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Mitarbeiterporträt

→ Franziska Rettenmund aus Thun

Sie fällt auf am Empfang der Niederlassung 
Thun. Die positive Ausstrahlung von Franziska 
Rettenmund ist richtiggehend zu spüren.  
Wenn man die Halle betritt, fühlt man sich  
als Kunde willkommen. Sie ist sich der Bedeu-
tung ihrer Funktion bewusst: «Das Team im 
Begegnungszentrum – Andrea Wyttenbach  
und ich teilen uns eine Stelle – ist das Empfangs-
komitee für unsere Gäste. Wir sind die Visiten-
karte der BEKB, denn der erste Eindruck  
ist sehr wichtig.» 
Von Alex Josty

Seit November 2013 arbeitet sie am Kundenemp-
fang. Vorher war sie elf Jahre in der Beratung tätig. 
Sie mag Menschen und hat zu ihren Kundinnen und 
Kunden rasch einen guten Draht. Dies hat ihr auch 
geholfen, als das Begegnungszentrum Thun neu or-
ganisiert wurde und sie seither eine andere Tätigkeit 
ausübt. Die Veränderung hat sie als Chance wahrge-
nommen. «In meinem Leben habe ich selber mehr-
mals Grundlegendes verändert», sagt die 45-jährige 

ZwISchen hyPnoSe Und hyPotheken

gelernte Notariatshelferin. «Daher bin ich offen für 
Neues und packe es mit einem guten Gefühl an. 
Wenn ich will, dass etwas gut kommt, dann kommt 
es auch gut». 

Jeder Kunde ist einzigartig
Empathie nimmt bei ihrer Aufgabe einen hohen Stel-
lenwert ein. Sie merkt sich wichtige Dinge von Kun-
den, seien es Hobbys oder private Ereignisse. Die 
Reaktionen sind dann stets positiv, wenn sie das zur 
Sprache bringt. Franziska bereitet sich täglich auf 
ihre Kunden vor und weiss, wer bei welchem Berater 
der BEKB angemeldet ist. Die Kunden werden stets 
mit Namen angesprochen und willkommen geheis-
sen. Die Kundin mit der grünen Baseballkappe wird 
mit einem Kompliment über ihre Kopfbedeckung 
begrüsst und mit dem älteren Herrn mit nachlassen-
dem Gehör redet Franziska Rettenmund ein bisschen 
lauter als üblich. Am Empfang geht es manchmal 
hektisch zu und her. Sie bleibt trotzdem ruhig und 
gibt jedem Kunden das Gefühl, dass er der wichtigs-
te Mensch für sie sei – auch wenn noch fünf andere 
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eine Ausbildung zur dipl. zert. Hypnosetherapeutin 
bei Palacios Relations, die sie im Februar 2014 ab-
schloss und als wunderbare Erfahrung bezeichnet. 
Anschliessend machte sie gleich Nägel mit Köp-
fen und eröffnete ihre eigene Praxis für Hypnose. 
«Menschen und ihre Psyche sind wohl das kom-
plexeste, was es gibt» sagt Franziska Rettenmund. 
«Es fasziniert mich, dass man mit Hypnose fast al-
les behandeln kann, seien es beispielsweise negati-
ve Einstellungen, Blockaden, Trauer, Panikanfälle, 
Schlafstörungen, Prüfungsangst, Übergewicht oder 
Schüchternheit».

«Es macht mich glücklich, Menschen zu helfen»
Wenn sie von ihren ersten Erfahrungen als Hyp-
nosetherapeutin spricht, kommt sie regelrecht ins 
Schwärmen und ihre Augen beginnen zu glänzen. 
Sie fühlt sich wohl in ihrer Rolle, Menschen zu 
helfen, auf ihren eigenen Weg zu kommen. Voraus-
setzung ist, dass man den Willen zur Veränderung 
mitbringt und das Vertrauen zur Hypnosetherapeutin 
vorhanden ist. «Es macht mich glücklich, Menschen 
zu helfen, angstfrei in ein Flugzeug zu steigen oder 
wenn Raucher nach vielen Jahren jetzt ohne Glimm-
stängel auskommen». Ihre Fähigkeiten wendet sie 
auch in der Familie an. Die Söhne spielen beide 
Rollhockey in der Nationalliga A. Diese profitieren 
dank den Sporthypnose-Sitzungen der Mutter von 
einer besseren Konzentration im Spiel.

Kunden warten. «Selber tief durchatmen, lächeln 
und sich entspannen, diese Ausstrahlung verbreitet 
Ruhe» ist ihr Rezept in schwierigeren Situationen. 
Ihre Tätigkeit beschreibt sie beinahe philosophisch: 
«Ich führe im Begegnungszentrum täglich Men-
schen im Sinne von «Ja Gärn» durchs Leben».

Franziska Rettenmund freut sich jeden Morgen auf 
die Arbeit, da jeder Tag anders und voller Heraus-
forderungen ist. Sie arbeitet gerne im Team und 
äussert sich positiv über ihre Vorgesetzten, welche 
stets ein offenes Ohr für ihre Anliegen haben. Die 
BEKB bezeichnet sie als ihre zweite Familie. Und 
dies ist durchaus wörtlich zu nehmen, arbeiten doch 
Mutter und Sohn beide auf der Niederlassung Thun. 
Raphael ist im dritten Lehrjahr der Ausbildung zum 
Bankkaufmann. 

Hypnose als zweites Standbein
Die sympathische Widderfrau bezeichnet Lesen, 
Sport, lange Spaziergänge mit Hund «Gia», Sal-
sa tanzen, Gartenarbeit und Schmuck kreieren als 
ihre Hobbys. Spannend wird es, wenn sie von ih-
rem zweiten beruflichen Standbein – ihrer Praxis für 
Hypnose «Ars Vitae» – erzählt. Als sie ein Buch des 
bekannten Hypnoseexperten Gabriel Palacios gele-
sen und ihn dann auch live erlebt hat, machte es bei 
ihr «klick». Sie wusste gleich, dass sie ihren Weg 
gefunden hatte. Sie absolvierte berufsbegleitend 

Abbildung oben: Spazieren am Thunersee gehört zu Franziska Rettenmunds liebsten Freizeitbeschäftigungen.
Abbildung links: Franziska Rettenmund in ihrer Hypnosepraxis (Foto: dg-primelens.com)



6

«BEKB bin ich immer!»
Franziska Rettenmund sagt von sich, dass sie im 
Leben angekommen sei und gesund und glücklich 
bleiben möchte. Sie ist dankbar, in einer glücklichen 
Beziehung zu leben und zwei wunderbare Söhne 
zu haben. Ihr Ziel ist es, allen Menschen mit Wert-
schätzung und Freundlichkeit zu begegnen, genauso 
wie sie gerne auch behandelt werden möchte. Ihre 
Einstellung zur Tätigkeit bei der BEKB und zum 
Leben zeigt sich bei der folgenden Anekdote. Kun-
den erkennen sie beim Spaziergang mit ihrer Hün-
din oft nicht. Sie freuen sich jedoch sehr, wenn sie 
von ihr mit Namen begrüsst werden. «BEKB bin ich 
schliesslich immer!» sagt Franziska. Rettenmund  
Diesem Schlusswort ist nichts hinzuzufügen.

Abbildung: Die Visitenkarte der BEKB Thun: Andrea  
Wyttenbach und Franziska Rettenmund

Franziska Rettenmund

Kundenberaterin im Begegnungszentrum 
Thun 

In guten Händen; Söhne Raphael (18) und 
Gian (16)
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