NACHRUF
Peter W. Bächtiger
Wieviele Agenturen es sind, weiss ich nicht. Aber es dürften
die meisten Neugründungen der letzten Jahre sein, die Peter
begleitet hat. Als Finanzberater im weitesten Sinne war und
blieb er für viele seit langem unverzichtbar – ob Werbeagenturen aller Grössen, Filmproduktionen oder Markenberater.
Strukturkommission des BSW, dessen Sprecher bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Referent an SPOK und Marbach
Academy sind nur ein paar weitere Stichworte: Er war, neben
vielem anderen, wie kein anderer der "Finanzer" unserer
Branche. So liest sich denn die Autorenliste im Jubiläumsbuch
seiner pwb.baechtiger.ag auch wie ein kleines Who's'Who der
Agenturleiter und führenden Texter.
Unsere persönliche gemeinsame Geschichte hatte vor über
20 Jahren ihren Beginn. Dieser agile, schlagfertige, energiestrotzende und gleichzeitig sensible Powerman, der mir da
gegenübersass: das war genau der Macher, der es dann
schaffte, mir als Partner durch alle Höhen und Tiefen unserer
bewegten Unternehmensgeschichte hindurch die Stange zu
halten. Von massgeschneiderten Verträgen für Schweizer
KMUs bis zu Verhandlungsstrategien gegenüber
amerikanischen Konzern-Spitzen: der Bächtiger überraschte
immer wieder von neuem. An seinem über die Jahre gewachsenen absoluten Gefühl für unser Ideen-Geschäft konnte jeder
CD seine helle Freude haben. Kein Wunder, liest sich das
Credo auf seiner letzten Website wie folgt: "Kreativität schafft
Rentabilität. Rentabilität ermöglicht Liquidität. Liquidität
sichert Kreativität." Gäbe es im ADC eine Kollegialgruppe
"Kreative Finanzen", Peter wäre unbestritten ihr erstes
Mitglied gewesen.
Kämpfer, der er war, hat er auch vor seiner unheimlichen
Krankheit im Jahr 2004 alles andere als kapituliert. Umso
trauriger, dass er uns jetzt kurz vor Weihnachten verlassen hat.
Die Erinnerung an ihn, die wir hochhalten, bleibt unbenommen
die an den Easy-Rider und Kung-Fu-Fighter, mit dem man
Pferde stehlen konnte. Ein Freund, der einige von uns erst
zusammengebracht hat und viele weitergebracht. Ein frohgemuter unverbesserlicher Positivist. Genau in diesem Sinne
freut es uns, dass Rita Schumacher die pwb so weiterführt, wie
Peter es geplant hat. Wir wünschen seiner Frau und seinem
Sohn das Allerbeste.
Jean Etienne Aebi

