse Bern waren allesamt sehr gut.
Dank der vielen tollen Messeständen von
diversen Organisationen und Firmen
entstand eine sehr persönliche Messe
zum Berufseinstieg. Diese Messe bot den
Studierenden und ehemaligen Absolventinnen und Absolventen eine Plattform
zum persönlichen Kontaktknüpfen mit
namhaften Unternehmen. Die Organisatoren freuen sich bereits heute auf die
nächste Absolventenmesse Bern im Jahr
2014.

11

