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 Das vergangene Jahr war einerseits durch unsere vielfältigen Jubi-
läumsaktivitäten geprägt und andererseits durch den aktiven Ausbau  
der regionalen Strukturen.

  Die regionalen Veranstaltungen erfreuen sich einer regen Beteiligung — 
vom VFU-Business-Lunch in Zürich über den Gründerinnen-Stammtisch 
bis hin zu den Unternehmerinnen-Treffs in Basel, Luzern, Liechtenstein 
und weiteren Orten.

 Unsere Vision: Wir sind der Verband für Frauen mit eigener Firma in  
der Schweiz. Wir stehen für ein aktives Networking und bringen uns und 
unsere Unternehmen gegenseitig weiter. Wir fördern den Austausch von 
Erfahrungen und entwickeln Kooperationen und Weiterbildungsangebote, 
die unsere Mitglieder unterstützen.

 «Team up! Gemeinsam sind wir stärker» war nicht nur unser Jahres motto, 
sondern es wurde auch ganz vielfältig an unserem Jour Fixe, wie immer 
im wunderbaren GDI in Rüschlikon, umgesetzt. Zum Jubiläums-Event  
gehörten eine engagierte und ganz persönliche Keynote-Ansprache von 
Regierungsrätin Carmen Walker Späh, interessante Unternehmerinnen- 
Insights sowie spannende und vielfältige Themen-Tische mit praktischen 
Take-aways für unsere Mitglieder.

  Und last but not least ist die wöchentliche Kolumne in der Handels-
zeitung (75 000 LeserInnen) ein überzeugender Beitrag des Verbands 
Frauenunternehmen als Stimme des weiblichen Unternehmertums. 

 

Aktivitäten des Vorstands 
 Der Vorstand hatte 2018 insgesamt 12 Sitzungen, die sowohl online wie 

offline stattfanden und in der Regel einen halben Tag beanspruchten. Aus 
weiteren Partner- und Arbeitsgruppen, bilateralen Treffen sowie Vor- und 
Nachbereitung resultierten über 900 Pro-bono-Stunden (inkl. erweitertem 
Vorstand). 

 Gemeinsam haben wir wiederum vieles für den Stellenwert und die Sicht-
barkeit von Unternehmerinnen in der Schweizer Wirtschaft geschafft:
• Lancierung des Unternehmerinnenverzeichnisses
• Teilnahme mit einer Masterclass am Swiss Economic Forum 2018
• Kolumne in der Handelszeitung
• Schweizweit über 40 regionale Gründerinnen- & Unternehmerin-

nen-Events
• Fast 100 Teilnehmerinnen am Jour Fixe im Gottlieb Duttweiler Institut

 Besondere Beachtung verdient die ausserordentliche Mitgliederver-
sammlung vom 23. Oktober 2018. An dieser Veranstaltung wurde zum 

Team up!  
Gemeinsam sind wir stärker.
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Mitdenken und Mitgestalten eingeladen, um die Weichenstellung für die 
Zukunft des Verbands Frauenunternehmen vorzubereiten. Einmal mehr 
wurde bewiesen, dass unsere Mitglieder — auch ganz neue — nicht nur 
sehr interessiert, sondern auch bereit sind, sich für den Verband zu enga-
gieren. Deshalb gibt es im neuen Vorstand nicht nur neue Gesichter, son-
dern auch mehr Vorstandsmitglieder. 

 An der a.o. Mitgliederversammlung wurden folgende neue Vorstandsmit-
glieder gewählt:
• Karin Bernhard (Marketing + Kommunikation)
• Sandra Flückiger (Finanzen)
• Sandra Grimmer (Kooperationen)
• Mary Kaufmann (Mitglieder)
• Chantal Schmelz (designierte Präsidentin)
• Irene Widmer (Region Zentralschweiz)

Verabschiedung Vorstandsmitglieder
 Nachdem die Nachfolge geregelt ist und gleichzeitig eine deutliche Ver-

jüngung im Vorstand erreicht werden konnte, kann die offizielle Stabs-
übergabe mit der nächsten Mitgliederversammlung erfolgen.
• Esther-Mirjam de Boer, Präsidentin des Verbandes seit 2013, hat diesen 

nicht nur geleitet und glänzend repräsentiert, sondern auch entschei-
dend geprägt. Sie hat mit viel Herzblut und Engagement auch schwierige 
Zeiten strategisch gemeistert und mit ihrer vorausschauenden und ver-
bindlichen Art alle unterschiedlichen Charaktere, nicht nur im Vorstand, 
immer wieder für zielorientierte Zusammenarbeit motivieren können. 
Der Verband Frauenunternehmen ist mit und durch ihre Präsidentschaft 
gewachsen und seinem Ziel, den Schweizer Unternehmerinnen mehr 
Sichtbarkeit zu verschaffen, deutlich näher gekommen. 

• Elke Zappe, Vizepräsidentin seit 2014, verantwortlich für Strategie & 
Kooperationen und seit Ende 2015 für Finanzen, ist massgeblich ver-
antwortlich für den erfolgreichen Turnaround des Verbandes. Nach 
mehreren finanziell sehr angespannten Jahren konnte seit 2016 wieder 
ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen werden. Seitdem konnte  
wieder Eigenkapital gebildet und aufgestockt sowie jedes Jahr ein  
kleiner Gewinn ausgewiesen werden, der im nächsten Jahr für neue 
Aktivitäten zur Verfügung stand.

• Claudia Fichtner, im Vorstand für den Bereich Mitglieder seit 2016, hat 
dieses neue Ressort nicht nur aufgebaut, sondern auch vielfältige Un-
terstützung und Aktivitäten zum Nutzen der Mitglieder konzipiert und 
mit ihrem Team umgesetzt. Dazu gehören die regionale Stärkung durch 
Regionenleiterinnen genauso wie der Aufbau des Mitgliederbereichs 
auf www.frauenunternehmen.ch.

Mitdenken und  
Mitgestalten –  

viele engagierte 
Mitglieder
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• Claudia Stich hat 2018 den Bereich Kooperationen übernommen und 
zusammen mit der Präsidentin die langjährige Kooperation mit der  
Zürcher Kantonalbank weiter verlängern können. Zusätzlich hat sie sich 
in Sachen Kommunikation für den Newsletter engagiert.

Bericht der Geschäftsstelle 
 Die Geschäftsstelle wird im Homeoffice von Anna Lehmann geführt. Anna 

Lehmann erledigte 2018 den gesamten administrativen Bereich. Hierzu 
gehört: 
• sämtlicher Schriftverkehr 
• Mitgliederbetreuung und -verwaltung 
• Unterstützung bei der Mitgliedergewinnung 
• administrative Betreuung von Events 
• Organisation des Neujahrsapéros, der Mitgliederversammlung und des 

Wichtelns 
• Kontierungen und Rechnungskontrolle 
• Überwachung und Ausführung von Debitoren- und Kreditoren zahlungen 
• Buchhaltung
• administrative Eventorganisation der Jours Fixes 

Aktivitäten und Dienstleistungen des Verbands
 Das Jahr 2018 begann mit einem Highlight im Januar: dem Neujahrs apéro 

bei Google. Schon kurz nach unserer Event-Ausschreibung waren alle  
Plätze ausgebucht, und auch die Warteliste wurde immer länger. Schliess-
lich bekamen 75 VFU-Mitglieder die einmalige Gelegenheit, sich ein Bild  
zu machen, wer bei Google an der Sihlpost Zürich was macht.

 Insgesamt waren unsere knapp 40 Veranstaltungen gut besucht. Dank 
dem Einsatz verschiedener Mitglieder konnten wir thematisch breite und 
regional verteilte, interessante Veranstaltungen bieten. So sind wir mitt-
lerweile neben unserem «Kernmarkt Zürich» auch in der Zentralschweiz, 
Basel, Bern, Schaffhausen, St. Gallen und Vaduz mit Veranstaltungen  
präsent. 

 «Team up! Gemeinsam sind wir stärker» war für alle Aktivitäten unser 
Jahresmotto. Es wurde insbesondere vielfältig erlebbar an unserem Jour 
Fixe, wie immer im wunderbaren GDI in Rüschlikon, umgesetzt. Dazu  
gehörten die engagierte und ganz persönliche Keynote-Ansprache von 
Regierungsrätin Carmen Walker Späh und Referate von 
• Barbara Lax, Little Greenhouse AG, «Vom Mitarbeiter zum Mitver-

änderer — wie Neuro-Strategie unser Unternehmen gestaltet» 
• Barbara Radtke, Goldstück AG, «Teamwork — Krisen und Chancen» 
• Frederike Asael, ImpactHub, «Next Generation Entrepreneurship —  

Erfahrungen aus dem ImpactHub-Netzwerk» 

Erstes Highlight  
im Januar – mehr 

als ausgebucht
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• Dr. Sandra Neumann, Peripal AG, «A start-up is a rollercoaster —  
just gotta ride it?»

• Unsere Mitglieder profitierten zudem von wichtigen, praktischen  
Take-aways für die eigene unternehmerische Entwicklung aus span-
nenden und vielfältigen Themen-Tischen mit 30 Workshops.  

Praktischer 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
• 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/)

• Einladung zu «Mitglieder-only»-Anlässen: Neujahrsapéro und Mitglie-
derversammlung (siehe www.frauenunternehmen.ch/retrospektiven)

• Sonderkonditionen für Neugründerinnen 

 Unsere Veranstaltungen in der Übersicht:
• Neujahrsapéro bei Google, Zürich 
• Mitgliederversammlung im Zentrum Karl der Grosse, Zürich 
• Ausserordentliche Mitgliederversammlung im Kirchenzentrum  

St. Josef, Zürich
• Unternehmerinnen-Treff bei unseren Gastgeberinnen in der Region

 – März: bei Dorit Schmidt-Purrmann in Neuhausen am Rheinfall
 – April: bei Sandra Liliana Schmid in Zürich 
 – Mai: bei Ursi Diener in Pfäffikon, Oberer Zürichsee
 – Mai: wieder bei Mareike Ahlers in Basel
 – Juni: wieder mit Florentina Schädler in Schaan
 – September: wieder bei Ursi Diener in Pfäffikon, Oberer Zürichsee
 – Oktober: bei Annick Kronenberg in Luzern mit Jeannette Mutzner
 – November: wieder mit Maria Luisa Fuchs in St. Gallen
 – Dezember: mit Anna Laube und Dorit Schmidt-Purrmann zu Gast bei 

der Kellerei Rötiberg in Schaffhausen
• 5 Gründerinnen-Stammtische in Zürich, organisiert von Elizabeth  

Goodwin Hall, Patrycja Pielaszek und Lea Zioerjen

Nutzen und Angebote 
für unsere Mitglieder
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• 6 Business-Lunches Zürich, organisiert von Jacinda Sroka mit je rund 
20 Frauen und mehr 

• 4 Business-Lunches Zug, organisiert von Sandra Flückiger
• 3 Business-Lunches Bern, organisiert von Karin Strzeletz Ivertsen
• Swiss Economic Forum, aktive Teilnahme von Esther-Mirjam De Boer 

und Riccarda Mecklenburg an einer Masterclass
• Weihnachtliches Wichteln bei Barbara Messmer von wohnbedarf,  

Zürich, mit österreichischen Schmankerl, gesponsert von Österreich 
Werbung

• «Team up! Gemeinsam sind wir stärker» lautete das Leitmotiv unseres 
Jour Fixe am 25. September 2018 im Gottlieb Duttweiler Institute. Die 
Tagung bot den Teilnehmerinnen reichlich Gelegenheit, in rotierenden 
Gruppen mit den anwesenden Expertinnen zu diskutieren. Es referier-
ten die Expertinnen Sandra Neumann, Barbara Radtke, Barbara Lax und 
Frederike Asael. Den roten Faden durch den Tag legte erneut die be-
kannte TV-Journalistin und Moderatorin Monika Schärer. 

IMPAVIDA — vom EBG-Projekt zum Normalbetrieb
 Fünf Jahre nachdem das Eidg. Büro für Gleichstellung (EBG) unseren  

Antrag bewilligt hat, haben wir das Projekt abgeschlossen und überführen 
IMPAVIDA in den Normalbetrieb. Dank der grosszügigen Unterstützung 
des EBG konnten wir eine berufsübergreifende BVG-Branchenverbands-
lösung entwickeln und per 1.1.2017 einführen. Damit waren und sind  
wir ein Novum im Schweizer Vorsorgemarkt und schliessen eine wichtige  
Angebotslücke insbesondere für Selbstständige. Sollte das gesetzliche 
BVG-Obligatorium dereinst auch für sie gelten, sind wir mit IMPAVIDA  
bereits gut positioniert. Im Auftrag des Bundesamts für Sozialversiche-
rungen haben wir überdies eine Typologie der Selbstständigen entwickelt, 
die für einen Forschungsauftrag zur Analyse der Vorsorgesituation von 
Selbstständigen benutzt wird. 

 Seit wir mit dem EBG-Projekt an den Start gegangen sind, haben wir ge-
gen 100 Anfragen beantwortet und bauen unseren Versichertenbestand 
nun kontinuierlich auf. Ergänzend haben wir ein freiwilliges Standard-
beratungsangebot eingeführt und erweitern fortlaufend unseren Pool an  
unabhängigen Berater/innen. Als nächstes  gründen wir eine ständige 
Vorsorgekommission, die Konstanz bei der Fortführung und Weiterent-
wicklung von IMPAVIDA gewährleistet.

Im Fokus: 
Aufbau regionaler  

Präsenz



Erweiterter Vorstand

Taskforce BVG-Lösung
Corin Ballhaus

Website

Nicole Bollinger*

Gründerinnen- 
Stammtisch

Elizabeth Goodwin Hall
Patrycja Pielaszek*

Lea Ziörjen*

Fotografin

Ruxandra Balea*

Regionalleiterinnen

Basel 
Mareike Ahlers

Bern

Renate Otth-Ammann

Luzern

Barbara Eisenbart 
(bis 07.18) 

Sandra Flückiger**
Irene Widmer**

Schaffhausen

Dorit Schmidt-Purrmann 
Anna Laube (ab 11. 2018)

St. Gallen

Maria Luisa Fuchs

Vaduz
Florentina Schädler 

Oberer Zürichsee

Ursi Diener*

Zürich

Anna Lehmann
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Organigramm Verband Frauenunternehmen

GeschäftsstelleVorstand

Leiterin: Anna LehmannPräsidentin: Esther-Mirjam de Boer/  
 Chantal Schmelz (seit 29.1.2019)
Mitglieder: Claudia Fichtner
Finanzen: Elke Zappe
Kooperation: Claudia Stich*
Kommunikation: Riccarda Mecklenburg*

Jacinda Sroka  
Sandra Flückiger

Karin Strzeletz Ivertsen*

Business-Lunches Gastgeberinnenund

Oberer Zürichsee: Maria Bassi*, Elisabeth Hirtl*
Luzern: Annick Kronenberg*    
Vaduz: Barbara Fuchs
Zürich: Sandra Liliana Schmid*

*  Neuzugang 2018
** ab Herbst 2018
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Mitgliederbewegung
 Per 31.12.2018 zählt der Verband Frauenunternehmen 355 Mitglieder. 

2018 haben sich beeindruckende 67 Unternehmerinnen für eine Mitglied-
schaft im Verband Fauenunternehmen entschieden. 

Finanzen
 Der Verband hat aufgrund der Unterstützung durch den Kooperations-

partner ZKB für die Jubiläumsaktivitäten, neuer Mitglieder und strategi-
scher Finanzplanung sowie professionellem Controlling das Finanzjahr 
wieder mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Das Eigenkapital ist 
sehr gut aufgestellt, und es kann ein Gewinnvortrag ausgewiesen werden. 
Wir starten so mit sehr gesunden Voraussetzungen in das nächste Jahr 
mit seinen vielen neuen Herausforderungen.

 Bilanz: siehe Seite 10
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Bilanz  per 31. Dezember 2018 in CHF 31.12.2017 31.12.2018

Aktiven

Umlaufvermögen

Bank ZKB 101’726.11    103’952.58    

Bank ZKB –BVG 6’314.75    64.45    

Bank ZKB–FBB 9.20    0.00    

Aktive Rechnungsabgrenzung:

   Abgegrenzte Einnahmen 625.00    1’070.00    

Total Aktiven 108’675.06   105’087.03    

Passiven

Fremdkapital

Abgrenzung Pensionskassen-Projekt 6’314.75    64.45    

Abgrenzung Frauenbranchenbuch-Projekt 9.20    0.00    

Passive Rechnungsabgrenzung:

  Vorauszahlung Mitgliederbeiträge 2019 3’190.00    290.00    

  Transitorische Passiven / noch nicht bezahlter Aufwand 0.00    345.35    

Rückstellungen:

  Rückstellungen Sommerevent 2018 1’000.00    0.00    

  Rückstellungen 20jähriges Jubiläum 25’000.00    0.00    

  Rückstellungen Pensionskasse 5’000.00    9’175.00    

  Rückstellungen Jour Fixe 2019 0.00    18’000.00    

Total Fremdkapital 40’513.95    27’874.80    

Eigenkapital alt 49’680.77    68’161.11    

Bilanzgewinn 18’480.34 9’051.12

Total Eigenkapital neu 68’161.11 77’212.23  

Total Passiven 108’675.06    105’087.03    
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Ehrungen
 Wir gratulieren folgenden Mitgliedern zu 20 Jahren Mitgliedschaft:

• Beatrix Angehrn, www.geburtshaus-zho.ch
• Edit Adrover, www.flyingteachers.ch
• Priska Gehring-Hertli, www.kinderkrippe-alexis.ch
• Margot Hausammann Stalder, www.thema.li
• Sabine Meier, www.triangulum.ch
• Cornelia Schinzilarz, www.kick.dich.ch
• Mateja Vehovar, www.vja.ch
• Silvia Villars, http://www.vtv.ch/
• Ruth Wagner, www.onemarketing.com

 Wir gratulieren folgenden Mitgliedern zu 15+ Jahren Mitgliedschaft:
• Jacqueline Batt, www.soluXions.ch
• Lisbeth Biedermann, www.offstage.ch
• Danielle Cottier, www.generationenwelten.ch
• Esther-Mirjam de Boer, www.ur-management.com
• Cinzia De Martin Bär, www.credit-suisse.com
• Therese Gasser, www.datazug.ch
• Tina Grässli, www.xessbaba.ch
• Margaretha Hug, www.hug-treuhand.ch
• Erdmute Krieger, www.krieger-immobilien.ch
• Katharina Menz, www.menzkom.com
• Monique Müller, www.lavolta.ch
• Andrea Rieder, www.zkb.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
• Monica Stamm, www.stammtreuhand.ch
• Christine Staub, www.bloomer.ch
• Dana G. Stratil, www.voicepower.ch
• Anne-Katharina Weilenmann, www.onlinetravel.ch
• Maya Wintsch, www.wintsch.ch

 Wir gratulieren folgenden Mitgliedern zu 10+ Jahren Mitgliedschaft:
• Maja Bachmann, www.gebr-bachmann.ch
• Karen Bärlocher, www.movianda.ch
• Dominique Bätscher, www.ameisen-apotheke.ch
• Barbara Brugger, www.wbl-dialog.ch
• Monica De Carli, www.hoerhilfe-zug.ch
• Monica Glisenti, www.invida.ch
• Brigitte Kaiser Fehrenbach, www.kaiser-buchhaltungen.ch
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• Renate Köster, www.renate-koester.ch
• Erika Krähenbühl, www.artplacement.ch
• Franziska Kurth, www.kurth-treuhand.ch
• Mariann Leuthold, www.5elemente.net
• Sabine Meier, www.triangulum.ch
• Sylvia Meyer, www.jugend-access.ch
• Claudia Räber-Bachmann, www.raeber-treuhand.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
• Sigrid Wecken 

 
Dankeschön
 Unser besonderer Dank geht an unsere KooperationspartnerInnen und 

Sponsoren, ohne deren finanzielle und aktive Unterstützung die Verbands-
arbeit nicht möglich wären:
• Zürcher Kantonalbank
• Kanton Zürich, Volkswirtschaftsdirektion, Amt für Wirtschaft und Arbeit 

(AWA)
• Gottlieb Duttweiler Institute
• Fleurop Shop Uster
• Loius Widmer, Swiss Dermatologica

 Ein weiterer herzlicher Dank geht an unseren erweiterten Vorstand für 
das grosse ehrenamtliche Engagement:
• Nicole Bollinger — Website
• Elizabeth Goodwin Hall, Patrycja Pielaszek und Lea Zioerje —  

Gründerinnen-Stammtisch 
• Corin Ballhaus — Projektleiterin Impavida
• Jacinda Sroka — Business-Lunches Zürich
• Sandra Flückiger — Business-Lunches Zug
• Karin Strzeletz Ivertsen – Business-Lunches Bern

 Auch bedanken möchten wir uns bei unseren Regionalleiterinnen und  
den regelmässigen Gastgeberinnen in der Region: Mareike Ahlers,  
Maria Bassi, Ursi Diener, Maria Luisa Fuchs, Elisabeth Hirtl, Anna Laube, 
Renate Otth-Ammann, Florentina Schädler, Barbara Fuchs und  
Dorit Schmidt-Purrmann.

 
 Grosser Dank geht an alle Jour Fixe-Verantwortlichen, für Konzept  

Claudia Fichtner und Valérie Savoy, sowie Organisation Melanie Haux, 
Franziska Hochuli, Anna Lehmann, Riccarda Mecklenburg, Claudia Stich, 
Elke Zappe. 
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 Und einen besten Dank an alle Mitglieder, die sich in irgendeiner Weise 

für den Verband Frauenunternehmen engagieren, ihm die Treue halten 
und sich für unsere Ziele einsetzen.  

Ausblick
 Der Verband Frauenunternehmen ist finanziell gesund und mit dem  

neuen Vorstand bestens aufgestellt, um in die nächste Entwicklungsstufe 
zu starten. Mit den eingeleiteten Strategien und Massnahmen konnte der 
abtretende Vorstand mit den Mitgliedern des erweiterten Vorstands eine 
gesunde Basis für die zukünftige Entwicklung des Verbands Frauenunter-
nehmen legen. Gleichzeitig wurde für die im Verband engagierten, unter-
nehmerisch tätigen Mitglieder ein deutlicher Mehrwert ihrer Mitglied-
schaft erreicht. Im wirtschafts- und gesellschaftlichen Raum konnte durch 
die Vernetzung mit Politikern und Unternehmen die Bekanntheit deutlich 
aufgewertet werden. Für die künftige Verbandsentwicklung mit all ihren 
Aktivitäten liegt somit eine erfolgversprechende Ausgangssituation mit 
positiven Aussichten bei klar definierten Leitlinien vor.

 

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

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

 Autorinnen: Corin Ballhaus, Claudia Fichtner, Anna Lehmann, Elke Zappe 
Korrektorat: Barbara Geiser

 Gestaltung: Franziska Hochuli
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