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Sogenannte Consultants sind omnipräsent. Schon Ende des 
19. Jahrhunderts in den USA und in den 1920er-Jahren als Folge 
der Weltwirtschaftskrise auch in Europa aufgekommen, erfüllen 
sie in der heutigen Geschäftswelt eine bedeutende Rolle. Kaum eine 
Entscheidung des Managements wird heute ohne die Empfehlung 
einer Beratungsperson bzw. eines Beraterteams gefällt. Egal, ob sie 
im Seminar, im Vorstandsbüro, im Flugzeug oder auf dem Bauernhof 
tätig sind, an jedem Ort versprühen sie maximale Dynamik – 
hinterlassen aber oftmals nichts als Chaos.

Der Unternehmergeist 

und die Berater

Spott einstecken. Deshalb möchte ich mit einem humor-

vollen Blick auf den Consulting-Alltag beginnen, der so-

wohl angehenden Beratern als auch Unternehmergeistern 

ab und an ganz guttut.

 

Die Mäuse, die sehr unter einer Katze zu leiden haben, be-

schliessen eines Tages, eine Delegation zum weisen Uhu, 

Auch du, lieber Unternehmergeist, bist sozusagen und 

eigentlich ein Berater und kommst immer mit vielen gut 

gemeinten Vorschlägen, was meinst du dazu?

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Es stimmt, das Image der Berater und der Beraterzunft ist 

nicht durchgehend positiv, und wir müssen manchmal viel 
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Der Unternehmergeist im Fokus

Der Unternehmergeist 
ist eine Kolumne von 
Karl Zimmermann, die 
auf vergnügliche und 
dennoch nicht minder 
klare Art und Weise 
aufzeigt, wie er, der Un-
ternehmergeist, «funk-
tioniert» – und weshalb 
ihm in seinem Handeln 
scheinbar keine Gren-
zen gesetzt sind.
Karl Zimmermann (60), 

der Autor dieser Kolumne, startete seine berufliche 
Karriere 1974 mit einer Lehre als Metallbauschlos-
ser. Nach zahlreichen Weiterbildungen war er ab 
1983 Partner der Karl Zimmermann Metallbau AG, 
die er 2012 verkaufte. 2006 gründete er zusammen 
mit Hans und Andreas Weber die KMU-Nachfolge-
zentrum AG und ist dort seither als Verwaltungsrat 
und Nachfolgecoach aktiv. Ihr Kerngeschäft ist die 
Nachfolgeregelung von kleinen und mittleren Un-
ternehmen. Nebst der direkten Beratung engagiert 
sich das KMU-Nachfolge zentrum in der Öffent-
lichkeit und will so die Gesellschaft für das Thema 
Nachfolge sensibilisieren.
Zu zahlreichen Mandaten und Mitgliedschaften ge-
sellten sich 1998 der «Bayerische Staatspreis für be-
sondere technische Leistungen im Handwerk» und 
2005 der «Deutsche Bundespreis für hervorragende 
innovatorische Leistungen für das Handwerk» sowie 
2006 der Gewerbebär der KMU-Stadt Bern.

www.kmu-nachfolgezentrum.ch
oder wirmarket.ch > Nachfolgezentrum

einem Unternehmensberater, zu schicken und um Hilfe zu 
bitten.
 
Er sagt: «Die Lösung ist ganz einfach: Bindet der Katze eine 
Glocke um, dann hört ihrs läuten, wenn sie sich nähert, und 
ihr könnt rechtzeitig verschwinden!»
 
Hocherfreut geht die Delegation nach Hause und berichtet 
der Mäusegesellschaft davon. Da fragt eine Maus plötzlich 
in die allgemeine Euphorie hinein: «Aber wie binden wir der 
Katze denn die Glocke um?» Die Delegation geht wieder 
zum Uhu und trägt ihm das Problem vor.
 
Der Uhu sagt ungehalten: «Ich habe euch die Lösung ge-
nannt, um die Ausführung im Detail müsst ihr euch schon 
selbst kümmern!»
 
So fühlen sich viele, wenn die Beratung gescheitert ist. 
Da fragst du dich zu Recht: Brauche ich also überhaupt 
Consultants, und falls ja, wozu? Nein, brauchst du nicht. 
Die überwältigende Mehrheit von euch Unternehmern ist 
Experte auf seinem Gebiet. Du beherrschst deinen Fach-
bereich seit Jahren, von der Akquisition bis zum Verkauf; 
du hast dein Team erfolgreich im Griff und ebenso die 
betriebswirtschaftlichen Erfordernisse, die deinen Erfolg 
sichern. Nur wenn unerwartete externe Probleme auftau-
chen, dann könntest du aus dem gewohnten Gleichschritt 
auf ein nichtalltägliches Terrain geführt werden. Was dann?
 
Bei Fragestellungen, welche nicht dein Fachgebiet betref-
fen, brauchst du Expertenwissen, das jemand anderes be-
sitzt und das du somit nicht selbst erarbeiten musst. Bei 
reflexiven Fragestellungen (also jenen, die dich selbst und 
dein Leben betreffen) brauchst du einen Unternehmergeist 
für die Methode der Antwortfindung, nicht aber für die Ant-
wort selbst. 
 
Als Unternehmergeist habe ich ausserdem den Blick über 
den Tellerrand: Ich habe Einblick in viele Unternehmen 
und kann daher auch Querverweise oder Erfahrungen ver-
mitteln. Ohne Berater ist es (auch aus eigener Erfahrung) 
manchmal sehr schwierig, dem Hamsterrad zu entkom-
men. In diesen Fällen kann ein (professioneller) Berater sehr 
hilfreich sein.
 
Wie aber finde ich den oder die richtigen Berater? Eine 
spannende Frage, die ganz leicht zu beantworten ist: durch 
Empfehlung. Die Empfehlung ist das bewährteste und ältes-
te Instrument der Beratersuche und -auswahl überhaupt. 
Du profitierst davon, dass ein Unternehmen nur jemanden 
empfiehlt, mit dem es schon gute Erfahrungen gemacht 
hat; und du kannst darauf vertrauen, dass du selbst dank 
der empfohlenen Linie ebenso gut fahren wirst.
 
Zum Abschluss: Du bist ist immer nur so gut wie dein Un-
ternehmergeist. Wenn du alles alleine und selber machen 

willst, verlierst du deine Ziele aus den Augen. Schon durch 
das Mehraugenprinzip und durch verschiedene Denkwei-
sen bist du in der Lage, Probleme auf verschiedene Arten 
anzupacken. Entscheiden wirst du immer noch selber. Wie 
die Mäuse, die dann die Methode auswählen können, mit 
der sie der Katze die Glocke umhängen – vorausgesetzt, 
sie haben jemanden um Rat gefragt.
 
Deshalb ist für mich ein Zitat aus dem Alten Testament 
immer noch brandaktuell:
Nur der Tor hält sein eigenes Urteil für richtig, der Weise 
aber hört auf Rat.

 ● Der Unternehmergeist


