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«Aufstehen ist das Schlimmste», sagt 
Raymond Bischoff mit verschmitztem 
Gesicht. Der frühe Morgen, das sei 
nicht sein Ding. Aber dann kommt er 
rasch auf Touren und sein Tag beginnt 
entweder mit einem Kundenbesuch, 
mit der Fahrt an den Hauptsitz in Bern 
oder mit dem Weg ins Büro. Dort lan-
det er früher oder später sowieso. Es 
folgt die Durchsicht von Post, Mail und 
Intranet. Wichtig ist auch, sich in der

«Aufstehen ist das Schlimmste.»

Tagespresse rasch einen Überblick zu 
verschaffen, denn die Arbeit eines Re-
gionalleiters setzt voraus, dass man in 
wirtschaftlicher und politischer Hinsicht 
à jour ist.

Überfälle
Danach folgt das operative Tagesge-
schäft, doch das gilt nur an normalen 
Tagen. «Überfallartige Programmwech-
sel gibt es relativ oft, und dann muss 
man agieren.» Das kann beispielswei-
se eine Reklamation sein, etwa nach 
einem Brand oder einer Überschwem-
mung. Namentlich im Gebiet Basel-
land gibt es hin und wieder auch Be-
schwerden über zu hohe Strompreise. 
«Dann muss man die Leute besuchen, 
ihnen die Rechnung erklären und  
zeigen, wie der Strompreis zustande 
kommt». Es sei ihm auch schon pas-
siert, dass er am Abend Privatkunden 
besucht habe, die zunächst wirklich 

Ein Tag im Leben von…

Raymond Bischoff – Leiter 
Regionalvertretung Delsberg 
Mit seiner dynamischen und schwungvollen  
Art erweckt Raymond Bischoff sofort Vertrauen 
und Sympathie. Gute Voraussetzungen für die  
anspruchsvolle Aufgabe eines Regionalleiters.

aufgebracht gewesen seien – und ihn 
am Schluss zum Nachtessen bei ihnen 
zu Hause eingeladen hätten.
Ein «Überfall», das kann aber auch 
eine politische oder wirtschaftliche Ent-
wicklung sein, die eine sofortige Inter-
vention erfordert. Er trifft sich ohnehin 
regelmässig mit politischen Akteuren. 
«Man diskutiert beispielsweise darü-
ber, wie die Stimmung gegenüber der 
Strombranche in Räten oder Kommis-
sionen ist, oder bespricht geplante  
Massnahmen von Behörden. Das sind 
ausserordentlich wichtige Inputs für 
mich, ganz besonders hier in Dels-
berg», erklärt Raymond Bischoff.

Vernetzung
Eine gute politische und wirtschaftliche 
Vernetzung – der umtriebige Bischoff 
ist Mitglied in zahlreichen Gremien, 

«Vier Kantone, vier Gesetzgeber, 
vier Strategien.»

Verwaltungsräten und Verbänden – sei 
eine wichtige Voraussetzung. «Beden-
ken Sie», erläutert er, «unser Versor-
gungsgebiet erstreckt sich nicht nur 
über eine zweisprachige Region, son-
dern auch über vier Kantone. Das be-
deutet vier verschiedene Gesetzgeber, 
die unterschiedliche Strategien und 
Ziele verfolgen.» Das sei aber gerade 
darum auch ein ausserordentlich span-
nender Teil seiner Arbeit. Der Kontakt 
mit Menschen, Probleme diskutieren, 

Veranstaltungen

Seit vergangenem November ist bei 
einigen BKW-Mitarbeitenden das 
Tauschfieber ausgebrochen. Beim Kle-
bertausch untereinander, im Intranet 
oder bei unterschiedlichen Veranstal-
tungen konnten sie ihr BKW-Album, 
das im Anschluss an die Mitarbeiteran-
lässe 2008 verteilt worden war, mit ins-
gesamt 113 Klebern vervollständigen. 
Die Tauschaktion lief bis Ende Februar.

160 volle Alben
Alle Mitarbeitenden, die bis Ende Feb-
ruar ihr Album vervollständigt hatten, 
konnten sich im Intranet eintragen.  
Insgesamt können 160 Mitarbeitende 
ein volles Album vorweisen. Eine  
entsprechende Liste ist im Intranet  
unter Mitarbeitende / Veranstaltungen  
zu finden.

Unter allen Teilnehmenden wurde der 
Gewinner des Wettbewerbspreises  
gezogen. Den Reisegutschein im Wert  
von 500 Franken hat Eliane Tanner  
(ES / KKM) gewonnen.  
Herzlichen Glückwunsch!

Mitarbeiteranlässe 2008

BKW-Album: 
Tauschaktion  
abgeschlossen 
Nach den Mitarbeiter-
anlässen 2008 haben 
vergangenen Herbst 
alle Mitarbeitenden das 
BKW-Album erhalten. 
Vielen ist es bis Ende 
Februar gelungen,  
ihr Album komplett mit 
den fehlenden Bildern 
zu bekleben.
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Lösungen finden, das liegt ihm. «Es 
kommt hinzu, dass wir es mit mehreren 
unterschiedlichen Mentalitäten zu tun 
haben. Die Jurassier hier in der Gegend 
sind anders als jene in der Ajoie oder in 
den Freibergen. Nochmals anders sind 
die Leute aus dem Berner Jura, auch 
wenn Moutier recht nahe liegt. Die Ba-
sellandschaftler haben auch ihre Eigen-
heiten und die Solothurner ebenso – 
eine echte Herausforderung!»

Breites Wissen und grosse 
Erfahrung
Es ist wohl kein Zufall, dass sich Ray-
mond Bischoff in dieser Aufgabe wohl 
fühlt. Denn als Elsässer, einer Region, 
die ja ihrerseits zwischen den Kulturen 
liegt, ist er geradezu geboren, um  
zwischen den Mentalitäten zu vermit-
teln. Gelernt hat er ursprünglich Elektro- 

ingenieur und war dann im Bereich  
der Prozessautomatisierung für Ver-
fahrens- und Energietechnik tätig;  
dies bei renommierten Firmen wie 
Brown Boveri, Siemens oder Mannes-
mann. Danach stiess er zur BKW,  
wo er im Jahr 2000 seine Anstellung 
als Leiter der Regionalvertretung  
antrat. Seither hat er sukzessiv zu-
sätzlich Aufgaben übernommen, so 

z.B. Verwaltungsratsmandate mit teil-
weise operativen Aufgaben bei der  
inelectro, bei Energie du Jura und so-
gar bei Créapole, der Wirtschaftför-
derung des Kantons Jura. 

Sein reicher Hintergrund erlaubt es 
ihm, die Aufgaben, die sich einem Lei-
ter der Regionalvertretung stellen, zu 
erfüllen. Um die Versorgungssicherheit 

Zur Person

Geburtsdatum 23. Juli 1948
Zivilstand verheiratet
Sternzeichen Löwe
Hobbys / Freizeit Schach, Kartenspiele, Velo, Ski, Surfen
Lieblingsmusik Rock und andere Unterhaltungsmusik
Lieblingsessen Meeresfrüchte, Froschschenkel
Liebste Feriendestination Spanien
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zu garantieren, seien fähige und moti-
vierte Mitarbeitende mit guten fachli-
chen Qualifikationen ebenso vonnöten, 
wie effiziente Abläufe und ein striktes 

«Ein Regionalleiter muss politisch 
und wirtschaftlich à jour sein.»

Kostenmanagement. Darüber hinaus 
vertritt er mit Freude die Interessen der 
BKW in der Region. «Dazu braucht  
es ein Ohr, viel Gefühl und die richtigen 
Ansprechpersonen.» Selbstverständ-
lich gehört auch das institutionalisierte  

Feedback an die eigene Organisation  
dazu – «und natürlich eine rigorose 
Kundenorientierung». 
Diese Vorstellungen teilt Raymond  
Bischoff mit seinen Teams. Es sei  
ungemein wichtig, Ziele und Aufgaben 
von Beginn weg gemeinsam zu ver- 
folgen, sagt er. «Jeder beherrscht seine  
Rolle, alle kennen die Ziele und unser 
Vorgehen, wir erkennen Chancen  
und Risiken.» Und es sei wichtig, mit  
Unsicherheiten leben zu können, sie  
zu akzeptieren und darin Neues zu 
identifizieren. Mit anderen Worten: «Die  
Führungsgrundsätze der BKW entspre-
chen meinen eigenen Auffassungen.»

Und nach Feierabend?
«Feierabend und Freizeit verbringe ich 
nicht anders, als alle anderen auch», 
erzählt Raymond Bischoff gelassen. 
Ausspannen und etwas Ruhe, aber 
auch Theater- oder Museumsbesuche 
stehen auf dem Programm. Humor  
ist ihm wichtig, «und der darf durchaus 
auch mal zynisch werden», sagt er.  
Ein schalkhaftes Feuer tritt in seine  
Augen, wenn er von seinen beiden En-
keln erzählt. «Ich geniesse es, denen 
Dinge zu zeigen und beizubringen,  
die sie von den Eltern nicht mitbekom-
men.»

Raymond Bischoff mit JeanClaude Finger, dem Leiter Netz der RV Delsberg (rechts)


