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<.lch entwickle gerne neue ldeenr>

Das Alte Tramdepot beim BärenPark ist in Bern eine Institution und beliebter Trefþunkt für Einheimische wie touristische Gäste gleicher-

mâssen. Seit gut 20 fahren besteht das Restâurant mit eigener Bierbrauerei erfolgreich - und entwickelt sich ständig weiter,

In den Jahren 1.889/90 wurde das Alte Tramde-

pot als Depot flir das Drucldufttram vom Bären-

graben zum Güterbahnhof errichtet. Gut hundert

Jahre später eröffnete 1998 darin das Restaurant

und die Bierbrauerei Altes Tramdepot.

Wo sich Touristen und Einheimische treffen
Inspirieren für die erste Berner Gasthausbraue-

rei liess sich Inhaber Thomas Baumann in Wien,

wofür der studierte ETH-lngenieur kurzerhand

die Branche wechselte. Das Alte Tramdepot

verfügt seit Beginn über eine relativ konstante

GästestruktuI wobei tagsüber vermehrt tou-

ristische Gäste und abends eher Bernerinnen

und Berner einkehren. Wie erklärt sich Thomas

Baumann die Beliebtheit bei der lokalen

Bevölkerung? <Es ist wohl die unkomplizierte

Atmosphäre, unser selbstgebrautes Bier und

der schöne Garten mit Blick auf die Altstadtr,
vermutet er.

Thomas Baumann geniesst eine der neuen Tramdepot-Glacé-Kreationen.

Tram-Bief,, Gelateria, Mini-Hotel
Dass Thomas Baumann sich aber nicht aufden

Lorbeeren ausruht, beweist die stetige Weiter-

entvvicklung des Betriebs. Seit 2012 gehört das

nahegelegene Klösterli Weincafé dazu und seit

diesem Frühling wird am BärenPark nicht nur
Bier gebraut, sondern auch Glacé hergestellt. (Als

Halbitaliener hatte ich schon immer den Wunsch,

eine eigene Gelateria zu betreiben>, verrät Tho-

mas Baumann. <Durch die freigewordene Fläche

bei uns im Alten Tramdepot wegen der Abset-

zung der Bern Show von Bern Tourismus hat

sich dieser nun erfullt.> Anfangs Mai eröffuete

die Eiswerkstatt bei Schnee. Angeboten werden

22 Kreationen, alle nach einem eigenen Rezept

und mit einem möglichst tiefen Zuckergehalt.

Als neustes Projekt steht nun das <Kleine Hotel

im Zollhaus> an, welches voraussichtlich im

Frühling 2018 eröffnen soll. Das geplante Hotel

im ehemaligen Zollhäuschen aufder Nydeggbrü-

cke soll als Ganzes vermietet werden und wird
über zwei Schlafzimmer; zwei Bäder und einen

Frühstticksraum verftigen. Es wird gewiss nicht

langweilig bei Thomas Baumann - zumal auch

das ultimative Rezept ftir eine Bierglacé noch

nicht entwickelt worden ist. Man darfgespannt

sein, ob dieses spätestens zur Eröffnung des

neuen Hotels genossen werden kann.

M itarbeiterinterview

<.Stadtf üh runge n si n d ei n e H e rze n sange lege n h e it,>

Andrea Michel arbeitet seit 2008 bei Bern Tourismus (BET), seit 2013 ist sie in der Funktion als Bereichsleiterin Gästeberatung und Stadt-

flihrungen tätig. lm nachfolgenden Interview gibt sie uns einen Einblick in ihren Alltag.

Welche Proiekte beschäftigen Sie?

Zum einen sind dies die StadtÍlihrungen; administ-

rative Tätigkeiten wie z.B. Buchungen entge-

gennehmen, Kunden beraten und Führungen

abrechnen. Dazu kommt die Entwicldung neuer

Themenflihrungen. Zum anderen ftihre ich das

Gästeberatungsteam in der Tourist Information,

koordiniere die Dienstleistungen flir unsere Gäste

und bin auch selber am Schalter anzutreffen. Ich

betreue auch Spezialprojekte wie das Koordinie-

ren unseres Engagements bei der Museumsnacht,

bei den UNESCo-Welterbetagen oderan der

1..-August-Feie¡, wo wir jeweils mit Stadtffihrun-

gen dabei sind.

Wie entsteht eine neue Themenftihrung?
Die ldeen entstehen aus aktuellen Trends,

Kundennachfragen oder Spezialkenntnissen

der Stadtführerlnnen. Die eigene Erfahrung

hilft dann bei der Einschätzung des Poten-

zials. Eine neue Führung muss nicht nur
Informationen vermitteln und unterhalten,
sie muss sich auch verkaufen lassen, Steht das

Thema fest, beginnt die Recherche und das

Verfassen eines Skripts. Probeführungen ver-
leihen dem Angebot den letzten Schliff. Dann

wird die Führung den Medien vorgestellt und

auf den Verkaufskanälen von Bern Tourismus

beworben.

Was gefållt Ihnen an Ihrcr Tätigkeitbesonderc?

Stadtführungen sind für mich eine Herzensan-

gelegenheit. Mir geht es darum, die Bedürfnisse

unserer Gäste zu spüren und ihnen das best-

mögliche Produkt anzubieten. Das bringt viel

Abwechslung mit sich. Ich arbeite sehr gerne

mit Menschen zusammen, insbesondere mit
meinem Team,

Worin sehen Sie die Herausforderungen?
Alle Bedürfnisse unserer Gäste erkennen und

diesen gerecht zu werden. Aber gelingt dies, gehe

ich abends mit einem tollen Gefühl nach Hause.

Hat sich das Interesse der öffentlichkeit
betreffend Stadtführungen oder Beratung in
den leEten fahren gewandelt?

Bei den Stadtrührungen ist heute mehr (Edutain-

menb) gefragt. Der Gast will unterhalten werden.

Ein gutes Storytelling muss die Faì<ten geschickt

begleiten. Die Digitalisierung ist eine weitere Her-

ausforderung. Es gilt, die Balance zwischen Technik

und menschlicher Dienstleistung zu finden. Der

Gastwill rasch an seine Informationen kommen,

aber der Geheimtipp des Mitarbeiters am Schalter

ist ihm immer noch sehr wichtig. Und die meistge-

stellte Frage istseit jeher immer noch die gleiche:

<l have three hours in Bem. What can I do?>


