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Wallis motiviert in Winterthur 
  
Forum christlicher Führungskräfte motivierte und forderte heraus 

 
Unternehmerischer Erfolg mit sozialen Werten strahlt besonders stark in die 
Wirtschaft und die Gesellschaft aus: Der Walliser Hotelier Pirmin Zurbriggen 
beleuchtete am sechsten Forum christlicher Führungskräfte die Bedeutung sozialen 
Unternehmertums. 
 
Der bekannteste Schweizer Ex-Skirennfahrer und Zermatter Hotelier Pirmin Zurbriggen 
motivierte in Winterthur mit seinem Walliser Charme und seiner tiefen Glaubensüberzeugung 
rund 400 Verantwortliche aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Rund 15 weitere namhafte 
Referierende aus der ganzen Schweiz bekräftigten am Forum christlicher Führungskräfte, 
dass erfolgreiches Wirtschaften von christlichen Werten und menschlicher Wertschätzung 
begünstigt wird.  
 
Plötzlich aus dem Rampenlicht 
Pirmin Zurbriggen betonte, der Wechsel vom Sportler zum Hotelier sei nicht immer einfach 
gewesen. Im Sport sei oft die eigene Person im Mittelpunkt gestanden. Plötzlich musste er 
stärker das «Du» in den Fokus rücken. Er gebe jungen Sportlerinnen und Sportlern deshalb 
als Tipp mit auf den Weg, dass sie schon frühzeitig an die «zweite Karriere» denken 
müssen. Das lebe er auch seinen eigenen Kindern vor, sagte Zurbriggen: Er wolle seinen 
Kindern die Begeisterung für die Hotellerie vermitteln, indem er sie frühzeitig einbeziehe – 
zum Beispiel im Service oder im Unterhalt – und die Begeisterung authentisch vorlebe.  
 
«Alleine ist man gar nichts» 
Auf die Frage, ob er gerne Chef sei, antwortete Zurbriggen: «Der eigentliche Chef ist für 
mich der Herrgott.» Aus diesem Grund seien ihm die dienende Haltung und das Bewusstsein 
wichtig, dass man allein gar nichts bewirken könne. Genau das sei seiner Meinung nach das 
Erfolgsrezept für eine erfolgreiche Führungskraft. Auf dem Weg als katholischer Christ sei er 
stark von seinen Grosseltern geprägt worden: Auch während seiner Skikarriere habe er 
immer wieder auf die Unterstützung von oben vertraut. Zum Schluss liess es sich Moderater 
Markus Baumgartner nicht nehmen, zu fragen, ob Marco Odermatt von der Veranlagung her 
der «neue Pirmin Zurbriggen» sei. «Er kann Dinge bewerkstelligen, die andere nicht können. 
Und er bringt tatsächlich viele Veranlagungen mit, die mir damals auch gegeben waren», 
antwortete der Walliser.  
 
 
 



 

 
Bildlegende:  
 
Pirmin Zurbriggen berichtet den 400 Führungspersönlichkeiten am Forum 2022, wie er 
christlich-soziale Werte im Hotel-Alltag umsetzt. 
 
 

 
 
6. Forum christlicher Führungskräfte 
 
Das Forum 2022 wird vom nationalen, überkonfessionellen, branchen- und 
parteiübergreifenden Verein Forum christlicher Führungskräfte organisiert. Co-Präsidenten 
des Vereins sind Markus Baumgartner und Joel Blunier. Ziel ist, Verantwortungsträgern und 
Führungskräften aus unterschiedlichsten Bereichen Inspiration, Hoffnung und praxisnahe 
Lösungsansätze zu vermitteln. 
 
Weitere Informationen 
www.forum2022.ch 
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