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Lernen, die richtigen Fragen zu stellen
An 51 Unterrichtsabenden werden den Teilneh-
menden die wichtigsten Aspekte der Unterneh- 
mensführung vermittelt. «Wir können die Unter- 
nehmerschüler nicht in jedem Thema zu Spe- 
zialisten ausbilden. Dank des ergänzten Wissens 
stellen sie aber z.B. dem Treuhänder die treffen- 
den Fragen», so Marcel Burkart, Geschäftsführer 
und Mitinhaber der Unternehmerschule. «Oder 
sie bereiten sich richtig auf ein Finanzierungsge-
spräch vor und lernen, auf welche Details die Bank 
beim Businessplan besonders kritisch achtet.»

Austauschen, vernetzen, profitieren
Während den Trainingslektionen und im informel- 
len Austausch in den Pausen vernetzen sich die 
Teilnehmenden mit anderen regionalen Spezia-
listen und vergeben später auch mal den ein oder 
anderen Auftrag an einen Klassenkameraden.

Fit in die Zukunft mit der 
«Unternehmerschule KMU/Gewerbe»
Die nächste Weiterbildung startet am 3. Juli 2018 
in Lenzburg. Es sind noch einzelne Plätze frei. Ler-
nen und trainieren Sie alles Wissenswerte über 
die ganzheitliche Unternehmensführung und 
das absolut praxisorientiert, alltagstauglich und 
regional. Kooperationspartnerin im Aargau ist 
die Aargauische Kantonalbank.

Sie wünschen eine kostenlose Schnupperlektion 
oder ein Beratungsgespräch? Wir freuen uns  von 
Ihnen zu hören: info@unternehmerschule.ch 
oder per Telefon 055 420 30 60.

Wyrsch Unternehmerschule AG 
Kantonsstrasse 25 · 8807 Freienbach
Telefon 055 420 30 60
info@unternehmerschule.ch 
www.unternehmerschule.ch 

 
Weiterbildung und Sport haben einiges ge-
meinsam: Wir wissen, dass Weiterbildung 
wichtig ist und uns fit für den Geschäftsalltag 
macht. Dennoch kostet es oft Überwindung, 
den ersten Schritt zu machen. Und auch für 
eine erfolgreiche Mitarbeiter- oder Unterneh-
mensführung sind Sportlerqualitäten gefragt: 
Durchhaltewillen, Kraft und Ausdauer. Und 
nicht zuletzt Teamgeist und ein fokussierter 
Blick aufs Ziel. Wer also den Schritt wagt und 
den Mehrwert einer Weiterbildung für sich 
und sein Unternehmen erkennt, ist der Zielge-
rade schon ein bedeutendes Stück näher.
 
Mit praxisorientiertem Training 
zu (mehr) Erfolg
An der «Unternehmerschule KMU/Gewerbe» für 
bestehende und angehende Führungskräfte trai-
nieren und stärken die Teilnehmenden gezielt ihr 
unternehmerisches Wissen, Denken und Handeln 
– und das mit maximalem Praxisbezug. Es sind 
Fachspezialisten aus unterschiedlichen Branchen, 
die sich und ihr Unternehmen in Höchstform brin-
gen wollen.

So ist beispielsweise der Garagist Fachmann für 
Autos und der Metzger weiss alles über die Ver-
arbeitung von Fleisch. Machen sie sich selbst-
ständig oder übernehmen sie ein Unternehmen, 
ist Knowhow gefragt, das über ihr Spezialwis-
sen hinausgeht. Es zeigt sich allenfalls Nachhol-  
oder Auffrischungsbedarf in betriebswirtschaft-
lichen Themen wie Steuern, Marketing, Recht, Fi-
nanzierung, Unternehmens- oder Mitarbeiterfüh- 

rung. Genau diese Führungs- oder Nachfolgekräf-
te spricht die Unternehmerschule mit ihrem Wei-
terbildungsangebot seit 30 Jahren erfolgreich an. 

André Schärer ist langjähriger Geschäftsführer 
der Steinbruch Mellikon AG im Aargau. 2016 
hat er die «Unternehmerschule KMU/Gewerbe» 
in Lenzburg absolviert. Bevor der gelernte Mau-
rer vor 10 Jahren die Führung des Steinbruchs 
übernommen hat, war er erfolgreicher Unterneh-
mer in der Umbau- und Renovationsbranche. 
«Nach 20-jähriger Selbstständigkeit mit meinem 
eigenen Betrieb, den ich aus gesundheitlichen 
Gründen aufgeben musste, wurde mir die Ge- 
schäftsführung des Steinbruchs Mellikon an-
geboten. Die Entscheidung war schnell ge-
fällt – diese Chance musste ich wahrnehmen. 
Gleichzeitig war es für mich aber an der Zeit, 
mein unternehmerisches Knowhow punktuell 
aufzufrischen und zu erweitern. So bin ich 
schliesslich zur Unternehmerschule gekommen 
und habe hier eine Art unternehmerischen Fit-
nesscheck durchlaufen», erzählt der erfolgreiche 
Geschäftsführer, dessen Betrieb 2015 den be-
gehrten Aargauer Unternehmerpreis in der Ka-
tegorie Kleinstunternehmen gewonnen hat.

Ganz besonders schätzte André Schärer die Pra-
xistrainer – alle selbst als Führungskraft oder 
Unternehmer tätig – die den Unterricht stets  
mit konkreten Beispielen veranschaulichten. 
«Ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitenden be-
nötigt beispielsweise andere Führungs- oder 
Marketinginstrumente als ein Dreimannbetrieb. 
Ich habe davon profitiert, dass die Teilnehmen-
den aus unterschiedlichen Branchen stammen 
und habe mein Netzwerk erweitert. Und weil 
die Unternehmerschule hausaufgaben- und 
prüfungsfrei ist, konnte ich sie optimal mit mei-
nem Geschäfts- und Familienalltag vereinen.»

Fit für die unternehmerische Zukunft?
Gezielte Weiterbildung für Führungskräfte und Unternehmer

André Schärer
Absolvent Unternehmerschule KMU/Gewerbe Lenzburg

Steinbruch Mellikon SKV-Mitgliederangebot
Sie und Ihre Mitarbeitenden besuchen 
die «Unternehmerschule KMU/Gewerbe» 
bis Ende 2018 exklusiv für CHF 5'800.–
(anstatt CHF 6'600.–)

Infoveranstaltung besuchen
•  8. Juni 2018: Thalwil 
• 5. Juli 2018: Wädenswil
Alle Termine, Weiterbildungsstandorte 
und Details:  www.unternehmerschule.ch

Praxistipp


