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 Die Schwerpunkte des Jahres waren die besondere Unterstützung der 
Mitglieder, zum einen durch den weiteren Ausbau der Regionenstruktur 
und zum anderen durch die Entwicklung eines neuen Memberbereichs auf 
frauenunternehmen.ch, sowie die breit abgestützte Einführung unseres 
neuen beruflichen Vorsorgeangebots IMPAVIDA.

  Die regionalen Veranstaltungen erfreuen sich einer regen Beteiligung, 
das gilt sowohl für den VFU Business-Lunch in Zürich als auch den Grün-
derinnen-Stammtisch und die Unternehmerinnen-Treffs von Basel über 
Kreuzlingen bis Schaan.

 
 «Planen – Anpacken – Gewinnen» war nicht nur unser Dachthema, son-

dern es wurde auch ganz vielfältig an unserem Jour Fixe, wie immer im 
wunderbaren GDI in Rüschlikon, umgesetzt. Dazu gehörten u.a. die Key-
note durch Marta Kwiatkowski Schenk, GDI, das Referat zur Unterneh-
mensstrategie von unserem Mitglied Mareike Ahlers, Bruhn und Partner, 
das Unternehmensbeispiel von Natalie Spross Döbeli sowie zehn span-
nende Workshops am Nachmittag.

 Und last but not least ist die wöchentliche Kolumne in der Handelszeitung 
(78 000 Leser/-innen) ein überzeugender Beitrag des Verbands Frauen-
unternehmen als Stimme des weiblichen Unternehmertums. 

 

Aktivitäten des Vorstands 
 Der Vorstand traf sich 2017 zu 6 Sitzungen und einer Strategie-Retraite, 

die in der Regel einen halben Tag beanspruchten. Aus weiteren Partner- 
und Arbeitsgruppen sowie bilateralen Treffen, Vor- und Nachbereitung  
resultierten rund 1000 Pro-bono-Stunden (inkl. erweitertem Vorstand). 

 Als neues, noch nicht an der Mitgliederversammlung 2017 (MV 2017)  
gewähltes, also designiertes Vorstandsmitglied durften wir Riccarda 
Mecklenburg für das Ressort Kommunikation begrüssen. Sie hat sich  
in den letzten Monaten bereits sehr aktiv eingebracht, vor allem in der  
Betreuung der Handelszeitungskolumne. Darüberhinaus konnten wir die 
vielfältigen Aufgaben des Verbands im erweiterten Vorstand auf eine 
breitere Basis stellen.

 Folgende Vorstandsbeschlüsse möchten wir hier gerne erwähnen:
• Der Name «Verzeichnis der Unternehmerinnen» wurde gemäss Befra-

gungsergebnis für den Mitgliederbereich auf der Website verabschiedet
• Die neuen Werbemöglichkeiten in unseren Newslettern wurden defi-

niert (www.frauenunternehmen.ch/mitgliedschaft/marketing-angebot/).
• Das neue Organisationsteam des Jour Fixe mit den bewährten Mitglie-

dern Corin Ballhaus und Elke Zappe sowie der neuen Verstärkung durch 
Claudia Fichtner, Franziska Hochuli und Valerie Savoy wurde willkom-
men geheissen.

Zukunft gestalten:  
Planen – Anpacken – Gewinnen
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Bericht der Geschäftsstelle 
 Die Geschäftsstelle wird im Homeoffice von Anna Lehmann geführt. Anna 

Lehmann erledigte 2017 den gesamten administrativen Bereich, sämt-
lichen Schriftverkehr, die Mitgliederbetreuung und -verwaltung, Mitglie-
dergewinnung, administrative Betreuung aller Events, Organisation des 
Neujahrsapéros, der Mitgliederversammlung, des Sommerevents und des 
Wichtelns, Debitoren- und Kreditorenzahlungen, Kontierungen und Rech-
nungskontrolle, die Buchhaltung und die administrative Eventorganisation 
des Jour Fixe. 

Aktivitäten und Dienstleistungen
 Auch 2017 waren unsere rund 30 Veranstaltungen gut besucht. Dank dem 

Einsatz verschiedener Mitglieder konnten wir thematisch breit und regio-
nal verteilt interessante Veranstaltungen bieten. So sind wir mittlerweile 
neben unserem «Kernmarkt» Zürich auch in der Zentralschweiz, in Basel, 
Bern, Schaffhausen, St. Gallen und Vaduz präsent. 

 Das Sommerhighlight 2017 war die Einladung des Modehauses Modissa 
in Zürich. 52 Unternehmerinnen erlebten einen bemerkenswerten Som-
merevent mit je zwei interessanten Workshops zum Thema Mode und 
Styling. 

 Gemeinsam angepackt haben wir — aus ganz unterschiedlichen Perspekti-
ven – das Unternehmertum am Jour Fixe 2017. Einmal mehr war unsere 
Jahrestagung für Unternehmerinnen ein voller Erfolg, mit GDI-Keynote zu 
Megatrends und Gegentrends, mit der Unternehmensstrategie «Hands-on 
Zukunft gestalten» über Thementische zur Business Model Navigator- 
Methode der Universität St. Gallen, zum Elevator Pitch und Corporate  
Design — Identität sichtbar machen.

IMPAVIDA — die BVG Lösung des Verbands Frauenunternehmen
 Am 1. Januar 2017 ist IMPAVIDA offiziell an den Start gegangen. Seither 

steht den Aktiv- und Passivmitgliedern unseres Verbands der Abschluss 
von zwei Vorsorgeplänen (SE-Plan für Selbstständigerwerbende und  
AN-Plan für Inhaber/-innen von AG und GmbH) offen. Informationen dazu 
vermittelt das Factsheet in der Rubrik BVG-Vorsorgelösung auf unserer 
Website, das regelmässig aufdatiert bzw. erweitert wird. Das Factsheet 
verlinkt zu den relevanten Vorsorgereglementen sowie zum Online- 
Rechner, mit dem interessierte Mitglieder anhand ihrer Parameter (Ein-
kommen, Freizügigkeitskapital, gewünschter Pensionierungstermin etc.) 
indikative Angaben zu den Beiträgen und späteren Leistungen erhalten. 
Der Anschluss an IMPAVIDA setzt eine gültige Jahresmitgliedschaft  
bei unserem Verband, die Unterzeichnung einer spezifischen Anschluss-

IMPAVIDA 
steht allen Aktiv- und 

Passivmitgliedern  
offen
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vereinbarung und bei Einzelunternehmern/-innen zudem die SVA- 
Anerkennung voraus. 

 Bislang lässt sich im Rahmen der Verbandsvorsorgelösung das BVG-Obli-
gatorium, d.h. Jahreseinkommen bis CHF 84 600 versichern. Diese Lösung 
deckt die Einkommenssituation eines grösseren Teils der Selbstständigen 
vollständig oder zu einem Grossteil ab, insbesondere derjenigen, die  
Teilzeit erwerbstätig sind. Die Einführung von Vorsorgeplänen mit über-
obligatorischen Elementen, die Einkommen über CHF 84 600 hinaus ver-
sichern und ursprünglich noch 2017 hätten lanciert werden sollen, ver-
schiebt sich. Nachdem die Reform Altersvorsorge 2020 im Herbst 2017 
an der Urne bachab geschickt wurde, nimmt unser Vorsorgepartner, die 
Stiftung Auffangeinrichtung BVG, eine Neubeurteilung der Situation vor 
und prüft überdies, ob gewisse Elemente wie bspw. die Reduktion bzw. 
Anpassung des Koordinationsabzugs, die in der Reformvorlage vorgese-
hen waren, gleichwohl umgesetzt werden können.

 Hinsichtlich des Vorsorgewissens im Allgemeinen und der eigenen Vor-
sorgesituation im Speziellen zeigen sich teilweise grosse Lücken bei den 
potenziellen Versicherten. Für den Aufbau von IMPAVIDA hat der Verband 
also noch einiges an Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit zu leisten. 
Dazu tragen wir mit redaktionellen Beiträgen bei. In der Rubrik vorsorge.
blick in unserem netz.blick-Newsletter nehmen wir jeweils Themen rund 
um die berufliche und private Vorsorge auf. Die Blog-Beiträge können in 
der Rubrik BVG-Vorsorgelösung nachgelesen werden. 2017 hat die Task-
force fünf Beiträge zu Fragestellungen wie dem Koordinationsabzug, dem 
Einbringen des Freizügigkeitskontos in die BVG-Vorsorgelösung, der Vor-
sorgeberatung, der Reform Altersvorsorge 2020 aus Sicht der Frau mit  
eigener Firma und einem möglichen BVG-Obligatorium für Selbstständige 
veröffentlich. Zu IMPAVIDA sind ausserdem ein Interview mit Corin  
Ballhaus auf dem KMU-Portal des Bundes, ein Bericht unseres Mitglieds 
Ancilla Schmidhauser im KMU-Magazin «Organisator» sowie zwei Kolum-
nen in der Handelszeitung zur Arbeit im Alter und zur Reform Altersvor-
sorge 2020 erschienen.

 Im Verbandsjahr hat die Taskforce unter Leitung von Corin Ballhaus  
rund 40 Anfragen zu einem Anschluss von interessierten Mitgliedern und 
Noch-nicht-Mitgliedern beantwortet. Darunter waren auch zwei Anfragen 
von grösseren Berufsgruppen (Hebammen, Logopädinnen) sowie von  
einer Gruppe von Profi-Verwaltungsrätinnen. Aus den bisherigen Erfah-
rungen mit den Anfragen zeigen sich zwei Dinge:
• Die gesetzliche BVG-Eintrittsschwelle (CHF 21 150) bzw. der Koordi-

nationsabzug erweisen sich in vielen Fällen als unüberwindbare Hürde. 
Dies deutet darauf hin, dass der Beschäftigungsgrad der betreffenden 

Blog-Beiträge  
zu Vorsorgewissen 

im Newsletter  
netz.blick
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Unternehmerinnen unter 70% liegt und sie sich auf ein zweites Einkom-
men im Haushalt abstützen können. 

• Angesichts der Komplexität der Materie hat sich gezeigt, dass bei den 
potenziellen Versicherten ein grosser Beratungsbedarf besteht — sei es 
hinsichtlich des Anschlusses an IMPAVIDA oder hinsichtlich weiterfüh-
render Fragestellungen (Gesamtbeurteilung Vorsorgesituation, Arbeiten 
70+, Nachlassregelung, Verwendung von PK-Vermögen aus Scheidung 
etc.).

 Nach verschiedenen Gesprächen mit unabhängigen Vorsorgeberaterinnen 
aus den eigenen Reihen, vornehmlich mit Silvia Villars, sowie mit unserer 
externen Projekt-Controllerin, Prof. Dr. Kerstin Windhövel, hat die Task-
force zwei Beratungsangebote ausgearbeitet: Zum einen eine Standard-
beratung zu IMPAVIDA und zum anderen eine individuelle Finanz- und 
Vorsorgeplanung. Die Standardberatung umfasst die Klärung des rele-
vanten Vorsorgeplans, die Erklärungen der versicherten Risiken und  
der Leistungen gemäss dem relevanten Vorsorgeplan unter Einsatz des  
Online-Rechners und das gemeinsame Ausfüllen der Anmeldeformulare 
zuhanden der Stiftung Auffangeinrichtung BVG. Die Standardberatung 
wird im Sinne einer budgetschonenden Minimal-Beratungslösung zu  
einem fixen Honor aransatz von CHF 150/Std. angeboten, wobei mit ei-
nem Aufwand von maximal zwei Stunden zu rechnen ist. Für Mitglieder, 
die sich ein umfassendes Bild ihrer Vorsorgesituation machen möchten, 
ihre Vorsorge finanziell detailliert planen und ggf. auch individuelle  
Fragestellungen geklärt haben möchten, empfiehlt sich eine individuelle 
Beratung, die entsprechend dem effektiven Aufwand und zu den offiziel-
len Honoraren der Berater/-innen erfolgt. Die Taskforce ist derzeit daran,  
einen Pool an unabhängigen Berater/-innen aufzubauen, die unseren An-
sprüchen bezüglich Qualität, Seriosität und Verlässlichkeit entsprechen 
und sich über Erfahrung mit den Fragestellungen und der Situation von 
Selbstständigen ausweisen.

 Unter den gegebenen Umständen geht die Taskforce davon aus, dass der 
Aufbau des Versichertenbestands rund drei Jahre in Anspruch nehmen 
wird. Im Hinblick auf einen späteren Anbieterwechsel und vollumfänglich 
bedürfnisgerechte Vorsorgepläne pflegt die Taskforce punktuell den Kon-
takt zu ausgewählten Vorsorgeanbietern.

Beratungsangebote 
zur beruflichen oder 
privaten Vorsorge 
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Mitglieder im Fokus 
 Im Fokus 2017 standen für uns zwei Themen: der Aufbau der regionalen 

Präsenz des VFU und unsere virtuelle Netzwerkplattform: das Verzeichnis 
der Unternehmerinnen.

  Unser Anspruch an die regionalen Events war hoch, sollten sie doch  
erkennbar und im vertrauten Prozess und Design der VFU-Unternehmer-
innen-Treffs daher kommen und dennoch ein hohes Mass an Spielraum 
für die individuellen Wünsche und regionalen Gegebenheiten ermögli-
chen. Entsprechend konnten wir in diesem Jahr ein breites Spektrum an 
Veranstaltungen ermöglichen (Auflistung siehe unten).

 Es war ein langgehegter Wunsch unserer Unternehmerinnen, dass wir ein 
Verzeichnis der Mitglieder zugänglich machen, das gleichzeitig der Kon-
taktaufnahme innerhalb des Verbands und der Darstellung unserer Kapa-
zitäten nach aussen dient. Zusammen mit Fine Webdesign von Rita Späni 
haben wir es realisiert und jetzt, zum Auftakt unseres Jubiläumsjahres, ist 
es online!

 
 Ein solches Verzeichnis bringt uns in die nächste Stufe der Zusammenar-

beit. Die Zukunft der Projektarbeit von Selbstständigen wird bedeuten, in 
immer neuen Projekten, in immer anderen Teams zusammenzuarbeiten. 
Die jeweilige Projektkollegin finden wir z.B. in unserem Verzeichnis: eine 
Expertin für Webdesign, eine Social-Media-Fachfrau, … Und genauso wie 
wir als Verbandsmitglieder dort nach passenden Kompetenzen suchen, 
können das auch externe Projektauftraggeber tun.

 
 Die Erstellung eines Profils ist sehr einfach: Ihr habt die Wahl, Euch kurz 

und knapp zu präsentieren oder in einem ausführlichen Porträt Eure Leis-
tungen und Angebote zu beschreiben. Mit insgesamt drei Bildern kann 
das Profil ergänzt werden.

Nutzen und Angebote für unsere Verbandsmitglieder
• Seit 2017 erste branchenübergreifende Verbandsvorsorgelösung in  

der 2. Säule für Einzelunternehmerinnen
• Grosses Beziehungsnetz
• Virtuelle Netzwerk- und Kommunikationsplattform: Verzeichnis der 

Unternehmerinnen
• Stark frequentierter Jahreskalender auf der Homepage zur kostenlosen 

Publikation von eigenen Events und Workshops
• Vorzugskonditionen an der Women’s Expo Switzerland
• Teilnahme an Veranstaltungen zum Mitgliederpreis

Im Fokus: 
Aufbau regionaler  

Präsenz
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• Vergünstigte Konditionen bei allen Netzwerk-Partnerorganisationen 
(siehe www.frauenunternehmen.ch/verband/kooperationen/)

• Kostenlose Zustellung des Magazins Ladies Drive 4 x jährlich und  
Vergünstigungen bei weiteren Medienpartnern  
(siehe www.frauenunternehmen.ch/mitgliedschaft/netzwerk/)

• Sonderkonditionen beim KMU-Beratungspaket des Beobachters
• Einladung zu «Mitglieder-only»-Anlässen: Neujahrsapéro und Mitglie-

derversammlung (siehe www.frauenunternehmen.ch/retrospektiven/)
• Sonderkonditionen für Neugründerinnen 

Unsere Veranstaltungen in der Übersicht:
• Neujahrsapéro bei Andy Jllien, Zürich, mit rund 60 Mitgliedern
• Solopreneur Eventwoche: 4 Themenabende in Zürich, Vaduz, Luzern 

und Basel mit Barbara Eisenbart
• Mitgliederversammlung bei der Zürcher Kantonalbank mit über  

50 Frauen 
• Sommertreffen im Modehaus Modissa, Zürich, mit über 50 Unter-

nehmerinnen
• Unternehmerinnen-Treffs bei unseren Gastgeberinnen in der Region:

 – Mai und November: wieder bei Mareike Ahlers in Basel
 – Juni: einmal mehr bei Monica Odermatt in Baar/ZG 
 – Juni: wieder bei Maria Luisa Fuchs in St. Gallen
 – September: Premiere bei Florentina Schädler in Eschen/Liechtenstein
 – Oktober: wieder bei Judith Hess in Luzern
 – Oktober: mit Silvia Suter bei Anne Rüffer im rüffer & rub Verlag zur 

Autorenlesung mit Christine Merzeder 
 – November: mit Maria Luisa Fuchs zu Gast bei Silke Heit im Wösch-

hüsli in Kreuzlingen
 – November: Christine Merzeder und Anne Rüffer mit einer Autoren-

lesung zu Gast bei Renate Otth-Ammann in Bern
 – Dezember: mit Florentina Schädler zu Gast bei Barbara Fuchs  

in Schaan
• 3 Gründerinnen-Stammtische in Zürich, zwei davon organisiert von 

Frederike Asael. Der Stammtisch im November wurde von den neuen 
Leiterinnen, Elizabeth Goodwin Hall und Jelena Zupan, gestaltet. 

• 5 Business-Lunches Zürich, organisiert von Jacinda Sroka mit je rund 
15 Frauen 

• 2 Business-Lunches Zug, organisiert von Sandra Flückiger
• 2 Schreibwerkstätten, organisiert von Petra Rüegg und Dorit 

Schmidt-Purrmann, mit je ca. 10 Teilnehmerinnen
• Weihnachtliches Wichteln im Raiffeisen-Unternehmerzentrum Baar  

mit rund 15 Frauen
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• «Planen – Anpacken – Gewinnen» lautete das Leitmotiv unseres Jour 
Fixe am 26. September 2017 im Gottlieb Duttweiler Institute. Die Ta-
gung bot den Teilnehmerinnen reichlich Gelegenheit, in rotierenden 
Gruppen mit den anwesenden Expertinnen zu diskutieren. Es referier-
ten die Expertinnen Mareike Ahlers (Prof. Bruhn + Partner), Caroline 
Studer (Mila d’Opitz), Natalie Spross (Spross Gartenbau AG) und Marta 
Kwiatkowski Schenk (GDI). Die über 90 interessierten und diskussions-
freudigen Tagungsteilnehmerinnen machten den Erfolg dieses Events  
in grossen Teilen aus. Den roten Faden durch den Tag legte erneut die 
bekannte TV-Journalistin und Moderatorin Monika Schärer.

Kommunikation und Pressearbeit
 Mitten im Jahr hat Riccarda Mecklenburg die Kommunikation und Me-

dienarbeit von Petra Rüegg und Dorit Schmidt-Purrmann übernommen. 
Dorit hat über viele Jahre exzellente Kommunikationsarbeit für den Ver-
band erbracht und viel dazu beigetragen, dass wir eine grosse Wahrneh-
mung in der Öffentlichkeit erreichten. Im Vergleich zu anderen Verbänden 
mit Fokus auf Unternehmerinnen und Managerinnen bewegt sich unser 
Verband auf sehr gutem Niveau. Das verdanken wir unter anderem bei-
den Fachfrauen, die hervorragende Arbeit geleistet haben. Der Vorstand 
und alle Mitglieder danken Petra und Dorit für diese Leistung. 

 Riccarda übernahm unter anderem den Newsletter netz.blick, die Kolum-
nen für die Handelszeitung und die Social-Media-Kommunikation. Mit den 
wöchentlichen Kolumnen werden Personenkreise erreicht, die bis jetzt 
noch nicht im Fokus waren und gleichzeitig wird der Autorinnenpool der 
Handelszeitung mit weiblichen Sichtweisen auf Wirtschaft, Diversität und 
aktuelles Zeitgeschehen durch die Verbandsmitglieder erweitert. 

 Da die Kommunikation und Medienarbeit sehr aufwendig ist, ist der Vor-
stand immer für Verstärkung aus unserem Verband dankbar. 



Erweiterter Vorstand

Kommunikation

Riccarda Mecklenburg, 
Claudia Stich 

(Neuzugänge 2017)

Taskforce BVG-Lösung

Corin Ballhaus

Website

Rita Späni

Gründerinnen- 
Stammtisch

Elizabeth Goodwin Hall
(Neuzugang 2017) 

Fotografin

Frederike Asael

Regionalleiterinnen

Basel 

Mareike Ahlers

Bern

Renate Otth-Ammann

Luzern

Barbara Eisenbart

Schaffhausen

Dorit Schmidt-Purrmann 
(Neuzugang 2017) 

St. Gallen

Maria Luisa Fuchs

Vaduz

Florentina Schädler 
(Neuzugang 2017)

Zürich

Silvia Suter

Jacinda Sroka  

Sandra Flückiger (Neuzugang 2017)

Business-Lunches Gastgeberinnenund
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Organigramm Verband Frauenunternehmen

GeschäftsstelleVorstand

Leiterin: Anna Lehmann
Präsidentin: Esther de Boer
Mitglieder: Claudia Fichtner
Strategie & Kooperation: Elke Zappe

Baar: Monica Odermatt 

Kreuzlingen: Silke Heit  (Neuzugang 2017) 

Luzern: Judith Hess   

Vaduz: Barbara Fuchs (Neuzugang 2017)
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Mitgliederbestand
 Per 31.12.2017 zählt der Verband Frauenunternehmen 379 Mitglieder. 

2017 haben sich 89 Unternehmerinnen für eine Mitgliedschaft im Ver-
band Frauenunternehmen entschieden. 

 
 Demgegenüber haben 78 Personen ihren Austritt per 1.1.2018 erklärt. 

Ausserdem mussten weitere Personen aufgrund Nichtzahlung des Mitglie-
derbeitrags von der Verbandsmitgliedschaft ausgeschlossen werden. 

 Mitgliederbestand jeweils per 31.12.:
 2017   379
 2016   353
 2015 330
 2014 300
 2013 264

Finanzen
 Der Verband hat aufgrund der Gewinnung neuer Kooperationspartner  

und neuer Mitglieder sowie strenger Budgetkontrolle das Finanzjahr mit 
einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Das Eigenkapital konnte leicht 
aufgestockt und damit Reserven gebildet werden. Mit einem kleinen  
Gewinn starten wir in das Jubiläumsjahr.

 Für die vielfältigen Aktivitäten des Jubiläumsjahres bedarf es weiterer 
Gönner, Partner und Sponsoren, ohne die das spannende Programm nicht 
umsetzbar sein wird.

Ehrungen
 Wir gratulieren folgenden Mitgliedern zu 20 Jahren Mitgliedschaft:

• Edith Adrover, www.flying teachers.ch
• Priska Gehring-Hertli, www.kinderkrippe-alexis.ch
• Cornelia Schinzilarz, www.kick.dich.ch
• Silvia Villars, www.vtv.ch

 Wir gratulieren folgenden Mitgliedern zu 15+ Jahren Mitgliedschaft:
• Lisbeth Biedermann, www.offstage.ch
• Gisela Burri-Renz, www.geburtshaus-zho.ch
• Therese Gasser, www.datazug.ch
• Tina Grässli, www.xessbaba.ch
• Margot Hausammann Stalder, www.thema.li
• Margaretha Hug, www.hug-treuhand.ch
• Helma Kaspers, www.pobox.ch
• Eva Kraus, www.werbewerkstatt.biz
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• Sabine Meier, www.triangulum.ch
• Katharina Menz, www.menzkom.com
• Monique Müller, www.lavolta.ch
• Renate Otth-Ammann, www.vitaprospera.ch
• Patricia Schnyder, www.schnyder-werbe.ch
• Krisztina Schulthess-Szabo, www.icproducts.ch
• Barbara Schwärzler, www.hebammenpraxisdreieck.ch
• Yvonne U. Signer, www.fscontrust.ch
• Heidi Spirgi, www.spirgi.ch
• Christine Staub, www.bloomer.ch
• Dana G. Stratil, www.voicepower.ch
• Mateja Vehovar, www.vja.ch
• Ruth Wagner, www.onemarketing.com
• Anne-Katharina Weilenmann, www.onlinetravel.ch
• Maya Wintsch, www.wintsch.ch
• Madeleine Zbinden, www.madeleinezbinden.ch

 Wir gratulieren folgenden Mitgliedern zu 10+ Jahren Mitgliedschaft:
• Karen Bärlocher, www.movianda.ch
• Jacqueline Batt, www.soluXions.ch
• Barbara Brugger, www.wbl-dialog.ch
• Danielle Cottier, www.generationenwelten.ch
• Esther-Mirjam de Boer, www.ur-management.com
• Monica De Carli, www.hoerhilfe-zug.ch
• Cinzia De Martin Bär, www.credit-suisse.com
• Monica Glisenti, www.invida.ch
• Brigitte Kaiser Fehrenbach, www.kaiser-buchhaltungen.ch
• Erika Krähenbühl, www.artplacement.ch
• Erdmute Krieger, www.krieger-immobilien.ch
• Franziska Kurth, www.kurth-treuhand.ch
• Mariann Leuthold, www.5elemente.net
• Ruth Käthi Luggen, www.admicron.ch
• Sylvia Meyer, www.jugend-access.ch
• Claudia Räber-Bachmann, www.raeber-treuhand.ch
• Andrea Rieder, www.zkb.ch
• Irmgard Scheidel, aib gmbh - advantage in business
• Claudia Schmid, www.tripagos.ch
• Erica Schmid, www.wortwaerts.ch
• Dorit Schmidt-Purrmann, www.iangels-pr.ch
• Claudia Sidler, www.magnus.ch
• Monica Stamm, www.stammtreuhand.ch
• Sonja Tanner, www.praevena.ch
• Maria Vitulano, www.fiume.ch
• Sigrid Wecken 
• Dörte Welti, www.compuserve.com
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Dankeschön
 Unser besonderer Dank geht an unsere KooperationspartnerInnen und 

Sponsoren, ohne deren finanzielle und aktive Unterstützung die Ver-
bandsarbeit nicht möglich wären:
• Zürcher Kantonalbank
• JT International
• Kanton Zürich Volkswirtschaftsdirektion Amt für Wirtschaft und Arbeit
• Gottlieb Duttweiler Institute
• Fleurop Shop Uster
• Mila D’Opiz
• Vorsorgepartner

 Ein weiterer herzlicher Dank geht an unseren erweiterten Vorstand für 
das grosse ehrenamtliche Engagement:
• Riccarda Mecklenburg für die PR-Arbeit
• Franziska Hochuli  — Grafik und Design
• Rita Späni — Website
• Frederike Asael — Gründerinnen-Stammtisch und Fotografin
• Elizabeth Goodwin Hall und Jelena Zupan — Gründerinnen-Stammtisch 
• Corin Ballhaus — Projektleiterin Impavida
• Jacinda Sroka — Business-Lunches
• Sandra Flückiger — Business-Lunches Zug

 Auch bedanken möchten wir uns bei unseren Regionalleiterinnen und  
den regelmässigen Gastgeberinnen in der Region: Mareike Ahlers, Barbara 
Eisenbart, Maria Luisa Fuchs, Renate Otth-Ammann, Silvia Suter, Florentina 
Schädler, Barbara Fuchs, Judith Hess und Monika Odermatt.

 
 Und ein grosser Dank an alle Mitglieder, die sich in irgendeiner Weise für 

den Verband Frauenunternehmen engagieren, ihm die Treue halten und 
sich für unsere Ziele einsetzen.  
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Ausblick
 2018 wird der Verband Frauenunternehmen 20 Jahre alt. Das wollen  

wir ein Jahr lang bei vielen kleinen und grösseren Gelegenheiten feiern 
und auch dokumentieren, warum es uns braucht — seit 20 Jahren und  
in Zukunft. Es war vor 20 Jahren genauso wie heute: Das Kleinunterneh-
mertum ist das Rückgrat der Schweizer Volkswirtschaft. Digitale Trans-
formation hin oder her, das wird noch lange so bleiben. Das Kleinunter-
nehmertum ist geprägt von engagierten und selbstverantwortlichen 
Menschen, die auf eigene Initiative etwas unternehmen, das der Allge-
meinheit dient. Das ist ur-schweizerisch. Zusammen mit den mittleren  
Unternehmen stellen sie als KMU zwei Drittel aller Arbeitsplätze im Land. 
39 % aller KMU werden von Frauen geführt. 46% aller Einzelunternehmen 
gehören Frauen. 

  Die spezifischen Bedürfnisse von Schweizer Frauen im Unternehmer-
tum finden nach wie vor sehr viel weniger Gehör als die männlich  
geprägte Perspektive. Darum braucht es einen Verband für Frauenunter-
nehmen. Zum Beispiel, damit in der beruflichen Vorsorge und dem Alters-
sparen Lösungen vom Regulator ermöglicht werden, die die Vereinbarkeit 
von Familie und Erwerb unterstützen. Das dient Männern und Frauen 
schliesslich gleichermassen. 

 
 «Team Up! Gemeinsam sind wir stärker» ist unser Jahresmotto fürs Jubi-

läumsjahr 2018. Wir möchten in diesem Jahr deutlich spürbar machen, 
dass jeder Einzelnen von uns die Gemeinschaft von Schweizer Unterneh-
merinnen eine besondere Verbundenheit und ein Verstandensein geben 
kann und nach aussen mit einer gebündelten Kraft wirkt, damit unsere 
Engagements gesehen und unsere Bedürfnisse gehört werden können. 
Damit dies möglich ist, engagieren sich bereits über 20 Unternehmerin-
nen für Verbandsaktivitäten. 2018 wollen wir besonders aktiv sein und 
suchen deshalb weitere Anpackerinnen, die z.B. ein Social-Media-Projekt, 
ein Filmprojekt, eine Finanzierung der Projekte, ein Mentoring-Programm 
für Gründerinnen und andere sinnvolle Ideen in die erfolgreiche Realität 
führen wollen. Melde Dich bei Anna Lehmann oder Riccarda Mecklenburg, 
wenn Du aktiv mitwirken willst.

 
 Zum Auftakt des Jubiläumsjahres haben wir eine Plattform vorbereitet: 

das Verzeichnis der Unternehmerinnen, auf dem Du als Mitglied Deine 
Firma mit Leistungsangebot und Hintergrundinformationen kostenlos auf-
schalten kannst. Dieses Verzeichnis soll unsere interne Vernetzung unter 
den Mitgliedern unterstützen und im Markt als Plattform für potenzielle 
Kunden dienen.

 
 Wir treten als Verband das Jubiläumsjahr an mit dem Ziel, Gutes zu tun 

UND darüber zu reden. Tu es uns gleich. 
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Adressen
• Esther-Mirjam de Boer, Präsidentin, deboer@frauenunternehmen.ch, 

www.ur-management.com
• Elke Zappe, Vizepräsidentin und Ressort Strategie und Kooperation  

zappe@frauenunternehmen.ch, www.ezbd.ch
• Claudia Fichter, Ressort Mitglieder, fichtner@frauenunternehmen.ch,  

www.fichtner-consulting.com
• Anna Lehmann, Geschäftsführerin, lehmann@frauenunternehmen.ch, 

www.vereinsmanagement.ch

 Geschäftsstelle: Anna Lehmann
 Verband Frauenunternehmen | 8000 Zürich
 office@frauenunternehmen.ch | www.frauenunternehmen.ch
 Tel. 044 500 49 09  

In der Regel besetzt dienstags und freitags von 8.30—15.30 Uhr.

Jour Fixe 2018 
 25. September 2018 im Gottlieb Duttweiler Institute Rüschlikon
                                      

Autorinnen
 Corin Ballhaus, Esther-Mirjam de Boer, Claudia Fichtner, Anna Lehmann, 

Riccarda Mecklenburg, Elke Zappe — Korrektorat: Barbara Geiser
 Art Direction: Franziska Hochuli
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