
19  |  Anzeiger Berner Oberland

Grosse Pläne auf den 
Boden bringen
Vom Wechsel der Glühbirne bis zum Ersatzbau  
des Wirtschaftsgebäudes – als Leiter Bau und Technik 
hat Werner Zenger ein Auge darauf, dass sowohl kleine  
Wichtigkeiten wie wichtige Projekte rund laufen.

Bild gross: Werner Zenger und sein Team erfüllen kleine wie grosse Wünsche aus den unterschiedlichen Betrieben der Gruppe. Foto: Patrick Schmed

99 Jahre
UND 13 WOCHEN

seit der Aufnahme der ersten Patientin

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG Wenn ein Hei-
zungsventil verklemmt ist, ein Wasserhahn 
tropft, ein Steinschlag den Strassenbelag be-
schädigt hat oder ein Neubau zu planen ist – all 
diese kleinen Wichtigkeiten und wichtigen 
Grossprojekte laufen in der Michel Gruppe AG 
über den riesigen Glastisch der Abteilung Bau 
und Technik. Ruhender Pol inmitten der vielsei-
tigen Wünsche und der zahlreichen Rollen mit 
Bauplänen ist Werner Zenger. Seit zehn Jahren 
sorgt der gelernte Maurer, Vermessungszeich-
ner und Techniker Aarau dafür, dass in den un-
terschiedlichen Betrieben alles rund läuft.

Rund um die Uhr
«Die Probleme werden uns manchmal im Minu-
tentakt gemeldet», berichtet Werner Zenger aus 
seinem Berufsalltag. «Da wir alle Fachbereiche 
doppelt besetzt haben, sind wir darauf vorberei-

tet und können rund um die Uhr Hilfe leisten.» 
Dies war nicht immer so. «Als ich vor zehn Jah-
ren mein Amt antrat, war der Konsolidierungs-
prozess der Michel Gruppe mit den unterschied-
lichen Betrieben in vollem Gange», erinnert sich 
der Williger, der knapp hundert Meter entfernt 
vom Areal der Privatklinik Meiringen wohnt. 
Eine seiner ersten Aufgaben nach der Rückkehr 
von einem längeren Auslandeinsatz in Grönland 
war die Zusammenlegung der verschiedenen 
technischen Dienste zu einem schlagkräftigen 
Team, das von Willigen aus die unterschied-
lichen Betriebszweige unterstützt.

Für alle Betriebe
«Die Konsolidierung zu einem Team war da-
mals ein grosser Schritt», entsinnt sich Werner 
Zenger. Inzwischen beanspruchen die Füh-
rungsfragen weniger Aufmerksamkeit, auch 
wenn sie nach wie vor anspruchsvoll sind. «Alle 
Betriebe der Michel Gruppe AG werden von 
Führungspersonen geleitet, welche ihre Be-

triebe den Bedürfnissen ihrer Gäste anpassen 
wollen», stellt der Abteilungsleiter fest. Und 
auch, dass Qualitätsverbesserungen fast immer 
bauliche Massnahmen bedingen. So verwundert 
es nicht, wenn Werner Zenger nicht nur hinter 
den Kulissen ein wichtiger Partner ist, sondern 
auch ein gefragter Mann, um die Pläne für Neu-
bauten, Arealerweiterungen und Sanierungen 
auf den Boden zu bringen.
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Aktuelle grosse Bauprojekte  
der Michel Gruppe AG
– Neubau der Einstellhalle in der Rehaklinik Hasliberg mit 

zusätzlichen Parkmöglichkeiten und mehr Platz für das 
neue Verpflegungskonzept

– Ersatzbau des Wirtschaftsgebäudes auf dem Areal der 
Privatklinik Meiringen mit Modulbau zum Ausweichen

– Eingabe Vorprojekt für einen Neubau für die Stiftung 
Helsenberg in Interlaken
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