
In den letzten Wochen bin ich mehr-
mals mit der kritischen Frage kon-
frontiert worden, warum meine in

den BZ-Kolumnen präsentierten Gedan-
ken derart einseitig das Unternehmertum
verherrlichten. Zugegeben, die Gesell-
schaft besteht selbstverständlich aus
mehr als «nur» den Unternehmen.
Ausserdem ist respektive war es nie
meine Intention, andere institutionelle
und personenbezogene Einheiten im ge-
sellschaftlichen Spektrum zu vernach-
lässigen. Im Gegenteil, erfolgreiches Un-
ternehmertum entsteht und entwickelt
sich im vertrauenswürdigen Austausch
zwischen verschiedensten Interessen-
tengruppen.

Unternehmertum ist jedoch – insbeson-
dere in Krisenzeiten – ein zentraler
Faktor für Länder und Regionen, die Wett-
bewerbsfähigkeit und somit den Lebens-
standard zu erhalten. Das gilt ganz be-
sonders für die Schweiz – dessen Erfolgs-
geschichte im Übrigen auf vielen unter-
nehmerischen Pionierleistungen beruht.
In unzähligen Studien wurden die Ei-
genschaften erfolgreicher Unternehmer
untersucht und zentrale Dimensionen
wie Proaktivität, Innovationsorientie-
rung, Risikobereitschaft, Kunden- und
Wettbewerbsorientierung oder Autono-
miestreben identifiziert.

Unternehmer sind vor allem bereit,
eigene Mittel einzusetzen – Verantwor-
tung für den Erfolgs- wie Misserfolgsfall
zu übernehmen. Eigentum – ein Verfü-
gungsrecht – ist eine essenzielle Voraus-
setzung des Unternehmertums. Unter-
nehmerisches Handeln bedeutet die
Bereitschaft, kalkulierte Risiken einzu-
gehen. Unternehmer agieren nicht ri-
sikofreudiger als zum Beispiel Manager.
Sie sind aber vor allem imstande, die
unsichere Zukunft zu antizipieren, und
ergreifen adäquate, erfolgswirksame
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Handlungen. Unternehmer setzen knap-
pe Ressourcen zielgerichtet ein und ge-
nerieren durch ihre Kreativität markt-
fähige Leistungsangebote. Die Risiken
beachtend, treffen sie irreversible Ent-
scheidungen.

Nimmt der Markt innovative unterneh-
merische Leistungsangebote an, werden
Unternehmen belohnt. Ökonomisch re-
levant ist die Belohnung, wenn letztlich
Gewinn zu Buche steht. Ein Gewinn re-
präsentiert demnach die Differenz von
Unsicherheit und Handlungsbereitschaft
und «Nichtstun», wobei ultimativ der
unternehmerische Erfolg durch Kauf-
entscheidungen der Kunden bestimmt
wird. Die Kunden signalisieren dem
Unternehmen, wie wertvoll sie das
Leistungsangebot bewerten.

Wer schafft, begeht Fehler. Fehler ma-
chen gehört auch zu unternehmerischem
Handeln, und oft wird dies mit Insolvenz
und Bankrott bestraft. Eine Situation,
in der Verluste eintreten – Eigentum und
Werte vernichtet werden. Dieses Verlust-
risiko, ausgedrückt durch Einkommens-
und Vermögensverlust, ist aber ein we-
sentlicher Katalysator einer funktionie-
renden Wirtschaft. Wenn keine schmerz-
haften Erfahrungen gemacht werden,
dann läuft man Gefahr, aus Fehlern nicht
zu lernen. Werden neben Gläubigern noch
weitere Institutionen (etwa wenn der
Staat Haftungen übernimmt) involviert,
dann entstehen neben persönlichem
Schaden noch immense volkswirtschaft-
liche Probleme – die US-Hypothekenkrise
oder De-facto-Staatspleiten wie jene
Griechenlands sind aktuelle Beispiele.

Im Kanton Bern existieren über 30000
Unternehmen – mehr als 99 Prozent die-
ser Unternehmen sind KMU; häufig vom
Eigentümer geleitete Familienbetriebe
mit flachen Organisationsstrukturen so-
wie direkten, kurzen und flexiblen Ent-

scheidungswegen. Viele dieser Unter-
nehmen sind solide finanziert, entwickeln
und bearbeiten konsequent Marktseg-
mente und folgen im komplexen Markt-
umfeld einfachen Prinzipien mit effizien-
ten Prozessen. Corporate Governance
wird intuitiv gelebt, und umfassende
Compliance-Regeln – wie sie börsen-
kotierte Unternehmen zu erbringen ha-
ben – sind diesen Unternehmen suspekt,
denn es entspricht ihrem Selbstverständ-
nis, betriebswirtschaftlich zu kalkulieren,
Bilanzen seriös zu erstellen und lang-
fristig wertorientiert zu denken.

Diese Unternehmen sind zumeist
standorttreu, wenn man ihnen Bedin-
gungen bietet, um wettbewerbsfähig zu
bleiben. Sie benötigen wirtschaftsfreund-
liche rechtliche Rahmenbedingungen
und transparente, unbürokratische öf-
fentliche Verfahren. Diese Unternehmen
investieren in Forschung und Entwick-
lung, Weiterbildung und beteiligen sich
an sozialen Engagements.

Was Unternehmertum wie auch Unter-
nehmensdynamik in der Schweiz betrifft,
so besteht für den Kanton Bern Aufhol-
potenzial. Die Ergebnisse einer Studie
von Dun & Bradstreet verdeutlichen, dass
Bern hinsichtlich Neugründungen (+3%;
im Vergleich Schweiz: +7%), Firmenkon-
kursen (+44%; CH: +5%) und Firmen-
dichte pro 100 Einwohner (5,4; Schweiz:
6,7) unterdurchschnittlich abschneidet.
Vor diesem Hintergrund – und wegen
noch vieler weiterer Gründe – ist es wich-
tig, für die nachhaltige Entwicklung und
Förderung eines unternehmerischen
«Mindsets» einzustehen.

Wenn es Unternehmen gut geht, dann
geht es uns allen gut. Die Bereitschaft,
kontinuierlich zu lernen (sich weiter-
zubilden) und Mehrwerte zu schaffen,
demonstriert die gesellschaftliche Be-
deutung des Unternehmertums.
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