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Kurzporträt – Barbora Riegelová

Ich erinnere mich noch ganz genau. 
Es war der 2. Dezember 2000.  
Ein magisches Datum für mich. Die 
Erinnerungen wecken in mir ein 
bisschen Nostalgie, denn damals bin 
ich, frisch 19-jährig, knapp nach 
der Matur, aus Bratislava (Slowakei) 
in die Schweiz gekommen. Mit 
ge wissen Hoffnungen, einer Prise 
Naivität aber viel Mut! Damals bin  
ich hierhergekommen, da ich im 
Restaurant Jäger, in Innerberg, für  
1½ Jahre einen Job als Serviertochter 
bekommen habe. Nichtsahnend,  
dass ich bleibe… Ich wollte ja noch in 
 Bratislava Wirtschaft studieren!

Studienpläne sind geblieben, aber das 
Zielland hat gewechselt. Ganz nach dem Motto: 
«Nur der, der aufgibt, hat verloren», habe ich 
nochmals die Schweizer Matur in Fribourg 
gemacht und in Bern angefangen, mein Traum-
gebiet zu studieren: Betriebswirtschaft! Nach 
zwei Jahren Studium habe ich mich aber immer 
mehr zu den juristischen Gebieten hingezogen 
gefühlt. Also wechselte ich den Studiengang 
zur juristischen Fakultät. Ich wusste dann rela-
tiv schnell, dass ich dieses Studium mit Liebe 
abschliessen werde. Nach dem Bachelor und 
Master of Law, den ich mit Schwerpunkt Wirt-
schaftsrecht (diese Passion ist mir irgendwie 
geblieben) erfolgreich abgeschlossen habe, 
wusste ich, dass es noch nicht vorbei ist mit 
dem Studium. Mein Traum war, bernische 
Notarin zu werden, denn man kann mit steuer-
lich durchdachten Verträgen, vielen Menschen 
helfen. Nach diversen Praktika beim Grund-
buchamt Seeland, Handelsregisteramt des 
Kantons Bern und nach fast zweijährigem 
Notariatspraktikum bei Anwalt und Notar 
Marc F. Suter in Biel / Bienne habe ich 2014  
mein Notariatspatent des Kantons Bern erwor-
ben. Einer meiner schönsten Tage! Ich war so 
erleichtert, nach neun Monaten harter Arbeit 
mit durchgelernten Tagen und Nächten konnte 
ich endlich ausatmen.

Nach meiner Patentierung habe ich bei 
einem Treffen der Seeländer Notare Urs Hugi 
kennengelernt, der das Notariat Hugi in zweiter 
Generation führt und einen Nachfolger suchte. 
Seitdem sind wir ein Team und ich arbeite mit 
ihm als Notarin. Das NOTARIAT HUGI ist 

seit 1949 eine traditionelle Familien kanzlei mit 
Standort im Zentrum von Biel / Bienne. Was 
mir besonders gut gefällt ist, dass die Kanzlei 
sehr familiär und jeder Klient bei uns etwas 
Besonderes ist. So wird extra auf die Wünsche 
und Bedürfnisse des Einzelnen eingegangen. 
Wir beraten unsere Klienten in allen Lebens-
lagen und über Generationen umfassend und 
bieten massgeschneiderte Verträge – alles mit 
Liebe und Herz, und in sechs Sprachen. Um 
abzuschalten mache ich Fitness und koche 
gerne, die Wochenenden  verbringe ich gerne 
auf dem Wasser, unsere drei Seen bieten da ja 
eine hervorragende Möglichkeit dazu!

Als selbstständiger Unternehmer weiss man, 
wie wichtig Networking ist. Ich habe anfangs 
2015 von der JCI Biel gehört und habe mich an 
die damalige Präsidentin, Karin Roth, gewandt. 
Nach vielen gemeinsamen Lunches und 
Abendveranstaltungen wurde ich als Mitglied 
in die JCBB aufgenommen. Ich geniesse unsere 
unkomplizierten Treffen, die angenehmen und 
interessanten Kontakte. Ausserdem hat man 
als JCI Mitglied die Möglichkeit, sich für die 
Belange in wirtschaftlichen oder sozialen 
Bereichen zu engagieren und so anderen 
Menschen zu helfen. Ich bin sehr gespannt auf 
die Zukunft!

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei 
all denen bedanken, die mir geholfen haben 
meinen Traum zu verwirklichen: Ja, auch der 
Schweiz, die ausgezeichnete Ausbildungs-
möglichkeiten an der Universität Bern bietet, 
den kompetenten Professoren, all denen, bei 
denen ich mein Praktikum machen durfte, 
meinem Büropartner Urs, der mich täglich mit 
seinem unendlichen Wissen und seinen Erfah-
rungen unterstützt und nicht zuletzt den 
Wichtigsten: meiner Familie, meinem Partner, 
denn die haben mich in dieser schwierigen Zeit 
immer unterstützt und an mich geglaubt!
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