“Nur das Ja-Wort übernehmen wir nicht”
Heiraten / Janine und Ueli Schmidt haben das
Heiraten zum Beruf gemacht. Ihre BestWedding
GmbH ist das erste professionelle Hochzeitsservice-Unternehmen der Schweiz. Beratung und
Organisation bis ins letzte Detail gehören zum
Angebot von BestWedding – mit einer Ausnahme: “Das Ja-Wort übernehmen wir nicht”.

Nachtessen zu gestalten: BestWedding organisierte eine
Museumsbesichtigung mit Apéro in einem Schloss und einen
Zeichner, der die Hochzeitsgäste karikierte.

Heiraten, so ist in letzter Zeit oft zu lesen, sei wieder in Mode
gekommen. In Bern allerdings ist von dieser Entwicklung wenig zu spüren, wie die Zahlen des hiesigen Zivilstandesamtes
zeigen. Pro Jahr werden dort 800 bis 900 Trauungen durchgeführt – eine Grössenordnung , die sich seit 1976 nicht verändert hat. Für Janine und Ueli Schmidt sind diese Zahlen von
untergeordneter Bedeutung: “Tatsache ist”, sagen sie, “dass
junge Paare noch nie soviel Zeit aufgewendet haben wie heute, um ihre Hochzeit bewusst und individuell zu gestalten”.

Damit es auch nach dem Fest, wenn die Rechnungen eintreffen, keine bösen Überraschungen gibt, bietet BestWedding
eine Umfassende Budgetkontrolle an; auf diese Weise kann in
der Vorbereitungsphase laufend überprüft werden, ob die
Ausgabenposten innerhalb der finanziellen Möglichkeiten liegen.

“Absolut zentral in unserer Tätigkeit ist das Gespräch mit den
Brautleuten; mindestens zweimal reden wir mit ihnen, um ihre
individuellen Bedürfnisse und Wünsche abschätzen zu können”, erzählt Janine Schmidt.
Umfassende Budgetkontrolle

Genau diesem Trend wollen die Schmidts Rechnung tragen.
Am 1. Mai dieses Jahres haben sie das erste professionelle
Hochzeitsservice – Unternehmen der Schweiz gegründet –
die BestWedding GmbH.
Verzeichnis der Kirchen
Das Herzstück der BestWedding GmbH ist eine Datenbank.
Hier ist alles gespeichert, was die Herzen der Heiratswilligen
begehren – zum Beispiel das einzige, nahezu vollständige Verzeichnis der Kirchen im Kanton Bern mit den jeweiligen Sitzund Parkplatzzahlen, der geografischen Lage,
Apéromöglichkeiten, architektonischen Besonderheiten und
der jeweiligen Beschaffenheit des Bodens vor der Kirche (Reisstreutauglichkeit).
Ausserdem sind im Computer hunderte von Adressen gespeichert – Namen von Musikern aller Stilrichtungen, Angaben
über Zauberer, Zeichner und über andere Künstler, die ein
Hochzeitsfest mit ihren Darbietungen bereichern könnten. Wer
gerne in einem Cadillac zur Kirche fahren möchte, findet ebenso eine Adresse wie ein Brautpaar, das sich in einem Pferdefuhrwerk chauffieren lassen will. “Unser Ziel”, sagt Ueli
Schmidt, “ist die Markttransparenz rund ums Heiraten.”
Nervenaufreibende Planung

Das Heiraten als Marktlücke entdeckt:
Janine und Ueli Schmidt, fotografiert am Tag ihrer eigenen Hochzeit.

Die protzigen und aufwendig inszenierten Hochzeitsfeste seien aber etwas aus der Mode gekommen, sagt Janine Schmidt.
Heute werde viel Gewicht gelegt auf Qualität und eine gediegene Atmosphäre.
Die Waldhüttenhochzeit sei gegenwärtig hoch im Kurs. Die
Anzahl der geladenen Gäste gehe tendenziell zurück. Out seien auch die nicht enden wollenden Dia-Shows sowie Kennenlern- und Tanzspiele.

Die konkrete Vermittlung von Dienstleistungen ist aber nur
ein Teil des Angebots von BestWedding. Zentraler sind die
Organisation und die Durchführung von Hochzeitsfesten bis
in jedes Detail. Die Planung koste oftmals viel Zeit und Nerven, was vielen jungen Paaren die Vorfreude trübe, sagt Ueli
Schmidt. Eine durchdachte Organisation sei auch darum wichtig, weil die Hochzeit für die meisten Paare das teuerste und
emotionellste Fest ihres Lebens sei.

BestWeddings Dienstleistungen richten sich nicht nur an
Brautpaare, sondern auch an die Trauzeugen. Das Angebot
reicht von der Gestaltung der Hochzeits- oder Tischkärtchen
über die Erkundung der Carroute bis zur Planung des Kinderprogramms. Auf Wunsch wird auch die Tischordnung erstellt.
Und wenn der Vater des Bräutigams aussergewöhnlich redefreudig ist, bringen Janine und Ueli Schmidt ihm mit viel Fingerspitzengefühl bei, er solle doch dieses Mal seine Tischrede etwas kürzer fassen.

Eine Hochzeit vom Anfang bis zum Ende organisiert und durchgeführt haben die BestWedding – Leute noch nie. Letzhin
habe man von einer Brautführerin den Auftrag erhalten, die
fünf Stunden zwischen dem kirchlichen Hochzeitsfest und dem

Schon bald wird BestWedding mit einer eigenen Homepage
über Internet abrufbar sein. So soll es möglich sein, dass Verwandte aus Übersee am Tag des grossen Festes stündlich mit
den neusten Fotos der Party versorgt werden können.
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Für Hochzeitswillige Paare, die sich besonders intensiv und
gewissenhaft auf ihren schönsten Tag vorbereiten wollen, bietet BestWedding Hochzeitsseminare an. “In diesem Kurs besprechen wir die wichtigsten Bereiche des Heiratens, geben
Tipps und Informationen über Sitten und Gebräuche und informieren die künftigen Eheleute auch über die rechtlichen
Aspekte”, sagt Ueli Schmidt.
Im zweitägigen Wochenend – Heiratsseminar erteilt ein professioneller Lehrer Tanzunterricht, damit wenigstens der
Hochzeitstanz ohne blaue Zehen über die Bühne geht.
BestWedding wolle nichts dem Zufall überlassen, sagt Ueli
Schmidt. “Sogar Pannen können geplant werde; nur die Partnersuche und das Ja-Wort können wir nicht übernehmen.”
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“Hochzeit im Trockenlauf”

