
Haben Sie ein Lebensmotto? 
Ein allgemein gültiges Motto, welches mich im 
Leben als zentrales Element begleiten würde, 
habe ich nicht wirklich. Allerdings nehme ich 
gerne in verschiedenen Situationen Mottos oder 
Zitate zur Hilfe. Ein sehr beliebtes Motto für Be-
scheidenheit wäre dann zum Beispiel: «Lieber 
ein grosser Frosch in einem kleinen Teich als ein 
kleiner Frosch in einem grossen Teich.» Verän-
derungen begleite ich aber auch gerne mal mit: 
«Man muss mit der Zeit gehen, sonst muss man 
mit der Zeit gehen.»

Nach welchen Kriterien führen 
Sie Ihren Betrieb? 
In einem KMU wie der Unternehmerschule ist es 
wichtig, dass jeder Verantwortung übernimmt 
und versucht, jederzeit das Beste zu geben. Das 
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erfordert aber auch die notwendige Kompetenz 
und gegenseitiges Vertrauen. Ich versuche, das 
Team zu ermutigen, selbstständig Entscheidungen 
zu treffen und dann auch zu diesen zu stehen, 
wenn Fehler passieren. So lernt das ganze Team 
und wird jedes Mal stärker.

Was ist für Sie typisch Schwyz?  
Als Wahlzürcher beurteile ich den Kanton Schwyz 
von aussen und bin immer wieder überrascht, 
wie umtriebig und innovativ der Kanton ist. Die 
Schwyzer empfinde ich als sehr angenehme und 
zugängliche Menschen, mit denen ich sehr gerne 
zusammenarbeite. Mir gefällt’s da. ;-)



Wann haben Sie es zum letzten Mal bedauert, 
Ihr Handy nicht ausgeschaltet zu haben? 
Das Handy ist mittlerweile zur Schaltzentrale 
nicht nur meines beruflichen, sondern zuneh-
mend auch meines privaten Lebens geworden. 
Egal, ob Einkaufsliste, Fotosammlung der Kin-
der auf iCloud, Koordination mit Familie und 
Freunden über WhatsApp – es gibt fast keinen 
Moment mehr, in dem ich das Handy nicht für 
irgendetwas benötige. Allenfalls sollte ich bei 
gemeinsamen Abendessen mit meiner Partnerin 
das Handy etwas öfters abschalten – meint sie 
zumindest.

Welches Talent hätten Sie gerne? 
Ein Talent, welches mir leider fehlt, ist Geduld. 
Ich bewundere Menschen, die in aller Ruhe durch 
die schwierigsten Situationen steuern können im 
Wissen, dass alles gut werden wird.

Die beste geschäftliche Entscheidung? 
Die beste geschäftliche Entscheidung war auf je-
den Fall, als ich mich selbstständig gemacht habe 
und in die Unternehmerschule eingestiegen bin. 
Unternehmertum ist immer eine Herausforde-
rung, aber die Freiheit und Unabhängigkeit, wel-
che man dadurch erfahren darf, ist unbezahlbar.

Wie tanken Sie Energie?
Ich versuche, so oft wie möglich meine freie Zeit 
in den Bergen zu verbringen – mit der Familie, mit 
Freunden, oder auch mal alleine. Natur, frische Luft 
und die oft unbeschreiblich schöne Aussicht ge-
ben mir Kraft und bringen mich immer auf andere 
Gedanken.

ZUR PERSON

Marcel Burkart ist Geschäftsführer 
und Mitinhaber der Wyrsch Unterneh-
merschule AG. Als erfahrene Innova-
tionskraft und leidenschaftlicher Un-
ternehmer hat er sich kompromisslos 

der Stärkung des Unternehmertums 
verschrieben. Zu seinen Stärken zäh-
len die erprobte Vermittlung von aktu-
ellem und praxisorientiertem Wissen 
sowie die ganzheitliche Förderung 

der Unternehmerperson. Zusammen 
mit den Praxistrainern der Unterneh-
merschule stärkt er die Innovationsfä-
higkeit und führt Unternehmerinnen 
und Unternehmer zum Erfolg. Denn 
nur erfolgreiches Unternehmertum er-
möglicht Unabhängigkeit und Freiheit.

Marcel Burkart lebt in Zürich, pendelt 
entlang des Zürichsees nach Pfäffikon 
zur Arbeit, wundert sich über die vie-
len Feiertage im Kanton Schwyz und 
liebt die Berge.


