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99 Jahre
UND 48 WOCHEN

seit der Aufnahme der ersten Patientin

Bekenntnis  
zum Haslital –  
seit 100 Jahren
Seit drei Generationen betreibt die Familie Michel  
die Klinik im Reichenbach. Das aktuelle Aktionariat  
aus Familienmitgliedern der dritten Generation soll  
in die vierte Generation erweitert werden, damit das  
Bekenntnis auch für die Zukunft unverändert bleibt.

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG «Ich hatte immer 
ein Bein in meiner Heimat im Haslital», sagt 
Andreas Michel, der CEO der Michel Gruppe AG. 
«Auch als ich für General Motors arbeitete, unter 
anderem in Detroit und als Geschäftsleitungs
mitglied in Biel und Glattbrugg.» Nach seinen 
«Wanderjahren» übernahm er von seinem  
Vater Adolf Michel die Leitung der Privatklinik. 
«Ich fühle mich hier heimisch, wozu sicherlich 
die Mentalität der Haslitaler und die schöne 
Bergwelt beitragen», erklärt der Meiringer.

Stimme bei Bund und Kanton
Die gelegentlich durchschimmernde Tendenz, 
aus Bergregionen «Heimatmuseen» zu machen, 
findet bei Andreas Michel keinen Anklang. 
«Dass die Landschaften in unserem Tal weit
gehend intakt geblieben sind, zeigt, dass schon 
unsere Vorfahren Sorge dazu trugen», erklärt 
der Grossrat des Kantons Bern. Durch eine  
gezielte Koordination und Konzentration der 
Aktivitäten soll dies auch weiterhin gelingen. 
«Allerdings braucht es dafür den Zusammen
schluss zu Interessensgruppen und Menschen, 
welche die Stimme aus dem Haslital beim  
Kanton und beim Bund zu Gehör bringen.»  

Wanderjahre schaffen  
Fortschritt aus Tradition

So wie Andreas Michel hat auch schon der Gründer  
der Klinik im Reichenbach, Fritz Michel-Moser,  
Erfahrungen ausserhalb des Haslitals gesammelt,  
bevor er sich für ein Engagement in seiner Heimat  
entschloss. Er arbeitete in Gutsbetrieben und in der  
Verwaltung von diversen Psychiatriekliniken in Bern,  
Bellelay und Münsingen. Aktuell folgen einige  
Vertreterinnen und Vertreter der vierten Generation  
seinen Spuren, kehren aber für Ausbildung und  
Praktika immer wieder gerne ins Haslital zurück.

Bild: Andreas Michel kam nach «Wanderjahren»  
in Biel, Glattbrugg und Detroit zurück ins Haslital und 
leitet seither die Michel Gruppe. Foto: Patrick Schmed

Für beides engagiert sich Andreas Michel  
mit dem Ziel, die Wirtschaftskraft in der  
Region zu behalten und Abwanderung zu  
verhindern. Als Vertreter des grössten Arbeit
gebers im Tal sei ein solches Commitment  
für ihn nur natürlich.

Drehpunkt Nachfolge
«Eine der grössten Herausforderungen für  
die kleineren und mittleren Unternehmen  
ist die Nachfolgeregelung», weiss der Betriebs
wirtschafter. Auch für die Michel Gruppe  
steht das Thema auf der Agenda – «Wir zeigen 
den Vertreterinnen und Vertretern der vierten 
Generation die Möglichkeiten, wo sie sich im  
Familienunternehmen einbringen können», 
führt Andreas Michel aus. Sie erhalten symbo
lisch je eine Aktie des Familienunternehmens. 
Gleichzeitig müsse auch der Betrieb die  
Möglichkeiten schaffen, die jungen Talente  
einzubinden. Und weil dies für die Michel  
Gruppe AG genauso wie für die anderen Arbeit
geber in der Region gilt, steht der KMU-Tag  
vom 2. Mai 2019 unter dem Motto «Nachfolge
planung». Der Anlass zählt noch zu den Akti
vi täten des Jubiläumsjahrs und wird in Zusam
menarbeit mit der HSG St. Gallen organisiert.  
Er soll Gelegenheit bieten, um ein letztes Mal 
auf das 100JahrJubiläum sowie ein erstes  
Mal in diesem Rahmen auf das Haslital und auf 
die regionale Zusammenarbeit anzustossen.
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