
 

 

 
 
Pressemitteilung 
 
Die HIKF verschafft sich einen Corporate Governance-Rahmen 
Vorbildwirkung für die Freiburger Unternehmen 
 
Anlässlich ihrer Generalversammlung vom vergangenen 2. September 2013 im Forum 
Fribourg haben die Mitglieder der Handels- und Industriekammer Freiburg (HIKF) eine 
Änderung der Statuten angenommen, welche es der HIKF ermöglicht, auf beispielhafte 
Art und Weise die Prinzipien der Corporate Governance anzuwenden. Somit gewinnt 
die HIKF sowohl an operationeller Vereinfachung wie auch an Reaktivität, was 
schliesslich der kantonalen Wirtschaft zugutekommt. 
 
Freiburg, 2. September 2013 – Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung, welche im 
Forum Fribourg abgehalten wurde, haben die 697 anwesenden Mitglieder der HIKF 
einstimmig der vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Änderung der Statuten zugestimmt. 
Dieser Entscheid befähigt die Organe der HIKF, die während der Generalversammlung von 
2012 festgelegten strategischen Prioritäten zu konkretisieren und die Prinzipien der 
Corporate Governance anzuwenden. 
 
Spiegelbild der Wirtschaft 
Die Änderung der Statuten erlaubt eine Umgestaltung der Organisation der HIKF. Unter der 
strengen Aufsicht der Generalversammlung wird der Verwaltungsrat (VR) zum eigentlichen 
ausführenden Organ der HIKF. Er ist mit ihrer Führung beauftragt und zählt neu neun 
Mitglieder, das heisst drei mehr als zuvor. Der Vorstand verschwindet, und dessen Mitglieder 
gehören von nun an zum VR. 
 
Die an der wirtschaftlichen Entwicklung des Kantons interessierten Kreise werden in einem 
strategischen Rat (SR) vertreten sein, der den VR unterstützt. Seine maximal 30 Mitglieder 
werden aus den wichtigsten Branchen der kantonalen Wirtschaft, aus den diversen 
Arbeitgeberverbänden und aus den politischen Gremien stammen. Der SR wird Politik und 
Wirtschaft zusammenschliessen und sich in mehreren Arbeitsgruppen, welche jeweils von 
einem Mitglied des VR präsidiert werden, mit den strategischen Prioritäten der HIKF 
befassen. 
 
Schlicht und reaktiv 
Der VR - durch den strategischen Rat erweitert und ergänzt - wird es der HIKF ermöglichen, 
ihre Tätigkeit besser auf die konjunkturelle Realität des Kantons abzustimmen. Er wird an 
struktureller Vereinfachung und an Reaktivität zugunsten der Unternehmen und der 
Freiburger Wirtschaft gewinnen. Die HIKF geht somit in Sachen Governance nicht nur ihren 
Mitgliedern, sondern auch allen anderen Unternehmen des Kantons als gutes Beispiel voran. 
 
Auch die anderen Punkte auf der Tagesordnung der Generalversammlung wurden 
angenommen. Der Anlass endete mit einer Konferenz von Maxime Morand, Leadership-
Berater, zum Thema «Entscheidungsträger … und unschuldig?: Wie man im eigenen 
Unternehmen den Risikofaktor Mensch in den Griff bekommen kann». 
 
Für ausführlichere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: 

- René Jenny, M. 079 353 60 93 
 


