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Interview mit Vinzenz Meier  
Bereichsleitung Hotellerie

Wer bist du und wo arbeitest du im Inselspital?
Ich bin Vinzenz Meier und leite den Bereich Hotellerie 
der Insel Gruppe. Mein Arbeitsplatz ist im Wirtschafts-
gebäude auf dem Insel-Areal.

Welche sind die Aufgaben des Bereichs Hotellerie/ 
Gastronomie im Projekt BB12?
Wir kümmern uns um alles, was mit Essen und Trinken 
im BB12 zu tun hat. Dazu gehören die Patientenver-
pflegung mit speziellen Hotellerie-Stützpunkten auf 
den Stationen, die Restauration, das Bankett- und 
Cateringangebot und die Getränke- und Warenauto-
maten (Vending). Ausserdem kümmern wir uns um 
das Anlasswesen, also die Vermietung von Konferenz- 
und Sitzungszimmern mit entsprechendem Hotellerie-
Service.

In welcher Rolle wirkst Du im Projekt BB12 mit und 
seit wann?
Ich bin seit August 2014 im Projekt BB12 involviert und 
in verschiedenen Nutzergruppen aktiv, etwa zu den 
Pflegegeschossen, der Restauration, dem Vending und 
dem Anlasswesen. Ausserdem habe ich in begleitenden 
Projekten wie der Logistik BB12 und den Bürogeschos-
sen mitgewirkt. Seit Kurzem bin ich auch im Lenkungs-
ausschuss zum Schulungskonzept vertreten.

Welche Themen hast du mit begleitet/bearbeitet? 
(Gastrokonzept?)
Für die Pflegegeschosse haben wir im Team die Hotel-
lerie-Stützpunkte geplant. Wir haben auch Ideen lan-
ciert, wie etwa neue Denkansätze zur Verteilung von 

Mineralwasser und Kaffee auf den stationären Pflege-
etagen. Natürlich gehörten auch die räumliche und 
gestalterische Planung der drei Restaurants inklusive 
der Angebotskonzepte dazu. Auch die Planung der 
Seminar- und Kursräume im U1 sowie das Automaten-
konzept fällt in unseren Aufgabenbereich. Allgemein 
sind wir in vielen weiteren Nutzergruppen und Projek-
ten involviert, damit später die Schnittstellen reibungs-
los laufen.

Welche Veränderungen wird es für die Patientinnen 
und Patienten im neuen Gebäude geben?
Vieles hängt von den Kernprozessen ab sowie von Ent-
scheiden aus Projekten wie «Zusatzversicherungsbe-
reich», «Logistikkonzept» oder «Patienteninfotain-
ment». Betreffend Patientenverpflegung hat sich die 
Direktionsleitung Insel Gruppe 2020 für die aktuelle 
Produktionsmethode «cook & serve» entschieden. Das 
heisst, wir werden weiterhin auf den Zeitpunkt hin 
produzieren und dreimal täglich von der Zentralküche 
aus die Speisewagen bestücken. Im Hinblick auf den 
Neubau «Produktionsküche BB04» (Inbetriebnahme 
ca. 2026) werden allerdings auch neue Technologien 
geprüft (Wärme- und Kältetechnik Speisewagen, etc.). 
Eine Neuerung sind auch die Hotellerie-Stützpunkte. 
Von dort soll den Patientinnen und Patienten auf den 
Stationen u.a. zwischendurch frisch gebrühter Kaffee 
serviert werden können. Es wird auch geprüft, ob an-
stelle (oder ergänzend) zum PET-Mineralwasser Karaf-
fen abgefüllt werden können.

Auf welche Angebote (Gastro, Hotellerie, Retail) dür-
fen wir uns freuen?
Man darf sich auf Einiges freuen! Zu viel verraten 
möchten wir aber noch nicht. Es wird auf jeden Fall 
drei verschiedene Restaurant-Outlets geben. Auf dem 
Geschoss A das «Punto» (eine grössere Cafeteria/Sna-
ckeria») sowie das «Piazza» (ein sehr kompakter Shop 
ohne Sitzplätze) und im Geschoss G das «Terrazza» 
(ein kleines Counter-Restaurant mit einigen Innensitz-
plätzen und direktem Zugang zur Südterrasse). Alle 
drei Outlets sind zugänglich für Insel-Mitarbeitende, 
Studierende wie auch Patientinnen und Patienten und 
Besuchende. Zudem gibt es überall im Gebäude Ge-
tränke- und Warenautomaten. Im U1 haben wir Kon-
ferenz- und Meeting räume vorgesehen. Hier bereiten 
wir uns für Sitzungslieferungen und Anlässe vor.
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Welche Herausforderungen gilt es bis zur Inbetrieb-
nahme noch zu meistern?
Die Kernprozesse (z.B. stationäre Prozesse) sind noch 
nicht abschliessend definiert. Einige Teilfragen aus der 
Patienten-Verpflegung können erst dann final konzipiert 
werden, wenn die Kernprozesse stabil sind. Dies gilt es 
gut miteinander abzustimmen. Des Weiteren ist der Pla-
nungsfortschritt in den Restaurants unterschiedlich. An 
einem Ort sind die Detailpläne bereits unterzeichnet und 
es kann gebaut werden. In anderen Teilprojekten geht 
es noch um die Abläufe, die Anordnung der Vitrinen, 
Anschlüsse, etc. Ein grosses Thema ist auch die Mate-
rialisierung. Uns ist ein sehr gutes Ambiente, inklusive 
Licht- und Schallkonzept, sehr wichtig. Ausserdem soll 
der Unterhalt nachhaltig sein. Nebst der infrastrukturel-
len Planung ist ausserdem das Angebotskonzept weiter 
zu verfeinern. Die drei Outlets haben unterschiedliche 
Positionierungen und sollen einen eigenen «Charakter» 
haben. Je näher der Eröffnungstermin rückt, desto mehr 
muss jeder einzelne Artikel und jede Rezeptur ausge-
arbeitet sein. Das gleiche gilt für die Programmierung 
der Kasse, Bildschirme, Beschriftungen an den Ausgabe-
stellen, etc. Und natürlich müssen auch unsere Mitarbei-
tenden auf die neuen Restaurants eingestimmt und 
eingearbeitet werden, damit sie Freude am neuen Ar-
beitsplatz entwickeln. Wir gehen davon aus, während 
bis zu drei Monaten einen Doppelbetrieb in den Res-
tauration BB12 und BHH zu haben. Eine grosse Heraus-
forderung wird schliesslich die Logistik sein. In keinem 
der drei Restaurations-Outlets haben wir genügend 
Lagerkapazitäten. Das heisst, wir werden mehrmals pro 
Tag aus der zentralen Küche anliefern müssen.

Konnten die Bedürfnisse der Hotellerie/Gastronomie 
im BB12 erfüllt werden?
Der Projektleitung und dem GP winden wir von der 
Hotellerie einen ganz grossen Kranz. Die Leitung ist sehr 
umsichtig und auf eine partnerschaftliche Zusammen-
arbeit bedacht. Ganz nach dem Motto «nur gemeinsam 
sind wir stark». Wenn irgendwo (sowohl sachlich als 
auch emotional) Kies im Getriebe war, so wurde es be-
nannt und gemeinsam konnten Lösungen gefunden 
werden. Beispielhaft hierfür ist die Entstehung und der 
Betrieb des Baustellenrestaurants BARACCA. Dies wäre 
niemals so toll geworden, wenn Projektleitung, Gene-
ralplaner und wir vom Bereich Hotellerie nicht gemein-
sam an einem Strick gezogen hätten. Das BB12 ist eine 
riesige «Kiste». Umso bewundernswerter ist es, dass 
das Projekt so ruhig verläuft und sich im Zeitplan be-
findet. Und nochmal zur Frage zurück: Ja und Nein. 
Selbstverständlich hätten wir uns hier und da etwas 
mehr Fläche gewünscht. Aber das liegt nicht in den 
Händen der Projektleitung. Innerhalb der Möglichkeiten 

wurden unsere Bedürfnisse immer erfüllt; gemeinsam 
wurde nach der besten Lösung gesucht.

Welche Botschaft möchtest Du deinen Berufskolle-
ginnen und -Kollegen und den anderen Berufsgruppen 
mitgeben?
Meine Botschaft ist die gleiche, die wir im Bereich Ho-
tellerie leben: Das was wir tun, tun wir gerne und aus 
Überzeugung für unsere Patientinnen und Patienten 
und Kundinnen und Kunden. Um das zu erreichen, 
versuchen wir in allen Punkten die sinnvollsten und 
zukunftsträchtigsten Prozesse, Angebote und Lösun-
gen zu entwickeln. Es sollte so viel Flexibilität gegeben 
sein, dass ohne grosse bauliche Eingriffe auch künftig 
Weiterentwicklungen möglich sind. Wirklich erfolgreich 
werden wir jedoch erst dann, wenn wir auch bereichs-
übergreifend Hand in Hand arbeiten und immer das 
Gesamterlebnis unserer Patientinnen und Patienten 
und Kundinnen und Kunden im Blick haben. Im End-
effekt machen die Menschen den Unterschied aus.

Deine Prognose: Wie wird das Spital für Patientinnen 
und Patienten in 10 Jahren aussehen?
Die Ambulantisierung wird wohl weiter voranschreiten 
und Patientenfrequenzen steigen. Der Insel-Campus 
wird noch mehr frequentiert sein und so ein lebendiger 
Organismus bleiben. Die Automatisierung und die di-
gitale Verknüpfung werden weiter Fahrt aufnehmen. 
Und die Individualisierung der Gesellschaft wird sich 
weiter verstärken. Dies wiederum hat Einfluss auf die 
Erwartungen und Wünsche unserer Patientinnen und 
Patienten und Gäste. Nicht die Patientin und der Pa-
tient oder Gast darf froh sein, dass er oder sie kommen 
darf, sondern umgekehrt. Also tun wir alles dafür!

Auf was freust Du Dich besonders im neuen Gebäude?
Auf den Eröffnungsapéro ;-) Nein, ohne Kohl: Der Be-
zug eines neuen Gebäudes ist aus Nutzersicht wohl in 
drei Phasen zu teilen: 
a) Planung/Voreröffnung
b) Umzug/Bezug
c) Justierung
Phase b) wird wohl Adrenalin pur sein. Der Umzug 
wird generalstabsmässig umgesetzt werden und an 
zwei Wochenenden über die Bühne gehen. Wohl nicht 
zu unterschätzen ist Phase c). Nebst allen Freuden am 
neuen Gebäude wird es wohl mindestens ein Jahr dau-
ern, bis die wichtigsten Zahnräder reibungslos(er) in-
einanderlaufen. Klar ist für mich: Es sind Menschen, 
die eine gute Planung, Bauaus-führung und im End-
effekt die Inbetriebnahme erfolgreich werden lassen. 
Und dazu braucht es uns alle.
Wir vom Bereich Hotellerie freuen uns sehr darauf!
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Interview mit Sarah Fivian, 
Betriebsassistentin/Leiterin Baracca im BB12

Wer bist du und wo arbeitest du im Inselspital?
Ich bin Sarah Fivian, Betriebsassistentin im Baracca im 
BB12. Letzten August durfte ich die Hotelfachschule 
in Zürich abschliessen und arbeite seit Oktober bei der 
Insel Gruppe, auf der Baustelle BB12.

Weshalb wurde das Baracca im BB12 eingerichtet?
Aktuell gibt es rund 500 Baustellenmitarbeiter im BB12. 
Auch sie sollen vom kulinarischen Erlebnis der Insel 
profitieren, ohne einen weiten Weg zurücklegen zu 
müssen. Deshalb wurde für sie ein Baustellenrestaurant 
errichtet.

Wurdest Du, und wenn ja, ab welcher Planungsphase, 
in die Planung einbezogen?
Bei meiner Anstellung war die Planung bereits abge-
schlossen. Ich durfte aber das Food and Beverage An-
gebot noch verfeinern und zudem evaluieren, was ich 
ins Angebot aufnehmen möchte.

Welche besonderen Herausforderungen galt es auf 
der Baustelle zu meistern?
Eine Herausforderung waren sicherlich die vielen Si-
cherheitsstandards. Wir haben von 06.00 Uhr bis 18.00 
Uhr durchgehend Securitas-Mitarbeitende bei uns, 
welche die Eingangskontrolle regeln (max. Personen-
zahl). Gewöhnungsbedürftig war auch, dass ich für 
jede Türe einen Badge vom BB12 brauche.

Du bist eine der ersten, die im BB12 arbeitet. Wie hast 
du den Ort angetroffen und was ist daraus geworden?
Als ich das erste Mal im Baracca war, waren noch alle 

Möbel und Utensilien unter einer Plane versteckt. 
Überall lag Baustaub. Doch nach einer gründlichen 
Reinigung zeigte sich das Restaurant allmählich. Da ich 
keinen Zutritt zur Baustelle habe, kann ich den Baufort-
schritt nur von meinem Eingang für die Baustellenmit-
arbeiter betrachten. Ich «spienzle» manchmal durch 
diese Tür und bin beeindruckt, welche Masse hier ver-
arbeitet wird. Die Rolltreppen und Lifte sind schon alle 
eingebaut und es geht stetig voran.

Wer sind eure Kunden?
Unsere Kunden sind all jene, die einen Sicherheits-
badge vom BB12 besitzen. Das können Projektleiten-
de der Insel Gruppe, Architekten, Securitas-Mitarbei-
tende und – unsere wichtigsten Kunden – die 
Handwerker sein.

Wie viele Mahlzeiten werden im Baracca ausgegeben?
Zurzeit befinden wir uns bei einem Durchschnitt von 
ca. 70 Menüs pro Tag. Erfreut durfte ich feststellen, 
dass die 100-Menü-Grenze am 29. Juli geknackt wur-
de. Wie viele Menüs verkauft werden ist allerdings 
stark wetterbedingt. Bei schönem Wetter essen die 
meisten lieber draussen.

Wie könnt ihr sicherstellen, dass alle Handwerker 
mittags essen können?
Momentan ist unsere Kapazitätsgrenze nicht ausge-
schöpft und wir haben Platz für alle, die bei uns essen 
möchten. Falls es doch einmal voll wird, regelt die Se-
curitas den Einlass.

Welche Gerichte sind der Renner?
Wir haben ein «Spezial-Menü» eingeführt, das uns die 
Möglichkeit gibt, vom LVL abzuweichen. Diese Gerich-
te sind sehr beliebt. Dazu gehören etwa Currywurst 
mit Wedges, einen Fitnessteller, Lasagne und Ähnli-
ches. Ebenfalls beliebt sind die Burger- und Pasta Tage 
sowie Schweins- oder Pouletschnitzel.

Gab es lustige/erzählenswerte Ereignisse, die du mit 
uns teilen möchtest?
Seit wir und die Gäste «aufgetaut» sind, gibt es bei 
uns jeden Tag etwas zu Lachen. Ein witziger Spruch 
hier, ein Kommentar dort. Die Gäste haben viel Freu-
de an meinem Team und sind stets hilfsbereit. Es gibt 
immer jemanden, der mal ein Loch bohrt oder uns 
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Was passiert derzeit auf der BB12 Baustelle?

Baustellenrestaurant Baracca im BB12

Baustellen-Gegenstände als Deko vorbeibringt. Ich 
denke wir bringen eine lockere Atmosphäre auf die 
Baustelle. Wir sind Kummerkasten, Freunde und Un-
terstützer in einem.

Was unterscheidet den Baracca-Betrieb von den an-
deren Personalrestaurants?
Unser Gäste-Profil ist klar vorgegeben. Somit kann ich 
voll auf diese eingehen. Der Putzaufwand ist natürlich 
massiv höher als in anderen Restaurants, da immer viel 
Baustaub anfällt und überall haften bleibt. Mir ist sogar 
schon mein Tiefkühler ausgestiegen, weil der Ventilator 
voller Baustaub war. Auch der Umgangston ist hier 
sicher ein anderer. Doch wir sind schlagfertig!

Wie geht’s mit dem Baracca weiter? 
Wir optimieren das Angebot stetig und freuen uns auf 
die kommende Zeit, da ständig mehr Handwerker auf 
die Baustelle kommen. Und wenn die Pandemie-Lage 
sich beruhigt, können wir auch die erlaubte Personen-
zahl anheben.
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Kranmontage KKL
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Kranmontage Kinderklinik
Vom 3. bis 8. Mai 2021 wurde der Kran auf der Kinderklink (KKL) erstellt. Dieser dient 
dem Bau der Passerelle zwischen dem BB12 und der KKL. Durch die schlechten Witterungs-
bedingungen musste ein kurzer Unterbruch des Aufbaus veranlasst werden, was auch 
Behinderungen der anliegenden Liegenschaften zur Folge hatte. Der Kran wird den Bau 
der Passerelle im Bereich der Kinderklinik abdecken. Ab Dezember 2021 sollte die Passerelle 
soweit fertiggestellt sein, das der Kran wieder demontiert werden kann.
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Passerelle KKL/BB12
Am 12. Mai 2021 begannen die Vorbereitungsarbeiten für die Erstellung der Passerelle. Die 
Arbeiten beinhalteten die Erstellung einer Arbeitsplattform, um den aktuellen Sicherheits-
standards Rechnung zu tragen. Nach der Erstellung der Arbeitsplattform konnte am  
7. Juni 2021 mit dem definitiven Bau der Passerelle BB12 zur KKL begonnen werden.  
Wöchentlich wurden die Stahlfachwerke angeliefert und mit den nötigen Ergänzungen ver-
sehen. Am 27. Juli 2021 wurden die letzten Stahlfachwerke installiert. Die stählerne Verbin-
dung zwischen BB12 und KKL ist damit realisiert! 
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Blick auf die fertig 

gestellte Verbin-

dung zwischen 

Kinderklinik und 

BB12. 
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Bau der Passerellen INO
Auch die drei Passerellen zum INO stehen kurz vor der Vollendung. 
Im Anschluss wird lediglich noch der Innenausbau erfolgen.

Die Anbindung 
vom INO ins neue 

Hauptgebäude
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Kran Demontage 
Nach knapp zweieinhalb Jahren wurde der Kran Nr. 3 mit einer Höher von 87 Metern vom
1. bis 3. Juli 2021 abgebaut. Trotz der engen Platzverhältnisse konnte die Demontage 
termingerecht und ohne Zwischenfälle erfolgen.

Demontage Kran 3
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Sicherheit und Hygiene

Die Sicherheit von Patientinnen und Patienten, Besuchern 
und Mitarbeitenden ist uns ein grosses Anliegen. Deshalb 
ist das Betreten der Baustelle verboten.

Auf den Strassen muss mit Werkverkehr gerechnet werden. Dieser findet selbstverständlich
abseits der Fussgängerwege statt. An heiklen Stellen wird Sicherheitspersonal eingesetzt.
Bitte befolgen Sie – im Interesse Ihrer Sicherheit – deren Anweisungen und benutzen Sie die
bezeichneten Wege und Trottoirs.

Uns ist wichtig, Sie umfassend zu informieren. Wenn Sie wünschen, kommen wir gerne 
vorbei, um Ihnen das Projekt näher zu erläutern.

Baubereich 12 Online
Weitere Hintergründe und Informationen rund um den Neubau Spitalgebäude Baubereich 12 
finden Sie auf unserer Webseite «Bauprojekte»:

Zur Webseite

http://www.inselgruppe.ch/de/die-insel-gruppe/bauprojekte/neues-hauptgebaeude-baubereich-12/
http://www.inselgruppe.ch/de/die-insel-gruppe/bauprojekte/neues-hauptgebaeude-baubereich-12/
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Kontakt/Fragen 

Bei Fragen oder Rückmeldungen wenden Sie sich an: 
Marion Saxer (Projektassistenz Baubereich 12) 
E-Mail: marion.saxer@insel.ch 
Tel: +41 31 632 60 61



Insel Gruppe
Inselspital, Universitätsspital Bern 
Direktion Immobilien und Betrieb 
Baubereich 12 
CH-3010 Bern
www.inselgruppe.ch 20
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