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Daniel Pister, Obmann der Erfa-Gr uppe «Gipfelstürmer»

Austausch unter Gleichgesinnten
Der Start mit dem eigenen Betrieb ist in der Regel beschwerlich. Da hilft es, mit Gleichgesinnten über
Erfahrungen und Probleme sprechen und sich austauschen zu können, so der Obmann der Erfa-Gruppe
«Gipfelstürmer», der Berner Bäcker-Konditor Daniel Pfister, im Interview.

Was hat Sie motiviert in einer
Erfa-Gruppe mitzumachen?
Als Jungunternehmer wird man mit
grossen Herausforderungen konfrontiert. Der Gedankenaustausch
und der Vergleich mit Branchenkollegen sind sehr wertvoll und ein
echtes Bedürfnis. Eine Erfa-Gruppe bietet eine ausgezeichnete Plattform, um von den Stärken der anderen zu lernen und dadurch vorwärts
zu kommen.

Warum haben Sie sich nicht für
den Beitritt in eine bestehende
Gruppe entschieden und bevorzugt,
bei der Gründung einer neuen
mitzumachen?
Ob bestehende oder neue Gruppe
– das ist weniger von Bedeutung.
Aus meiner Optik entscheidender
ist die Zusammensetzung mit den
einzelnen Mitgliedern. In unserem
Fall sind es Neu- respektive Jungunternehmer mit ähnlichen Fragestellungen und Erfahrungen. Man
begegnet sich auf Augenhöhe, was
den Austausch grundsätzlich erleichtert. Beim Aufbau einer neuen

Gruppe stehen alle Mitglieder am
Anfang der Erfa-Tätigkeit und können das Programm nach ihren
Wünschen, Bedürfnissen und Voraussetzungen gestalten.

Welches sind die Ziele, die Sie mit
dieser Erfa-Tätigkeit verfolgen
möchten?
Das übergeordnete Ziel einer Erfa-Mitgliedschaft ist die kontinuierliche Verbesserung der betriebswirtschaftlichen Methoden und
demzufolge eine positive Auswirkung auf die Betriebsergebnisse.
Um dies zu erreichen gilt es, unternehmerisches Wissen zu erlangen,
indem Erfahrungen, Anregungen,
Beobachtungen und Ideen ausgetauscht sowie die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse vertieft und
in der Praxis umgesetzt werden.
Dabei können auch externe Impulse
durch Fachleute vermittelt werden.
Weiter sollen gemeinsame Interessen und Projekte verfolgt und letztlich auch Beziehungen, Kameradschaft und Geselligkeit gepﬂegt
werden.

Infonachmittag am Mittwoch, 29. August 2018
Am Info-Nachmittag vom 29. August infomieren Daniel Pfister (Präsident «Gipfelstürmer») und Peter Schumacher (Stv. Geschäftsführer
Proback AG) ausführlich über den Betrieb und den Ablauf in einer
Erfa-Gruppe. Branchenmitglieder, die am Anfang ihrer Selbstständigkeit
stehen, sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Anmeldung und
Auskunft: Proback AG, Peter Schumacher, Telefon 041 289 87 87 oder
www.proback.ch/seminare.
Seit ein paar Jahren stehen Neu- und Jungunternehmer im Fokus der
Proback AG, Rothenburg. Sie sieht ihre Aufgabe darin, jungen Unternehmenden zu helfen und sie bestmöglichst zu unterstützen. Die
Führung von Erfa-Gruppen ist dabei ein Teil ihrer Tätigkeit.
Am 2. September 2015 wurde die Erfa-Gruppe «Gipfelstürmer» von
einigen motivierten Neuunternehmern gegründet. Sie hat sich
inzwischen zu einer verschworenen Einheit entwickelt. Die Zusammenarbeit ist geprägt von Kameradschaft, Offenheit und Vertrauen.

Welche Themenkreise eignen sich zur
Behandlung innerhalb der Gruppe?
Da gibt es einige Bereiche, die für
die Entwicklung und Förderung eines Unternehmens wichtig sind, so
beispielsweise
■ Unternehmensführung/-strategie
■ Administration, Rechnungswesen
■ Personalführung und -förderung
■ Produktion und Verkauf
■ Marketing und Werbung
■ Kommunikation, Social Media /
Internet
■ Familie, gesellschaftliches Engagement, Work-Life-Balance.
Auch erachte ich den Besuch der
Mitglieder-Betriebe mit anschliessender Manöverkritik als sinnvoll.
Im Alltag wird man oft etwas betriebsblind und bekommt so aus
fremder Optik wertvolle Tipps und
Hinweise für Veränderungen und
Optimierungen.

Wie viele Betriebe sollte aus Ihrer
Sicht eine Erfa-Gruppe umfassen?
Acht bis zwölf Mitglieder wären
ideal für einen lebhaften und guten
Austausch. Wenn die Gruppe zu
gross ist, wird es eher schwerfällig,
bei einer zu kleinen Gruppe fehlt es
an Vielfalt, Diversität und Abwechslung. Dabei spielen die Betriebsgrösse und -struktur keine Rolle, die
Mitglieder sollten jedoch einen gewissen geograﬁschen Abstand aufweisen und sich nicht in einer Konkurrenzsituation beﬁnden, um einen
oﬀenen Austausch zu garantieren.

Was erwarten Sie von den Mitgliedern?
Einen kollegialen, fairen und respektvollen Umgang untereinander.
Ehrlichkeit, Oﬀenheit, Zuverlässigkeit, der Wille zu einer fruchtbaren
Zusammenarbeit und ein aktives
Mitmachen. Auch sollte man auf
gegenseitige Unterstützung bei Problemen und schwierigen Situationen zählen können, natürlich mit
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der nötigen Diskretion und Vertraulichkeit gegen aussen.

Sollen auch gesellschaftliche
Aspekte Platz haben?
Eine Erfa-Gruppe soll explizit auch
Platz bieten für soziale Kontakte
unter Gleichgesinnten. Aufgrund
der Arbeitszeiten (Nachtarbeit, Ladenöﬀnungszeiten am Samstag und
Sonntag usw.) ist es oft schwierig,
Freundschaften und Beziehungen
mit Personen ausserhalb der Branche zu pﬂegen. Gemeinsame Unternehmungen stärken die Verbundenheit innerhalb der Gruppe und
fördern die persönliche Entwicklung und Zufriedenheit der Mitglieder.
Interview: Peter Schumacher

