
  «Der regelmässige Austausch unter den Mitgliedern des  
  UnternehmerFORUMs ist sehr praxisbezogen und bringt mich  
  persönlich und fachlich weiter.»

  Reto Gloor 
  glasMax ag, Glasbau, Glaserei und Glashandel, Schaffhausen

«Die Kurs- und Seminarthemen sind auf die Bedürfnisse von uns  
KMU abgestimmt und entsprechen dem aktuellen Zeitgeist.»

Christian Kasper
Kasper AG, Schreinerei · Raumgestaltung, Weinfelden

  
  «Das UnternehmerFORUM zeichnet sich dadurch aus,  
  dass die Referenten den neuesten Stand der Wissenschaft auf  
  die Bedürfnisse von uns KMU übersetzen.»

  Werner Schädler
  Schädler, Schreinerei & Innenausbau, Triesenberg

Persönliche Weiterbildungsplattform  
zu unternehmerischen Fragen

Unternehmer 
 FORUM 

• Fokussiert – zeitlich wie thematisch
• Fundiert – Top-Referenten mit KMU-Perspektive
• Freundschaftlich – im Austausch unter Gleichgesinnten

Unsere Mitglieder
Mit dem UnternehmerFORUM sprechen wir vorwiegend Inhaber und Führungs- 
kräfte von KMU an, insbesondere aus dem Baunebengewerbe (Schreiner, Metall-
bauer, Glasbauer, Elektriker etc.). Die Mitgliederfirmen beschäftigen typischerweise 
10 bis 50 Mitarbeitende und sind derzeit geografisch zwischen Schaffhausen,  
Zürich und Appenzell lokalisiert. Mit dem Mitgliedsbeitrag werden jährlich vier 
1-Tages-Veranstaltungen finanziert und bei der Wahl der Seminarorte werden die  
Herkunftsregionen der Mitglieder berücksichtigt.

Ein paar Stimmen

Interessiert?
Haben Sie Interesse an einer Mitgliedschaft? Dann zögern Sie nicht, sich bei uns  
zu melden. 

Sollten Sie zu unserem Mitgliederkreis passen, laden wir Sie gerne kostenlos zu 
einer unserer Veranstaltungen ein, damit wir einander besser kennenlernen.

Frank Hochuli Jürg Honegger
Präsident Beirat 
052 762 04 02 043 4 330 330

www.unternehmerforum.education



«Über den Wind können wir nicht bestimmen,  
aber wir können die Segel richten.» 

Was schon die Wikinger wussten, gilt auch für Unternehmer-/innen. Denn Segeln – 
gerade auf hoher See – hat viele Gemeinsamkeiten mit dem Unternehmertum.  
Es gilt, in unterschiedlichen Situationen erfolgreich zu «navigieren». 

Die Bedienung der Segel oder das Abstecken des Kurses auf der Seekarte mag für 
manche noch einfach scheinen. Doch die Frage, was alles beachtet werden muss, 
um ein Segelschiff über die hohe See sicher in den Hafen zu bringen, ist ganz 
sicher von komplexer Natur. Denn ob das Schiff sein Ziel erreicht, hängt nicht nur 
von Material und Technik ab, sondern auch von der Führung der Crew, von den 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der einzelnen Crewmitglieder sowie von den stark 
veränderlichen Wetter- und Reviergegebenheiten.

Analog verläuft auch das unternehmerische Navigieren nie ganz ohne Turbu-
lenzen, zumal sich auch hier die äusseren Einflüsse ändern können und sich ein 
Unternehmen nicht vollständig beherrschen lässt. Zudem bestehen auch bei 
der Führung eines Unternehmens oft Zielkonflikte, für die es keine berechenbar 
beste Lösung gibt. Das System ist also nicht kalkulierbar – was aber nicht bedeutet, 
dass es völlig «unberechenbar» im Sinne von willkürlich wäre. Vielmehr können 
wir es durch gezielte Eingriffe in die gewünschte Richtung lenken. 

Damit dies gelingt, bieten wir mit dem UnternehmerFORUM Führungskräften 
von KMU eine gezielte Navigierhilfe an: eine praxisnahe Weiterbildungsplattform, 
damit sie ihre unternehmerischen Herausforderungen erfolgreich meistern und 
selbstbewusst sagen können:

«Volle Fahrt voraus!»

Frank Hochuli   Jürg Honegger
Präsident   Beirat 

Weiterbildung und Austausch für Geschäftsführer
Wer Unternehmer ist, hat normalerweise kaum Zeit für eine Weiterbildung. Ent-
sprechend fokussieren wir uns – zeitlich wie thematisch – und bieten ein überaus 
praxisnahes Programm an, das genau auf unsere Mitglieder zugeschnitten ist. 
Gerade Geschäftsführer von KMU haben im täglichen Führungsprozess ähnliche 
Bedürfnisse, Ansprüche, Stolpersteine. Das Einbringen von Praxissituationen lässt 
den vermittelten Seminarinhalt für alle näher und vernetzter werden. Und es gibt 
dem Referenten die Möglichkeit, die Teilnehmenden am richtigen Ort abzuholen 
und noch effektiver in das Seminarthema einzuführen. Jürg Honegger vermittelt 
als Beirat des UnternehmerFORUMs ausgewiesene Referenten, die viel Erfahrung 
im Umgang mit KMU-Geschäftsführern haben, und agiert so als Bindeglied zwi-
schen Referenten und Mitgliedern. 

Das «4x4» des UnternehmerFORUMs
Die Mitglieder des UnternehmerFORUMs treffen sich viermal jährlich zu einem 
ganztägigen Seminar, um sich aktuellen Fragen der allgemeinen Betriebsführung 
zu widmen. Die Themenfelder setzen sich aus vier Schwerpunkten zusammen, 
woraus sich ein ausgewogenes Programm gestalten lässt.

Auswahl bisheriger Seminarthemen:
• Reklamationsmanagement
• Reduce to the max! Komplexität vereinfachen
• Industrie 4.0 und Auswirkungen aufs Gewerbe
• Strategieumsetzung: Kompetenzen-Management
• Integrität – Austausch mit einem Mönch im Kloster Einsiedeln
• Operatives und strategisches Wachstum
• Kultur- und Industriegeschichte
• Netmapping – vernetztes Denken im Management
• Nachfolgeplanung
• Wertschätzend Klartext reden
• Fragetechnik, Verkauf
• Rhetorik und Präsentationstechnik
• Motivation/Selbstmotivation
• Leadership
• Erfolgreicher Umgang mit Wandel
• Visuelle Kommunikation/Wahrnehmung

Das aktuelle Seminarprogramm finden Sie unter:  
www.unternehmerforum.education

Periodischer Erfahrungsaustausch
zum Umsetzungserfolg

Mitarbeitende Kunden

Ich

Firma

Strategie, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft,  
Gesellschaft, neue Medien, digitale Bilderbearbeitung

Marketing,
Kundenverblüffung

Team, Organisationsdynamik,  
wertschätzend Führen,  

Motivation/Selbstmotivation,  
Vertrauen und Glaubwürdigkeit, 
Schattenseiten der Organisation

Kreativität, Smalltalk,  
soziale Netzwerke, 

Sport/Fitness, Manieren


