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Fortschritt aus Tradition
Mit grosser Weitsicht verbindet Andreas Michel als CEO und Präsident des Verwaltungsrats 
althergebrachte Werte mit dem Wissen über neue Trends und lässt so auch das Areal seiner 
Betriebe harmonisch wachsen.

Bild gross: Die uralten Bäume aus der Zeit der Hotelgründung dienen heute als Raum für Erholung und sind für Andreas Michel ein einzigartiges Erbe. Foto: Patrick Schmed

99 Jahre
UND 12 WOCHEN

seit der Aufnahme der ersten Patientin

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG «Die Ursprünge 
der Parkanlage auf dem Areal der Privatklinik 
Meiringen gehen bis in die Zeit der Hotelgrün-
dung zurück», erläutert Andreas Michel, CEO 
und Präsident des Verwaltungsrats der Michel 
Gruppe AG, und zeigt auf die Grünflächen vor 
seinem Bürofenster. «Vor über hundert Jahren 
wurden sie von Otto Fröbel geplant und gestal-
tet, einem der bedeutendsten Gartengestaltern 
in der Schweiz des 19. Jahrhunderts.» Heute ist 
der Park mit seinen alten und vielseitigen Bäu-
men und Sträuchern ein wertvolles Element im 
Genesungsangebot der Privatklinik Meiringen. 
«Mit dem Erholungs- und Therapieraum im 
Freien stehen wir ausgezeichnet da», betont der 
Meiringer.

Harmonisch gewachsen
So wie ein Baum nicht von einem Tag auf den 
anderen wächst, so entwickelt sich auch das Are-
al der Privatklinik Meiringen harmonisch und 
nachhaltig. «Es braucht eine langfristige Pla-
nung», bringt es Andreas Michel auf den Punkt. 

Zusammen mit seinem Kader plant er schon 
jetzt für die Bedürfnisse von morgen. Und hat 
auch schon die nötigen Landreserven reserviert. 
«Die Marktmechanismen zu erkennen und die 
Weichen entsprechend zu stellen, gehört zu den 
Hauptaufgaben der strategischen Führung, also 
des Verwaltungsrates», erklärt der Leiter des 
Familienunternehmens. Dass die Bedürfnisse 
der Klinikgäste mehr Raum beanspruchen als 
früher, erkannte die Privatklinik Meiringen 
schon früh.

Qualitatives Wachstum
«Die Ansprüche an den Komfort sind gestie-
gen», streicht Andreas Michel heraus. Mit den 
neuen Patientenzimmern, attraktiveren Verpfle-
gungsangeboten und den grosszügigen Parkflä-
chen zwischen den Gebäuden trägt die Privat-
klinik Meiringen dazu bei, dass die betreuten 
Personen sich auch künftig wohlfühlen und 
gesund werden können. «Da die Aufenthalts-
dauern tendenziell sinken, bleiben die Men-
schen kürzer bei uns und es gibt entsprechend 
mehr Wechsel.» Auch dies ist eine Anforderung, 
für welche die Organisation neue Zweige ent-
wickelte. Beispielsweise in Form eines hote-

lähnlichen Managements, das so gut zur alten 
Tradition des ehemaligen Hotels des Alpes passt 
und doch unerwartet fortschrittlich ist.
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Am Hasliberg sehr ähnlich
Auch die Rehaklinik Hasliberg ist heute in einem ehemaligen 
Hotelbetrieb angesiedelt. Obwohl das Areal sich topografisch 
eingeengter präsentiert, wurde eine Weiterentwicklung für 
die nächsten Jahre bereits in die Wege geleitet, die entspre-
chenden Landreserven sind ebenfalls schon gesichert.
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