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Der Unternehmergeist im Fokus

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

Karl Zimmermann, der Autor dieser Kolumne, star
tete seine berufliche Karriere 1974 mit einer Lehre 
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 We
ber die KMUNachfolgezentrum AG und ist dort 
seither als Verwaltungsrat und Nachfolgecoach ak
tiv. Ihr Kerngeschäft ist die Nachfolgeregelung von 
kleinen und mittleren Unternehmen. Nebst der di
rekten Beratung engagiert sich das KMUNachfolge
zentrum in der Öffentlichkeit und will so die Gesell
schaft 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 KMUStadt Bern.

www.kmunachfolgezentrum.ch
oder wirmarket.ch > Nachfolgezentrum

Liebe Leserin, lieber Leser
Alle Jahre wieder melden sich im Januar verschiedene 
«Verbandsheinis» mit folgendem Anliegen bei mir: Ob ich 
zum Thema Unternehmergeist an ihrer jährlichen Gene
ralversammlung im Mai/Juni ein Impulsreferat halten 
könne. Solche Anfragen und der 50. Todestag des genia
len Berner Troubadours Mani Matter waren meine Impul
se zur vorliegenden Kolumne. Zuerst die Klärung von ein 
paar Begrifflichkeiten:

Der Verband/Verein

Als Verband wird meist ein Verein mit verschiedenen 
Sektionen oder Untergruppen bezeichnet. Es gibt den 
Dachverband (Zentralverband), in dem mehrere Vereine 
oder Sektionen zusammengeschlossen sind. Verbände 

gibt es in der Berufswelt, im Sozialen, im Sport und Kul
turbereich sowie in Politik und Wissenschaft. Rechtlich 
organisiert sind sie als Vereine, Stiftungen oder Genos
senschaften. Ihr Einfluss und der Umfang ihrer Aktivitä
ten hängen vom Verbandszweck sowie von ihrer Grösse 
(Mitgliederzahlen) und Finanzkraft ab. 
Verbände bieten ihren Mitgliedern Dienstleistungen wie 
Beratung, Rechtsvertretung und Weiterbildung an und 
vertreten deren Anliegen in politischen Prozessen. In 
kleineren Verbänden wird häufig auf freiwilliger Basis und 
in der Freizeit gearbeitet. In grösseren Verbänden sind es 
gewählte Fachpersonen, oft mit Hochschulabschluss, 
vor allem in den Bereichen Verwaltung, Lobbying, Bil
dung oder Kommunikation.

Verbandsheini/Vereinsmeier

Vereinsheini oder Vereinsmeier ist die oft despektierlich 
verwendete Bezeichnung für Personen, die sich stark in 
einem oder mehreren Vereinen engagieren und das Ver
bandsleben in und auswendig kennen. Die Gattung der 
Verbandsheinis ist vom Aussterben bedroht. Da heutzu
tage viele Verbandsrituale etwas lockerer gehandhabt 
werden und der Verbandsjargon nicht mehr so geläufig 
ist, würden sich viele in Verbänden Engagierte niemals 
als Verbandsheinis bezeichnen, auch wenn ihr Engage
ment genauso gross ist, wie das in früheren Generatio
nen der Fall war. 
Was sind Verbände für mich? Welches Verhältnis habe 
ich zu ihnen?

Drei Impulse möchte ich dir mitgeben.
Ich kann dies am besten zeigen mit dem Lied von Mani 
Matter «Mir hei e Verein».

Erster Impuls

Mir hei e Verein, i ghöre derzue

Und d’Lüt säge, lue dä ghört o derzue

Und mängisch ghören i würklech derzue

Und i sta derzue

Und de gsehn i de settig, die ghöre derzue

Und hei doch mit mir im Grund gno nüt z’tue

Und anderi won i doch piess* derzue

Ghöre nid derzue

*piess = passen würde

Der Wirtschaftsverband: ein Verein, eine Gemeinschaft. 
Ich komme mit sehr unterschiedlichen Menschen zusam
men, verschiedenen Generationen, Nationen, Status. Un
sere gemeinsamen Interessen: Der Verband will mit allen 
in Verbindung bleiben, alle Ziele unter einen Hut bringen, 
den Unternehmergeist fördern, den Nachwuchs für die 
Betriebe sicherstellen, Unternehmerweiterbildung anbie
ten oder wirtschaftspolitische Interessen vertreten.

Der Unternehmergeist 

und der Verbandsheini
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Und dann mache ich folgende Erfahrung:

Ich organisiere einen Anlass, eine Weiterbildung. Mein 

Referat zum Thema Unternehmergeist habe ich beson-

ders gut formuliert, es trifft den Zeitgeist. Vor meinem 

geistigen Auge sehe ich sie schon vor mir, alle die, für die 

ich diesen Aufwand betreibe. Und dann muss ich oft er-

nüchtert feststellen: Die, welche ich erwartet habe, die, 

welche ich erreichen wollte, sind gar nicht da. Dafür sind 

andere da, mit denen ich sonst nie zusammen sein, ge-

schweige denn zusammenarbeiten würde.

Zweiter Impuls

Und i wirde verläge, sta nümm rächt derzue

Und dänken, o blaset mir doch i d’Schue

Und gibe nume ganz ungärn zue

Ja i ghöre derzue

Und de dänken i albe de doch wider, lue

S’ghört dä und dise ja ou no derzue

Und de ghören i doch wider gärn derzue

Und i sta derzue

So ghör i derzue, ghöre glych nid derzue

Und stande derzue, stande glych nid derzue

Bi mängisch stolz und ha mängisch gnue

Und das ghört derzue

Ich habe lange als Verbandsheini in einem grossen Wirt-

schaftsverband gearbeitet, und ich machte oft die Erfah-

rung, dass die Strukturen sehr schwerfällig sind. Prozes-

se wie finanzielle Entscheidungen oder personelle 

Weichenstellungen gehen sehr langsam vor sich. Drin-

gende Entscheide werden nicht gefällt. Oder: Ich wurde 

übergangen. Andere, die näher an den Hebeln der Macht 

sind, entschieden ohne Rücksprachen und stiessen an-

dere vor den Kopf.

Da kam manchmal das Gefühl hoch: «Blaset mir doch i d 

Schue!»

Dritter Impuls

«Mir hei e Verein, i ghöre derzue

Und d’Lüt säge: Lue dä ghört o derzue

Und mängisch ghören i würklech derzue

Und i sta derzue.»

Der Verband ist für mich auch dies: ein Miteinander. Ich 

werde durch andere inspiriert und bereichert. Ich schätze 

die Chance, Eigenes einbringen zu können. Zu spüren: Da 

gibt es ein Fundament, das trägt. Eines, das über diesem 

Verband und seinen Strukturen steht. Wenn ich spüre: ich 

bin mit den anderen Berufskollegen im gleichen Boot.

Rundherum tobt das wilde Wasser … Fachkräftemangel, 

Preiskampf, neue Vorschriften oder schlechte Wirt-

schaftslage. Und da können wir einander helfen, zusam-

men in der Not die Hoffnung nicht zu verlieren, sondern 

neue Lösungen zu generieren und den Unternehmergeist 

zu fördern. 

Dies ist mit ein Grund, weshalb ich Einladungen von Ver-

bandsheinis, als Referent an einer GV aufzutreten, gerne 

annehme, denn:

«Und mängisch ghören i würklech derzue, und i stah der-

zue.»

 ● Dein Unternehmergeist
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