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Martin Kunz ist ein zielorientierter Mensch, und er liebt
Herausforderungen. Das spürt man im Gespräch. Bereits im Alter von 22 Jahren machte er sich als Schreiner selbstständig. Nächstes Jahr kann er mit seinen
fünf Mitarbeitenden das 20-Jahr-Jubiläum der Kunz
Martin Schreinerei GmbH in Ostermundigen feiern.
Auch sportlich ist das ehemalige Mitglied des KarateNationalkaders sehr ambitioniert: Hätte es mit der eigenen Schreinerei nicht geklappt, so hätte Kunz eine
 arateschule, ein sogenanntes Dojo, eröffnet. Der «Plan B»
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