Jahresbericht 2017
Vorstand
Der Vorstand traf sich im Berichtjahr zu insgesamt 3 Vorstandssitzungen. Besprochen wurden
die laufenden Verbandsgeschäfte und es wurde über die künftigen Schwerpunkte unserer
Tätigkeit diskutiert. Einig war sich der Vorstand zu jeder Zeit, dass die Förderung des

Unternehmertums und das Schaffen von Verständnis für die Anliegen von Unternehmerinnen
und Unternehmern, insbesondere im KMU-Bereich, Hauptziel unserer Aktivitäten sein muss.
Unternehmerinnen und Unternehmer bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft. Ohne ihre

Bereitschaft Innovationen zu tätigen und unternehmerische Risiken einzugehen, wären Staat
und Gesellschaft nicht funktionsfähig.

So einig sich der Vorstand über die Wichtigkeit dieser Aufgabe waren und sind, so schwierig war
es, nach der Veröffentlichung der „Gewerbe-Charta“ im Vorfeld der Grossratswahlen 2016 zu

definieren, mit welchen Aktivitäten wir dieses Ziel erreichen können. Wir mussten feststellen –

auch das gehört zur Realität – dass die verfügbaren Ressourcen unseres Vereins sehr beschränkt

sind und dass verschiedene Aktivitäten auf ein sehr überschaubares Interesse stiessen und kaum

über den Kreis der Mitglieder hinaus Wirkung erzielten.

Aktivitäten
Die Lösung sah der Vorstand in der Lancierung eines Anerkennungspreises für Persönlichkeiten,
die sich in der Region als Unternehmerin oder Unternehmer besondere Verdienste erworben
haben oder besondere Leistungen vollbracht haben. Die Idee war geboren, es brauchte aber

noch einiges an konzeptioneller Arbeit, bis das Konzept und der Name „Prix BÂLEnce“ geboren

waren. Der physische Preis besteht aus einer Skulptur, welche von der Basler Designerin Simone
Schnee gestaltet, den Namen des Preises widerspiegelt. Unternehmerinnen und Unternehmer

müssen tagtäglich auf die Balance achten: Zwischen Einnahmen und Ausgaben, Angeboten und
Nachfragen oder kalkulierten Preisen und nachgefragten Leistungen oder Produkten. Noch viel

wichtiger als der materielle Wert soll der immaterielle Nutzen des Preises sein. Die Gruppe23 will
mit dem Preis Öffentlichkeit herstellen und dem Unternehmertum ein Gesicht verleihen.

www.gruppe23.ch

Auf unseren Aufruf hin wurden vier hervorragende Kandidaturen gemeldet und Sie als
Mitglieder hatten das Privileg, aus diesen vier Nominationen die Gewinnerin zu küren.

Ausblick
Ich bin zuversichtlich, dass es uns mit dem „Prix BÂLEnce“ gelingen wird, in der Öffentlichkeit

vermehrt wahrgenommen zu werden und dass sich das positiv auf unsere weiteren Aktivitäten

auswirken wird. Wir werden zudem Anstrengungen unternehmen, den Vorstand im Hinblick auf

die nächsten Wahlen im Jahr 2019 zu erweitern und zu verjüngen. Davon versprechen uns davon
ebenfalls zusätzliche Impulse.

Dank
Es bleibt mir, allen Mitgliedern für die Unterstützung unserer Ziele zu danken, dem Vorstand für

seinen engagierten Einsatz und unserem Geschäftsführer Felix Werner für seine wertvolle Arbeit.
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