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Über uns
Unternehmertum ist wie Sport – es 
braucht regelmässiges Training, um im 
Spiel zu bleiben. Die Unternehmer-
schule ist seit 1988 Expertin und Trai-
nerin auf dem Gebiet der spezifischen 
Weiterbildungen für Führungskräfte 
und Unternehmer. Sie bietet aktuells-
tes Wissen, praktische Arbeitswerk-
zeuge und Erfahrungsaustausch in 
einem regionalen Netzwerk für Kleinst- 
und Kleinunternehmen. Von der Grün-
dung bis zur Planung der Nachfolge – 
die Unternehmerschule macht 
unternehmerisch fit.

Mit praxisorientiertem Training 
zu mehr Erfolg
An der «Unternehmerschule KMU/
Gewerbe» für Führungskräfte sowie 
Unternehmer trainieren und stärken 
die Teilnehmenden gezielt ihr unter-
nehmerisches Wissen, Denken und 
Handeln – und das mit maximalem 
Praxisbezug. Es sind Fachspezialisten 
aus Klein- und Kleinstunternehmen, 
die sich und ihren Betrieb in Höchst-
form bringen wollen. Die Trainings-
felder sind vielseitig: Unternehmens-
führung, Mitarbeiter- und Selbst- 
führung, Organisation, Marketing und 
Kommunikation, Rechnungswesen, 
Recht und Steuern, volkswirtschaftli-
che Vorgänge, Risiko-Management.
«Ein Dreimannbetrieb benötigt ande-
re Führungs- oder Marketinginstru-
mente als ein Unternehmen mit 500 
Mitarbeitenden. Wir wissen, welche 
Herausforderungen die Führungs-
kräfte heute und auch in Zukunft 
 beschäftigen. Und weil die Unterneh-
merschule hausaufgaben- und prü- 

fungsfrei ist, ist sie optimal mit dem 
Geschäftsalltag vereinbar», so Marcel 
Burkart, Geschäftsführer der Wyrsch 
Unternehmerschule AG.

Lernen, die richtigen Fragen 
zu stellen 
An 51 Unterrichtsabenden vermitteln 
die Praxistrainer die wichtigsten As-
pekte der Unternehmensführung. 

�Q Fit für die unternehmerische 
 Zukunft? 

Weiterbildung und Sport haben einiges gemeinsam. Weiterbil-
dung ist wichtig und macht fit für den Geschäftsalltag. Dennoch 
kostet es oft Überwindung, den ersten Schritt zu machen. Und 
auch für eine erfolgreiche Mitarbeiter- oder Unternehmensfüh-
rung sind Sportlerqualitäten gefragt: Ausdauer, Kraft, Teamgeist 
und ein fokussierter Blick aufs Ziel. Wer den Schritt wagt und 
den Mehrwert einer Weiterbildung für sich und sein Unterneh-
men erkennt, ist der Zielgerade ein bedeutendes Stück näher.

«Wir können die Unternehmerschü-
ler nicht in jedem Thema zu Spezia-
listen ausbilden. Dank des ergänzten 
Wissens stellen sie aber z. B. dem 
Treuhänder die treffenden Fragen», 
erzählt Marcel Burkart. «Oder sie be-
reiten sich richtig auf ein Finanzie-
rungsgespräch vor und lernen, auf 
welche Details die Bank beim Busi-
nessplan besonders achtet.»

Austauschen, vernetzen, 
profitieren 
Während der Trainingslektionen und 
im informellen Pausenaustausch ver-
netzen sich die Teilnehmenden regio-
nal und vergeben später auch mal 
den einen oder anderen Auftrag an 
einen Klassenkameraden.

Fit in die Zukunft mit der «Unter-
nehmerschule KMU/Gewerbe»
Lernen und trainieren Sie alles Wis-
senswerte über die ganzheitliche Un-
ternehmensführung und das absolut 
praxisorientiert, alltagstauglich und 

regional. Nächste Lehrgänge finden 
in Sursee, Zentralschweiz, Pfäffikon 
SZ, Glarnerland, Baden, Glattbrugg 
und Wetzikon statt. Alle Informa-
tionen zu den Bildungsangeboten 
 finden Sie unter www.unternehmer-
schule.ch. Sie wünschen eine kosten-
lose Schnupperlektion oder ein Bera-
tungsgespräch? Wir freuen uns, von 
Ihnen zu hören.

 «Ganzheitliche Unternehmens-
führung – praxisorientiert, 
alltagstauglich und regional.» 

Marcel Burkart, Geschäftsführer der 
Wyrsch Unternehmerschule AG
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