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Wer sich auf seine Stärken konzentriert und sich realistische Ziele 
setzt, wird mit dem Erreichen des Gewünschten belohnt.

Der Unternehmergeist und 

«Die Heiligen Drei Könige»

Dabei geht es mir nicht um den Königskuchen, denn auch 

ich bin einmal im Jahr zu Hause gerne der König, nein, es 

geht mir dabei um die Symbolik. In dieser unsicheren und 

für viele Leute schweren Zeit habe ich einmal mehr gespürt, 

dass wir den Zufall nicht beeinflussen können. Die Corona-

Liebe Leserinnen und Leser

In der letzten Kolumne habe ich Ihnen meine Gedanken 

zum Thema Festtage mitgeteilt. Und da bin ich wieder, 

euer Unternehmergeist, und ich möchte das Thema mit 

weiteren Gedanken zum Dreikönigstag vertiefen. 

 

 Foto: istock
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Swiss Insurance Union AG 

Die Swiss Insurance Union AG ist 

ein unabhängiger und FINMA-re-

gistrierter Versicherungsbroker. 

Der Broker wurde 2015 gegrün-

det und hat sich heute als exklu-

siver WIR-Broker positioniert. 
Die Swiss Insurance Union AG ar-

beitet mit allen namhaften Versi-
cherungs-gesellschaften und di-
versen Bankinstituten zusam-
men.  

Ihr Andreas Hollecker 

CEO 

VERSICHERUNGSPRÄMIE MIT
WIR-ANTEIL BEZAHLEN

Als WIR-Partner bezahlen Sie über uns die Prämien Ihrer Versiche-
rungen mit WIR-Anteil. 

Für Ihre Geschäftsversicherung, die Betriebs- oder Berufshaftpflicht, 
die Gebäudeversicherung und die technischen Versicherungen wie 

EDV, Maschinen etc. können Sie 15% der Prämien in WIR bezahlen. 
Auf Ihre Fahrzeugversicherung können wir 4% WIR-Anteil gewähren. 
Bei einzelnen Gesellschaften sind Abweichungen möglich. 

Wie kann ich profitieren? 

Sie unterzeichnen ganz einfach ein 
Mandat bei der Swiss Insurance  

Union AG und diese übernimmt die 

Verwaltung und Betreuung Ihrer Ver-

sicherungsverträge. 

Muss ich die Versicherungsgesell-

schaft wechseln? 

Nein, Sie können alle Versicherungen 
erhalten. Auf Wunsch prüft die Swiss 
Insurance Union AG Ihre bestehenden 

Versicherungen neutral, so dass Sie 
diese allenfalls noch weiter optimie-
ren können. 

Wie funktioniert die Bezahlung? 

Sie bezahlen die Versicherungsprä-
mien an die Gesellschaften. Nach er-
folgter Bezahlung senden Sie die Zah-
lungsbestätigung an Swiss Insurance 
Union AG, diese erstellen Ihnen die 
Abrechnung für den WIR-Anteil. 

Gelten die WIR-Anteile auf der ge-

samten Versicherungsprämie? 

Nicht ganz. Ausgenommen sind die 
gesetzliche Stempelsteuer, allfällige 
Ratenzuschläge und andere gesetzli-
che Abgaben, wie z.B. Beiträge an Ele-
mentarschaden- & Sicherheitsfonds.

Welche Versicherungen kann ich mit 

WIR-Anteilen bezahlen? 

Sie können Ihre Geschäftssach-, Ge-
bäude-, Betriebshaftpflicht-, Rechts-
schutz-, Maschinen-, EDV-, techni-
schen und Motorfahrzeugversiche-
rungen mit einem WIR-Anteil bezah-
len. Die obligatorischen Personenver-
sicherungen, wie z.B. die Suva sind da-
von ausgeschlossen. 

Wie hoch ist der WIR-Anteil für die 

Prämienzahlung? 

Für die Geschäftsversicherung, die Be-
triebs- oder Berufshaftpflicht, die Ge-
bäudeversicherung und die techni-

schen Versicherungen (Maschinen, 
EDV, etc.) beträgt der WIR-Anteil 15%, 
für die Motorfahrzeuge 4%.  
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Der Unternehmergeist im Fokus

Der Unternehmergeist ist 
eine Kolumne von Karl Zim-
mermann, die auf vergnüg-
liche und dennoch nicht 
minder klare Art und Weise 
aufzeigt, wie er, der Unter-
nehmergeist, «funktioniert» 
– und weshalb ihm in seinem 
Handeln scheinbar keine 
Grenzen gesetzt sind.

Karl Zimmermann (62), der Autor dieser Kolumne, 
startete seine berufliche Karriere 1974 mit einer Leh-
re als Metallbauschlosser. Nach zahlreichen Weiter-
bildungen war er ab 1983 Partner der Karl Zimmer-
mann Metallbau AG, die er 2012 verkaufte. 2006 
gründete er zusammen mit Hans und Andreas Weber 
die KMU-Nachfolgezentrum AG und ist dort seither 
als Verwaltungsrat und Nachfolgecoach aktiv. Ihr 
Kerngeschäft ist die Nachfolgeregelung von kleinen 
und mittleren Unternehmen. Nebst der direkten Be-
ratung engagiert sich das KMU-Nachfolge zentrum 
in der Öffentlichkeit 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

virus-Pandemie hat viele dunkle Seiten. Auf der ganzen Welt 
werden Menschen krank und sterben, unsere Bewegungs-
freiheit wird eingeschränkt, das Gesundheitssystem ist 
überlastet, Mitarbeitende verlieren ihren Arbeitsplatz, Unter-
nehmen stehen vor dem Bankrott, ganze Branchen brechen 
zusammen, und die Landesregierungen müssen Milliarden 
für Rettungsaktionen und medizinische Hilfe ausgeben.
 
Genau in dieser schwierigen Zeit habe ich bei meinen Re-
cherchen zum Thema «Die Heiligen Drei Könige» folgen-
den Artikel gelesen:
 
«Die Holzfigur des Melchior ist mit seinen dicken Lippen 
und der unförmigen Statur aus heutiger Sicht eindeutig als 
rassistisch dargestellt anzusehen», begründet der Dekan 
einer deutschen Kirchgemeinde die Entscheidung, die Hei-
ligen Drei Könige wegen rassistischer Merkmale vorsorg-
lich aus ihrer Weihnachtskrippe zu verbannen.
 
Aus meiner Sicht gehören Kaspar, Melchior und Balthasar 
aber genauso zur Weihnachtsgeschichte wie die Hirten 
und die Engel, wie der Ochs und der Esel.
 
Für mich ist klar, dass die Darstellung des Königs Melchior 
als Mensch schwarzer Hautfarbe nichts gemein hat mit ras-
sistischem Denken; man beraubt mit diesen Unterstellun-
gen eine lange Tradition ihrer Unbefangenheit. Und über-
haupt, haben wir zurzeit nicht wichtigere Probleme zu lösen 
als uns mit rassistischer Haarspalterei zu beschäftigen?
 
Mein Wesen, meine Art von Traditionsverständnis will sich 
eigentlich nicht mit solchen Themen beschäftigen, sondern 
die Energie für positive Dinge einsetzen. Das Streben nach 
Erreichbarem und das Erschaffen von Handgreiflichem ist 
mein Ziel. An guten Tagen bin ich bereit, jede Herausfor-
derung anzunehmen. Hürden kenne ich an solchen Tagen 
keine, wie die drei Weisen aus dem Morgenland, welche 
sich einst auf eine Reise ins Ungewisse begaben. Sie gin-
gen ein Risiko ein, bewiesen Mut, aber auch Vertrauen. 
 
Überhaupt stehen die Drei aus meiner Sicht für eine star-
ke Symbolik und eine grossartige Bildsprache. Sie erzählt 
von der Reise in die Nacht dreier Menschen, welche sich 
an einem hellen Stern orientierten. Die Grundsymbolik des 
Sterns besteht meines Erachtens darin, Abbild einer über-
geordneten Idee zu sein, einer, die im wahrsten Sinne über 
der Reise der Menschen steht. Der Stern war ihnen Si- 
gnal, also Warnschild, und Wegweiser zugleich. Und wenn 
wir noch eine Bedeutungsebene tiefer gehen, dann steht 
die Reise der drei Weisen aus dem Morgenland für die Zu-
kunft, das Leben, das Streben. Der Weg der Weisen führte 
im Verständnis des Christentums zu Jesus. 
 
Offen ist, wohin unser eigener Lebensweg geht. Vertrauen, 
Hoffnung und Unternehmergeist scheinen mir auch über-
tragen ins Hier und Jetzt wichtige Wegbegleiter zu sein.
 

Auch Sie sehen diesen Stern, besitzen diesen Unterneh-
mergeist, mit Stärken und Schwächen. Auch Sie sind froh 
um Wegweiser und Warnschilder. 
 
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Stärken, setzten Sie sich 
realistische Ziele. Lassen Sie sich von Ihrem Stern leiten, 
überborden Sie nicht, aber folgen Sie Ihren Zielen. Und 
wandeln Sie Rückschläge in positive Energie um, Sie wer-
den mit dem Erreichen des Gewünschten belohnt. 
 
So, ich bin sicher, dass Sie diese schwierige Zeit erfolg-
reich meistern werden.
 
Denken Sie POSITIV und bleiben Sie Corona-NEGATIV!
 ● Euer Unternehmergeist


