
Wir sind mehr als ein Stadtrundganganbieter! StattLand ist bevorzugter 
Ansprechpartner für Wissens- und Kulturvermittlung im städtischen Raum. 
Mit innovativen Ideen und guten Geschichten beleuchten wir ausgewählte 
Themen und unterhalten ein breites Publikum. Als Gast- und Arbeitgeber 
beziehen wir alle Bevölkerungsgruppen ein. 

StattLand macht vor Ort Alltagsgeschichte lebendig und vermittelt Lebens-
welten von Mensch zu Mensch. Wir stellen aktuelle Entwicklungen in ihren 
historischen Kontext, fördern so das kritische Verständnis der Gegenwart 
und sensibilisieren für die Zukunft. 
Wir decken Zusammenhänge auf und unterstützen damit die Meinungs-
bildung und das Bewusstsein für die Gemeinschaft. Dabei sprechen wir alle 
Sinne an und schärfen den Blick für die Umgebung.

Als Gastgeber laden wir unser Publikum ein, mit uns die Berner Lebenswelt 
zu entdecken. Wir kennen die Bedürfnisse unserer Gäste und achten darauf, 
dass sie sich von Anfang an gut beraten und wohl fühlen.

Als Kulturanbieter setzen wir uns mit gesellschaftlichen, kulturellen und poli-
tischen Fragen auseinander und vernetzen Wissen. Die Stadt ist unsere Bühne, 
unsere Ausstellung, um relevante und aktuelle Themen zu inszenieren. 
Wir fördern neue Formen der Vermittlung und präsentieren Inhalte spielerisch, 
unkonventionell, unterhaltsam und fundiert.

Als Kooperationspartner führen wir professionell und kreativ Projekte in 
Wissens- und Kulturvermittlung durch und sind o�en für neue Partnerschaften. 
Wir sind kompromissfähig, ohne unsere Eigenständigkeit aufzugeben.

Als Netzwerk bringen wir unter anderem Schauspielerinnen, Kulturvermittler, 
Historikerinnen und Stadtplaner zusammen. Wir verbinden die persönlichen 
Netzwerke unserer Mitarbeitenden mit ihren vielfältigen beruflichen, privaten 
und generationenübergreifenden Hintergründen.

Als Projektorganisator mit über 25 Jahren Erfahrung stützen wir uns auf 
einen Pool von kompetenten Mitarbeitenden, um Themen interdisziplinär 
zu erschliessen.

Als Arbeitgeber führen wir eine o�ene und ehrliche Kommunikation und 
pflegen einen respektvollen Umgang. Die Wertschätzung des Personals 
und seine Identifikation mit StattLand sind uns wichtig. 
Wir bieten ein partizipatives und geselliges Umfeld, nehmen Feedback ernst 
und begleiten unser Personal mit Aus- und Weiterbildungen.

Als Verein pflegen wir gute Kontakte zu unseren Mitgliedern und Gönnern. 
Wir sind für sie eine Institution, die sie mit Freude unterstützen. Wir arbeiten 
transparent, sozial, regional, umweltgerecht und nicht gewinnorientiert. 
Parteipolitisch und konfessionell sind wir neutral.

Verein StattLand
Sulgenbachstrasse 10
3007 Bern

+41 31 371 10 17
info@stattland.ch
stattland.ch
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