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Die Mitglieder unseres Netzwerks dabei zu
unterstützen, gesund zu wirtschaften ist unser
Ziel und wird sich 2020 in vielen unserer Events
und Initiativen zeigen. Inspiration gefällig?
Hier einige Highlights und Ideen.
Neue Webseite, neues Unternehmerinnen-Verzeichnis
Im Januar 2020 ging unsere Webseite in neuem Look – und vor allem
mit neuen Funktionalitäten – live. Ab sofort kannst du als Mitglied
deine Daten zentral verwalten, deine Angebote oder Suchanfragen
und Events dort erfassen – und deinen Auftritt im UnternehmerinnenVerzeichnis auf Hochglanz polieren.
Ab März dann auch zweisprachig: Deutsch/Englisch.

Ausblick 2020
Women Expo Konferenz

WeConnect Zertifizierung
Die Zertifizierung für WeConnect International wird 2020 unter das Dach des VFU
gestellt. Kathrin Puhan führt Unternehmerinnen durch den Zertifzierungsprozess.
Relevant ist dies für alle jene, die Produkte
und Dienstleistungen anbieten, die von
Konzernen über den Einkauf gesucht
werden und die dort gerne gefunden werden möchten.
https://weconnectinternational.org

8. März 2020, Zürich
Referate und Workshops von unseren
Unternehmerinnen für Frauen. Eine
Plattform für unsere Expertinnen und
alle, die den Austausch mit anderen Unternehmerinnen suchen. In Deutsch und
Englisch. Tickets gibt es über
http://bit.ly/2RRCOqh

Regional-Events, Lunches und
Gründerinnen-Stammtisch
Mit der Teilnahme an einem unserer über 40 Events
in sieben Regionen in der ganzen Deutschschweiz
hast du die Möglichkeit, dich auszutauschen, neue
Geschäftspartnerinnen zu finden und dich von unseren Referentinnen/Expertinnen inspirieren zu
lassen. Alle Events und die Anmeldemöglichkeit
findest du hier:
www.frauenunternehmen.ch/vfu-events

15. September 2020, Zürich

(Save the Date)
Die zweite Durchführung der Jahrestagung
wird zwei weitere Aspekte des gesunden
Wirtschaftens zum Thema haben:
Rechtliche Grundlagen/Neuerungen und
die Entwicklung innovativer Angebote für
dein Business.

Aufbau Mentoring und Peer-Coaching
Der Verband Frauenunternehmen vereint nicht nur Unternehmerinnen aus allen Branchen, sondern auch aus allen Phasen des Unternehmertums. Gründerinnen genauso wie Mitglieder, die schon über 20
Jahre erfolgreich ihr Business führen. Diesen Wissensschatz möchten
wir in Zukunft auf zwei Arten noch besser nutzen: Mit einem Mentoring für Gründerinnen und einem Peer-Coaching unter Unternehmerinnen. Der Pilot wird im Mai mit vier Paaren starten: Zwei Mentoring- und zwei Peer-Choaching-Teams.
Bewerbung ab sofort auf:
mentoring.frauenunternehmen.ch coaching.frauenunternehmen.ch

Editorial
Als Unternehmerinnen gehen wir häufig nicht nur an unsere Grenzen, sondern
darüber hinaus. Wir haben gelernt, dass man sich den Erfolg hart erarbeiten muss.
Eines verdrängen wir dabei gerne: «You can’t pour from an empty cup». Du bist
das Unternehmen. Wenn dir die Energie ausgeht, steht dein Business still.
Grund genug, «Gesund wirtschaften» zum Leitmotiv für das Jahr 2020 zu
machen. Nur gesunde Unternehmerinnen können wachsen, sich gegenseitig unter
stützen und andere Frauen befähigen, ihre Ideen in Lösungen zu verwandeln – die
fundamentalen Ziele unseres Verbands.

Nur gesunde Unternehmerinnen
können wachsen und sich gegenseitig
unterstützen.
Seit über 21 Jahren schreiben wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern Erfolgs
geschichten. Zu selten werden diese jedoch für ein breites Publikum sichtbar. Das
werden wir ab sofort ändern. Du hältst die allererste Ausgabe von GROW in den
Händen. Die schönen, inspirierenden und beeindruckenden Geschichten aus
unserem Netzwerk erhalten damit eine Bühne.
Zweimal jährlich erhältst du mit GROW einen Blick hinter die Kulisse des
Verbandes sowie die Möglichkeit, deine eigenen Erfolgsgeschichten sichtbar
zu machen. Die Erfolgsgeschichten in dieser Ausgabe sind: Vorsorge-Check unserer
Pensionskassen-Spezialistin, Corin, Ballhaus, Empfehlungen der Redaktion,
Anregungen zum gesunden Umgang mit schwierigen Kunden von Silke Weinig und
den wichtigsten Tipps, wie Unternehmerinnen im Gleichgewicht bleiben können.
Lass dich von den Geschichten aus unserem Verband zum gesunden Wirt
schaften inspirieren. Wir freuen uns auf einen angeregten Austausch.
		

Herzlichst deine Chantal Schmelz
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So bleibst du als
Unternehmerin
im Gleichgewicht
Text: Karin Keller

Wenn dein Business gesund wachsen soll und
auch du dabei gesund bleiben willst, musst du
dir selber Sorge tragen. Wir haben 7 Tipps für
dich, die dabei helfen, die Balance zwischen
Energie und Erholung zu halten.

Selbst und ständig. Das ist das, was viele mit der

«Definiere klare ‹Ich-Zeiten›, in denen du das tust,

Selbstständigkeit verbinden – Unternehmerinnen

was dir gut tut. Die einen machen Sport, die anderen

und Unternehmer arbeiten dauernd und müssen alles

lesen. Finde heraus, was für dich passt, was dir per-

selber machen.

sönlich Kraft gibt», betont Ute Kottwitz, psychosoziale Beraterin.

Doch Stress schadet uns und unserem Business, Stress
macht krank und unzufrieden, mindert die Kreativität,

Monika Schweizer, Outdoor-Fitnesstrainerin, spricht

Motivation und Produktivität.

von einer weiteren Pause – die vom Smartphone. Sie
rät dazu, dass Handy regelmässig wegzulegen und off-

Was aber kannst du tun, damit du als Unternehmerin

line zu gehen. Handyfreie Zeiten lassen dich abschal-

gesund und zufrieden bleibst? Wir haben 7 Tipps für

ten und Energie tanken.

dich.
Übrigens: Auch Schlaf ist Erholung. Mal eine Nacht-

1

Tipp # :
Gönn dir Pausen und Erholung

schicht machen: ok. Mal abends an den Laptop sitzen:

Sagen wir dem «ständig» den Kampf an – wir alle

schlechte Idee.

fair enough. Das zum Dauerzustand werden lassen:

brauchen Pausen. So wie du deine Termine in den Ka-

2

nen. Trage dir die Yogastunde in den Kalender ein,

Tipp # :
Entspann dich und sei achtsam

blocke die Ferientage, plane genügend Zeit ein für den

Lerne, dich gezielt zu entspannen – mit Massagen,

Lunch. Sei mit diesen privaten Terminen genauso kon-

Entspannungstechniken, Meditation, Yoga, Achtsam-

sequent wie mit deinen Geschäftsterminen und vertei-

keitsübungen. «Achtsamkeit kann auch heissen, ein-

dige sie wie eine Löwin.

fach mal nichts zu tun. Schau an der Bushaltestelle

lender einträgst, so solltest du auch deine Freizeit pla-

Expertinnen:
Ute Kottwitz ist diplomierte körperzentrierte psychologische Beraterin mit eigener Praxis. www.meine-stunde.ch
Monika Schweizer bietet Outdoor-Fitness-Kurse an, Personal Training und Stand Up Paddling am Zürichsee. www.outdoorfitness.ch
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Sport ist das beste Mittel,
um Stress abzubauen.
oder im Tram nicht aufs Handy, sondern spüre dich

verändern: Was dir früher gut getan hat, stimmt heute

einfach. Wie stehe ich da, was rieche ich, was gibt mir

vielleicht nicht mehr.»

Halt?», rät Ute Kottwitz und auch Monika Schweizer
betont, wie wichtig dieses Im-Moment-Sein ist: «Ge-

Sei dir auch bewusst, dass du es nicht allen recht ma-

niesse Momente bewusst. Schau dir den Sonnenunter-

chen kannst und du auch «Nein» sagen kannst. Zum

gang an, ohne ein Foto davon zu machen und auf In-

Auftrag, der ausgerechnet zwei Tage vor den Ferien

stagram zu stellen.»

eintrudelt, zur Stammkundin, die «nur ganz kurz»
deine Hilfe will.

Achtsamkeit schützt dich vor Stress und Überforde-

4

du, dich, deine Bedürfnisse und Werte wahrzunehmen

Tipp # :
Tu dir Gutes und behalte den Humor

und danach zu handeln.

Die Selbstständigkeit bringt Vorteile mit sich: Flexi

rung. Indem du dich auf dich selber fokussierst, lernst

bilität und Selbstbestimmung gehören definitiv dazu.
Viele Entspannungstechniken brauchen nicht viel Zeit,

Doch oft lässt uns das Hamsterrad des Alltags diese

sondern können auch einmal zwischendurch ausgeübt

Dinge vergessen und wir fühlen uns als Unternehme-

werden.

rinnen alles andere als frei.

3

Tipp # :
Lerne loszulassen und «Nein» zu sagen

Lerne, loszulassen und
«Nein» zu sagen.

Wenn Unternehmerinnen sich dem Credo «selbst und
ständig» unterwerfen, hat das oft mit Angst und
Druck zu tun. Wir alle haben manchmal Angst, dass

Gerade dann kann es helfen, wenn wir die Vorteile der

das mit unserem Business nicht klappen könnte. Wir

Selbstständigkeit voll auskosten. Mitten am Vormittag

haben vielleicht eine Familie zu ernähren, wir möchten

einen Kaffee trinken, über Mittag an den See gehen,

unsere Altersvorsorge nicht vernachlässigen, erfolg-

den Nachmittag frei machen.

reich sein.
Verlier das Positive nicht aus den Augen und sei stolz
Wir müssen lernen, loszulassen. Wir müssen nicht alles

auf das, was du erreicht hast. Ute Kottwitz findet es

tun, sondern nur das, was Spass macht und sich für

wichtig, sich selbst zu lieben, stolz auf sich zu sein und

unser Unternehmen lohnt.

zu sich selber gut zu schauen: «Die Selbstfürsorge
muss an erster Stelle stehen.»

Ute Kottwitz rät dazu, regelmässig zu hinterfragen, ob
wir gewisse Dinge wirklich tun müssen. «Kommt et-

Und Monika Schweizer rät dazu, das Lachen niemals zu

was von dir selber oder ist es ein Glaubenssatz von

verlieren: «Humor ist wichtig. Lachen schüttet

aussen, den du verinnerlicht hast? Das kann sich auch

Glückshormone aus und gibt uns Leichtigkeit.»
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Wir können nicht alles können,
sind Fachfrauen für unser Gebiet,
nicht für alles.

5

Tipp # :
Bleib in Bewegung und treibe Sport

Dabei wissen wir: Gesunde Ernährung schützt uns

Sport ist das beste Mittel, um Stress abzubauen und

amine, die in Vollkornprodukten, Früchten und Gemü-

abzuschalten. Ob Yoga, Nordic Walking oder Mann-

se vorkommen, sind in Zeiten hoher Belastung super

schaftssport – mach das, was dir Spass macht und zu

wichtig.

vor Krankheiten und stärkt uns von innen. Gerade Vit-

dir passt. «Beim Sport schüttest du Hormone wie Endorphine und Adrenalin aus. Du bleibst körperlich und

Darum: Nimm dir Zeit für ein gutes Frühstück, ein ge-

mental beweglich», sagt Monika Schweizer und er-

sundes Mittagessen abseits vom Bildschirm und ein

gänzt: «Tanke Kraft in der Natur, bewege dich viel an

leichtes, frisches Abendessen.

der frischen Luft. Das ist ein guter Ausgleich zum

7

Drinnensitzen.»

Tipp # :
Delegiere, was du selber nicht machen kannst

Die Bewegung an der frischen Luft stärkt zudem unser

Oft kommt die Überforderung daher, dass wir alles

Immunsystem. Du musst aber nicht zur Leistungs-

alleine machen möchten. Das muss aber nicht sein.

sportlerin werden, um die positiven Effekte der Bewe-

Wir können Aufgaben, die viel Zeit brauchen und

gung zu spüren: Auch ein kurzer Spaziergang, zum

nicht unserer Kernkompetenz entsprechen, abgeben.

Beispiel vom Büro nach Hause oder während der

Diese Meinung teilt Ute Kottwitz: «Die Vernetzung

Mittagspause, hilft schon viel. «Ein paar Minuten

mit anderen Unternehmerinnen ist essenziell. Wir

Bewegung am Tag bewirken schon viel», rät Monika

können nicht alles können, sind Fachfrauen für unser

Schweizer.

Gebiet, nicht für alles.» Sie legt Unternehmerinnen
ans Herz, keine Scham zu haben, und um Unterstüt-

Es sind die kleinen Dinge, die es ausmachen, ist auch

zung zu bitten.»

Ute Kottwitz überzeugt. Es fängt bei den kleinsten Bewegungen an, bei unserer Körperhaltung im Sitzen.

Lass deine Texte vom Profi schreiben, lagere die

Die Expertin rät: «Sitze gerade, du fühlst dich sofort

Buchhaltung aus, such dir Unterstützung im Marke-

entschlossen, selbstbewusst und optimistisch. Das

ting. So hast du Zeit, dich auf die Aufgaben zu kon-

strahlst du auch aus.»

zentrieren, die dir liegen.

6

Tipp # :
Ernähre dich gesund

Auch im Privaten kannst du delegieren: Sei es, indem

Ein Schoggigipfeli zum Frühstück, Gummibärchen

Pflicht nimmst. Wir Frauen neigen dazu, alles selber

und Darvida am Bildschirm zum Mittagessen und Tief

machen zu wollen, was völlig unnötig ist. ◊

du eine Putzhilfe anstellst oder deinen Partner in die

kühlpizza zum Znacht? Nicht die beste Idee, aber
dank Zeitmangel oft die beste Option für gestresste
Unternehmerinnen.
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Wie machst du das?

Wie bereitest du
eine Yogastunde vor?
Sandra Roth,
Yogalehrerin und -therapeutin bei Yogaplus.
www.yogaplus.ch
In dieser Rubrik zeigen Unternehmerinnen, wie sie an eine
bestimmte Aufgabe herangehen und diese erfüllen.

Ich unterrichte seit zwölf Jahren Yoga und mittlerweile
bereite ich meine Lektionen nicht mehr akribisch vor.
Heute unterrichte ich sehr intuitiv – ich gehe auf die
Bedürfnisse der Teilnehmerinnen ein oder spüre ganz
einfach, was es heute braucht. Wenn schon drei Teilnehmerinnen vor der Stunde über Rückenschmerzen

die Schlussentspannung bleibt. Das war sehr wichtig

klagen, dann weiss ich, dass ein Rückenyoga heute

für mich, so habe ich die nötige Routine gewonnen.

passt.

Am Anfang weiss man beispielsweise nicht genau, wie
lange man die Asanas halten soll, das lernt man nur

In den ersten Jahren war das anders: Ich habe mir die

durch Ausprobieren.

einzelnen Übungen aufgeschrieben und einen Zeitplan
gemacht, damit alles aufgeht und genügend Zeit für

Immer öfter aber habe ich meine Pläne während den
Yogalektionen über den Haufen geworfen und dann
komplett aufgehört, zu planen.
Heute überlege ich mir vielleicht ein Thema für die

Erkenntnisse für andere
Unternehmerinnen

Stunde, Sonnengruss, Rückbeugen oder entscheide

• Routine kommt durch Erfahrung: Am Anfang musst du dich gründlicher vorbereiten, später kannst du auf deinen Erfahrungsschatz zurückgreifen und auf deine
Intuition vertrauen.
• Nehme die Bedürfnisse deiner Zielgruppe
wahr: Egal, ob du ein Produkt oder eine
Dienstleistung anbietest, frage dich immer, was deine Kundinnen und Kunden
wollen.
• Eine gute Zeitplanung hilft: Ob Yogastunde, Referat oder Webinar – wenn du etwas
noch nie gemacht hast, solltest du die
Zeitabläufe genau planen und im Griff haben. Mit mehr Routine kannst du flexibler
und spontaner werden.

GROW ::

mich für eher fliessende Bewegungsabläufe. Jede
Stunde fängt mit einer Entspannung an, das ist die
Zeit, in der ich spüre, was es heute braucht. Dann
entwickelt sich die Stunde einfach, je nachdem, was
die Teilnehmerinnen benötigen und das geht zeitlich
meist gut auf. Dabei kann ich mich auf meine Erfahrung, meine Aus- und Weiterbildung und meine
Intuition verlassen. ◊
Text: Karin Keller
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Der grosse
Vorsorge-Check
Corin Ballhaus erklärt im
Gespräch mit Chantal Schmelz

«Unser Vorsorgesystem basiert auf einer
Annahme, die heute eher die Ausnahme
denn die Norm ist», weiss Corin Ballhaus,
unsere Vorsogeprofi des Verbands Frauen
unternehmen.

Wir haben Corin Ballhaus, unsere Projektverantwort

dagegen unterstehen lediglich der AHV-Pflicht –

liche von IMPAVIDA – der BVG-Lösung des Verbands

für Jahreseinkommen über CHF 9400. Die Absiche-

Frauenunternehmen – gebeten, die wichtigsten Fra-

rung in der beruflichen Vorsorge ist für sie freiwillig.

gen zur beruflichen Vorsorge zu beantworten. Sie be-

Die Möglichkeiten für einen Anschluss beschrän-

schäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema Vor-

ken sich auf BVG-Lösungen von Branchen- und Be-

sorge. Zunächst als Produktverantwortliche bei

rufsverbänden und die Stiftung Auffangeinrichtung

einer Bank, später als Redaktionsleiterin eines Vor

BVG. Unabhängige Sammeleinrichtungen dürfen hin-

sorgemagazins. Nachdem sie sich 2005 als Kommuni-

gegen Selbständige nur direkt anschliessen, wenn sie

kationsberaterin selbstständig gemacht hat, organi-

Mitarbeitende beschäftigen. Angestellte wie Selbst-

sierte sie u. a. BVG-Podien und war für das Magazin

ständige können zudem im Rahmen der gebundenen

eines Vorsorgeanbieters verantwortlich.

und freien Selbstvorsorge (Säule 3a und Säule 3b)
eigenverantwortlich sparen.

Welchen Unterschied macht es hinsichtlich
Vorsorgeplanung und allfälliger Lücken, ob ich
angestellt oder selbstständig bin?
AHV, Pensionskasse, Selbstvorsorge – geht davon

Und wenn man selbstständig ist, inwieweit
unterscheiden sich die verschiedenen Unterneh
mensformen (Einzelfirma, GmbH oder AG)
hinsichtlich der Vorsorgeplanung?

aus, dass die Versicherten angestellt und zu 100 %

Mit der Planung ihrer Vorsorge sollten sich alle

Unser Vorsorgesystem mit seinen drei Säulen –

berufstätig sind – und das ununterbrochen vom

Unternehmerinnen gleichermassen beschäftigen –

Erreichen der Volljährigkeit bis zur Pensionierung

unabhängig von der gewählten Rechtsform. Vorsorge

beim selben Arbeitgeber. Heute ist dies allerdings

ist Teil der professionellen Planung der Firmenfinan-

eher die Ausnahme denn die Norm. Je nachdem, was

zen und damit der Gestaltung des eigenen Dienstleis-

die persönlichen Ansprüche an den Lebensstandard

tungspreises.

im Alter sind, können sich darum sowohl bei Ange-

Als selbstständig erwerbend gelten gesetzlich

stellten als auch bei Selbstständigen Vorsorgelücken

ausschliesslich Inhaberinnen von Einzelfirmen.

ergeben.

Gründerinnen einer AG oder GmbH sind dagegen

Allerdings sind Angestellte obligatorisch in der
ersten und zweiten Säule versichert. Selbstständige

rechtlich Angestellte ihrer eigenen Firma. Im Gegensatz zu Selbstständigerwerbenden müssen sie
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(wird in der Regel ab ca. 60 erstellt) gestellt werden.
Über die zu erwartende Pensionskassenrente gibt der
jährliche Pensionskassenausweis Auskunft.
Lücken in der 1. Säule ergeben sich grundsätzlich
bei allen, denen Beitragsjahre fehlen (z. B. bedingt
durch Auslandaufenthalte, berufliche Auszeiten oder
längere Berufsunfähigkeit).
Selbst wenn keine Beitragsjahre fehlen, erreicht
sich obligatorisch einer BVG-Lösung anschliessen,

die AHV-Maximalrente nur, wer während der AHV-

wenn ihr AHV-Jahreseinkommen CHF 21 200 (Stand

Pflicht ein jährliches Durchschnittseinkommen von

1.1.2020) übersteigt. Sind Inhaberinnen von GmbH

mindestens CHF 84 600 erzielt hat.

oder AG Angestellte in ihrer eigenen Firma und unter-

In der zweiten Säule hängt die Rentenhöhe eben-

lassen einen solchen Anschluss, droht ihnen ein kos-

falls von der Anzahl Beitragsjahren und der Höhe des

tenpflichtiger Zwangsanschluss.

Erwerbseinkommens (bestimmt die Beitragshöhe)
ab. Hinzu kommt, dass der Umwandlungssatz – also

Gibt es ein Alter, bis zu dem ich mit meiner
Vorsorge gestartet haben muss, damit es noch
Sinn macht?
Im Grundsatz gilt: Je früher ich mit der Altersvor-

der Prozentsatz, mit dem das BVG-Altersguthaben in
eine Rente umgewandelt wird, aufgrund der gestiegenen/steigenden Lebenserwartung in den nächsten
Jahren sinken wird.

sorge beginne, desto bessere Leistungen sichere ich
mir für das Alter. Insbesondere in der freien Vorsorge

Lücken ergeben sich bei allen,
denen Beitragsjahre fehlen.

schlägt die Beitragslast so auch weniger zu Buche.
Der späteste Zeitpunkt, mit der Vorsorge zu beginnen, hängt im Wesentlichen davon ab, welchen
Lebensstandard ich im Alter finanzieren können

Zu einer Vorsorgelücke führt unter Umständen

möchte und wie hohe Beiträge ich in meiner beruflich

auch eine Scheidung, da das während der Ehe oder der

aktiven Zeit leisten kann.

registrierten Lebensgemeinschaft erwirtschaftete

Wer erst über 50 mit der Vorsorge beginnt, kann
seine Leistungen noch etwas verbessern, wenn er

BVG-Guthaben hälftig geteilt wird.
Generell kann es ratsam sein, sich hinsichtlich

über das offizielle Rentenalter hinaus erwerbstätig

der Ermittlung allfälliger Vorsorgelücken und deren

bleibt und den Rentenbezug aus der 1. und 2. Säule

Deckung beraten zu lassen. Dabei ist eine unabhängi-

aufschiebt. Frauen können den Renten- bzw. Kapital-

ge Honorarberatung zu bevorzugen.

bezug aktuell bis zum 69. Lebensjahr aufschieben. Ab
Erreichen des offiziellen Rentenalters sind allerdings
in der Regel die Risiken Invalidität und Tod nicht
mehr versichert.

Wie finde ich heraus, ob ich eine Lücke habe und
wie gross sie ist?
Zunächst einmal gilt es, sich ein Bild über die
vorhandenen Vermögenswerte (inkl. allfälliger Erbschaften) sowie die zu erwartenden Renten aus der
1. und 2. Säule zu machen. Dazu kann bei der zuständigen AHV-Stelle ein Kontoauszug angefordert bzw.
ein Antrag für eine Vorausberechnung der AHV-Rente

GROW ::
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Mehr erfahren
Weiterführende Informationen und
eine praktische Tabelle zum runterladen,
findet ihr unter diesem Link:
www.frauenunternehmen.ch/impavida

Grundsatz: Je früher ich mit der
Altersvorsorge beginne, desto besser
die Leistungen.

Geld ist doch Geld:
Spielt doch keine Rolle, ob ich es in die 2. oder 3. Säule einzahle, wenn es viel einfacher ist, in die 3. Säule einzuzahlen?
• Im Gegensatz zu einem PK-Anschluss
sind die Risiken Invalidität und Tod
nicht abgesichert.
• Ausserdem kann das Guthaben im Alter
ausschliesslich als einmalige Kapitalauszahlung bezogen werden und wird
nicht als Rente ausbezahlt.
• 3a-Lösungen sind Sparlösungen. Aufgrund der Flexibilität bei der Höhe der
Einzahlungen, wird in der Regel eine
Banklösung gewählt. Bei der Wahl der
Bank ist auf deren Bonität (Rückzahlungsfähigkeit) zu achten. Denn Säule-3a-Guthaben gehören nicht in die
Kategorie der privilegierten Einlagen,
die im Konkursfall durch die Einlagesicherung bis CHF 100 000 gedeckt sind.
Sie fallen in die 2. Klasse
der Konkursmasse und werden bis
CHF 100 000 beglichen.

• Wer eine 3a-Versicherungslösung
wählt, hat bis zum Ende der Vertragslaufzeit jährlich feste Beitragszahlungen zu leisten. Wird die versicherte Person berufsunfähig, übernimmt die
Versicherung zwar die Fortzahlung der
Sparbeiträge. In den ersten Vertragsjahren wird aber ein grösserer Anteil
der Beitragszahlungen für die dementsprechenden Risikoprämien eingesetzt.
Wer die Erwerbstätigkeit unterbricht,
ist gezwungen, den Vertrag mit Verlust
aufzulösen.
• BVG-Guthaben sind bei Zahlungsun
fähigkeit der Pensionskasse durch den
BVG-Sicherheitsfonds gedeckt, der
Leistungen bis zu einem maximalen
Jahreslohn von CHF 127 980 garantiert
und von allen Vorsorgeeinrichtungen
geäufnet wird.

Welche Konsequenzen haben Lücken im Alter?
Lücken haben zur Folge, dass im Alter weniger

empfiehlt es sich zu klären, was mit den freiwilligen
Einkäufen passiert, falls die Versicherte stirbt. Denn

Renteneinkommen und Vermögen zum Verzehr zur

viele Pensionskassen finanzieren damit nur die

Verfügung stehen. So führt bspw. ein fehlendes Bei-

Hinterbliebenenrente, die dem überlebenden Partner

tragsjahr in der AHV zu einer Kürzung der AHV-Rente

ohnehin zusteht und zahlt sie nicht als Todesfall

um 2,27 %.

kapital aus. Auskunft darüber gibt das jeweilige Vor
sorgereglement.

Wenn ich eine Lücke habe, wie kann ich diese
schliessen?

Das Renteneinkommen aus der 1. und 2. Säule lässt
sich zudem verbessern, indem der Rentenbezug

Ob und in welchem Umfang ich bestehende Lücken

aufgeschoben wird. Wer bspw. bis 69 weiterarbeitet,

füllen kann bzw. will, hängt zum einen von meinen fi-

erhöht die AHV-Rente um einen Zuschlag von 31,5 %

nanziellen Möglichkeiten ab und zum anderen davon,

des Durchschnitts der aufgeschobenen Altersrente.

welches Leben ich mir im Alter leisten können will.

Der aufgeschobene Rentenbezug muss an beiden

Fehlende Beitragsjahre in der AHV können bis zu

Orten dementsprechend beantragt werden.
Beim Sparen im Rahmen der Selbstvorsorge

fünf Jahre zurück nachbezahlt werden.
In die Pensionskasse lassen sich unter Umständen
freiwillige Einkäufe tätigen – normalerweise bis maxi

(Säule 3a, 3b) gilt: Jeder Franken mehr bringt mehr
finanzielle Unabhängigkeit im Alter. ◊

mal drei Jahre vor dem Erreichen des Pensionsalters.
Der Pensionskassenausweis gibt über die maximal
mögliche Summe Auskunft. Die entsprechenden Einzahlungen lassen sich vom steuerbaren Einkommen
abziehen. Bevor dies möglich ist, müssen allerdings
zunächst allfällige Vorbezüge für den Erwerb von
Wohneigentum zurückbezahlt werden. Ausserdem
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Eine Frau, drei Punkte

Erdmute Krieger, wie
verkauft man ein Haus?
Inspirationen für Unternehmerinnen,
die vielleicht kein Haus verkaufen wollen,
aber ihre eigene Dienstleistung schon –
zu einem guten Preis.

Du kennst den Markt.
Wer seine Immobilie verkaufen will, hat oft zu hohe
Erwartungen an den Preis. Marktkenntnis ist das A&O
in meinem Business. Man muss wissen, wovon man
spricht – in jeder Branche. Und wenn im Gespräch die
Frage nach dem Honorar kommt, muss man selbst
bewusst sein. Eine gute Leistung hat ihren Preis, der
branchenüblich sein sollte. Und nicht vergessen: Die
Konkurrenz verlangt ja auch ihr Honorar.

Du bist du.
Wichtig ist, dass du mit deinen Kunden eine Vertrauensbasis aufbaust. Vertrauen ist essenziell. Wenn du
nicht hinter der Sache stehst, merkt man das. Deswegen: authentisch bleiben. Sprich die Sprache deines
Gegenübers, aber verbiege dich nicht, um einen Ab-

Erdmute Krieger

schluss zu erreichen. (Lebens-)Erfahrung hilft – wenn

Immobilienmaklerin und mit zweitem
Standbein Interior Designer, ist seit 2003
Unternehmerin. Mit ihren Firmen Krieger
Immobilien AG und Krieger Interiors vermittelt sie Immobilien und hilft mit ihren individuellen Wohncoachings, den eigenen
Wohlfühlraum zu gestalten. Mitglied des
Verbands Frauenunternehmen ist Erdmute
seit über 20 Jahren, von 2006 bis 2009 als
Präsidentin.
www.krieger-immobilien.ch

man vieles schon gemacht und erlebt hat, weiss man,
wie es geht.

Du hast ein stabiles Netzwerk.
In meinem Geschäft geht es um Menschen. Ich pflege
mein Netzwerk (beruflich wie privat) bewusst – was
in all den Jahren zu sehr interessanten Mandaten geführt hat. Im Gespräch kommt meine Begeisterung
für meinen Job rüber und dazwischen streue ich locker
positive Geschichten aus meinem geschäftlichen Alltag. Man darf nicht den Eindruck erwecken, man trifft
sich mit jemandem bloss des Geschäftes willen – das
mache ich nie, das ist nicht zielführend. Es sind immer
die Menschen, die mich interessieren und daraus ergibt sich vielleicht mal ein Geschäft – oder auch nicht.
Text: Isabell Rüdt-Robert; Foto: Gerry Ebner
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Wer wachsen
will, braucht
Kennzahlen.
Text: Sandra Grimmer

Mit meinem Startup habe ich soeben erfolgreich
eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und
möchte meine Erfahrungen und «Lessons
Learned» gerne mit euch teilen und euch erzählen, wieso Kennzahlen so wichtig sind.

Wenn ich «Wachstum» höre, denke ich immer auch

was wir persönlich und fachlich ins Unternehmen ein-

gleich an «Kosten» und daran, dass die Geschwindig-

bringen, möchten Investoren vor allem sehen, ob das

keit des Wachstums geplant und die dadurch entste-

Unternehmen auf einem skalierbaren Geschäftsmodell

henden Kosten finanziert werden müssen.

aufbaut.

Mit meinem Startup habe ich soeben erfolgreich eine

«Skalierbar = investierbar». Denn Skalierbarkeit ist

Finanzierungsrunde abgeschlossen und möchte meine

die Grundvoraussetzung für Wachstum. Ohne das geht

Erfahrungen und «Lessons Learned» gerne mit euch

es nicht. Diese Investierbarkeit belegt man mit ein

teilen und euch erzählen, wieso Kennzahlen so wichtig

paar wenigen Kennzahlen. Erst wenn diese KPIs die

sind und welche fünf messbaren Faktoren mir dabei

Kriterien des Investors erfüllen, dann ist das Gespräch

helfen, mit meinem Unternehmen zu wachsen.

eröffnet. Ein erstes «Match-Making» ist also in
zehn Minuten erledigt. Das Erstgespräch findet in der

Was sind betriebswirtschaftliche Kennzahlen
und KPIs? Wie setzt man sie ein?

Regel am Telefon statt.

Kennzahlen oder auf Englisch Key Performance Indi-

Ist das erfolgreich, darf man Pitch Deck, Businessplan

cators (KPIs) sind Massstabwerte, die dazu dienen, ein

sowie die letzten Jahresabschlüsse einreichen. Bei

Unternehmen oder Projekt zu bewerten. Wichtig: Es

diesen Erstgesprächen stellt man fest, dass unter-

hängt vom jeweiligen Unternehmen/Projekt und den

schiedliche Investoren die Anfrage nach unterschiedli-

jeweiligen Zielen ab, welche KPIs betrachtet werden

chen KPIs bewerten. Die einen schauen darauf, dass

sollen, um den Erfolg oder Misserfolg zu messen. Ich

die Finanzierung einen bestimmten Anteil am Eigen-

bezeichne Kennzahlen gerne als «Nordstern», der

kapital nicht übersteigt. Bei anderen ist das Verhältnis

uns die Richtung weist und uns zeigt, ob wir mit unse-

zum Umsatz stärker gewichtet.

ren Aktivitäten noch auf dem richtigen Weg sind.

Kennzahlen sind die Sprache der Investoren
Falls man zur Finanzierung Banken oder Investoren
beiziehen möchte, muss man beweisen, dass das
eigene Unternehmen «investierbar» ist. Nebst dem,
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Ich bezeichne Kennzahlen
gerne als «Nordstern»,
der uns die Richtung weist.

© entzeroth.ch für seefeld.style

Kennzahlen können
uns helfen, Entscheidungen
zu treffen.

Wie definierst du die Kennzahlen, die für DICH
und DEIN Business wichtig sind?

Wo findest du Hilfe bei der Berechnung
der Kennzahlen?

Egal, ob du eine One-Woman Show oder CEO bei einem

Deine Treuhänderin kann dir weiterhelfen. Und auch

Grosskonzern bist. Für jedes Business gibt es ein paar

im Internet findet man fast jede Formel – Oberstufen-

wenige Kennzahlen, die wirklich entscheidend sind, um

mathematik reicht zur Berechnung vollkommen aus.

das Unternehmen haushälterisch zu führen. Hierzu

Branchenkennzahlen findet man bei Branchenver

zwei Beispiele:

bänden und auch das persönliche Netzwerk ist nicht

Wie hoch ist die «Cost of Conversion»? Oder anders

zu unterschätzen. Ich hatte das grosse Glück, dass mir

ausgedrückt: Was kostet ein Franken Umsatz? Was

Leute aus meinem Netzwerk mit wertvollem Insider-

darf ein Franken Umsatz maximal kosten, so dass alle

wissen und Branchenkenntnis meine Zahlen plausibi-

Ausgaben gedeckt sind und der gewünschte Ziellohn

lisiert haben.

erreicht wird?
Wo sind die Kostentreiber? Im Versandhandel ermit-

Aus meiner Erfahrung sind es die folgenden fünf Fak-

teln wir z.B. die sogenannte Retourenquote. Ist diese

toren, die mir dabei helfen, mein Unternehmen solide

zu hoch, müssen wir die Kundinnen vor dem Kauf

aufzustellen, damit nachhaltig zu wachsen und Unter-

besser beraten. Handlungsbedarf erkennen wir, indem

stützung von Investoren und Mentoren zu erhalten. ◊

wir unsere Retourenquote innerhalb der Branche
vergleichen.

Glossar
Bankkredit
Darlehen von einer Bank. Die Höhe des
Zinses ist unabhängig vom Erfolg oder
Misserfolg des Unternehmens. Die meisten Banken gehen in der Regel nur sehr
geringe Risiken ein.
Cost of Conversion
Wieviel kostet ein Franken Umsatz?
Investierbarkeit
Wer investiert, geht heute ein (finanziel-
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les) Risiko ein und möchte dafür in der
Zukunft einen Gewinn realisieren. Wenn
der in Aussicht gestellte Gewinn realistisch und attraktiv ist, ist ein Unternehmen investierbar.
Investoren
Institutionen oder Privatpersonen, die
Geld in ein Projekt oder Unternehmen
investieren mit dem Ziel, am Gewinnzuwachs des Unternehmens teilzuhaben.

Mein persönliches Netzwerk hat
mir mit wertvollen Informationen
weitergeholfen.
messbare Faktoren, um erfolgreich zu wachsen
1

Ein gutes und skalierbares Produkt

tung verkaufen. Am Internet führt heute keine Weg

Skalierbar ist ein Produkt (oder eine Dienstleistung),

mehr vorbei. Und dann wird’s auch schon kompliziert.

wenn es jederzeit in der zur Erreichung des Budgets

Soll ich Blogartikel schreiben, Werbeanzeigen schalten,

benötigten Menge bereitgestellt werden kann.

Newsletter verschicken oder die Website überarbeiten?
Da wir alle nicht unendlich viel Zeit haben, um alles, was

KPIs: zur Messung des Lagerumschlags und der

man auch noch könnte und sollte, umzusetzen, müssen

Planungsgenauigkeit. Bei mir geht es darum, das

wir uns entscheiden. Wir müssen unsere Zeit und unser

Lager möglichst so zu bestücken, dass sich alle Artikel

Geld gezielt und schlau einsetzen. Kennzahlen können

in allen Modellen, Farben, Grössen und Längen etwa

uns helfen, Entscheidungen zu fällen.

gleich schnell verkaufen.
Wenn wir z.B. sehen, dass wir zwar viele Besucher auf

2 Skalierbare Prozesse

der Website haben, diese aber dann aber nicht zum

Skalierbare Prozesse garantieren, dass das Produkt

Handeln verleitet werden, dann brauchen wir keine

effizient zur Kundin kommt. Das erspart allen Betei-

neue Werbeanzeige, sondern müssen uns um die Ver-

ligten Aufwand und Ärger und wir können unsere

besserung der Website kümmern.

Zeit dafür einsetzen, unseren Kundinnen Mehrwert

4

zu liefern.

Kennzahlenvergleich

Investoren vergleichen unsere Kennzahlen mit denen
KPIs: zur Bewertung der eingesetzten Zeit. Ich stelle

von anderen Unternehmen. Wenn wir unsere Hausauf-

mir immer wieder die Frage, ob ich die Mehrheit mei-

gaben machen und unsere Kennzahlen mit Branchen-

ner beschränkten Zeit wirklich dort einsetze, wo ich

kennzahlen vergleichen, wissen wir, wo wir stehen und

am meisten bewirken kann. Wenn ich merke, dass ich

gehen viel selbstbewusster ins Investoren-Gespräch.

mit einem repetitiven, administrativen Prozess zu viel
Zeit verliere, dann versuche ich, diesen zu automati-

KPIs: Wachstumsrate, Gewinnkennzahlen, Kunden-

sieren oder auszulagern.

treue, Branchen spezifische Kennzahlen

3

5

Skalierbarer Verkaufskanal

KPI Tracking

Einen skalierbaren Verkaufskanal aufzubauen ist die

Wenn wir unsere Ziele und KPIs erst einmal definiert

schwierigste aller Disziplinen. Hier geht es darum,

haben, ist es wichtig, dass wir regelmässig überprüfen,

das Produkt bei der relevanten Zielgruppe richtig zu

ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. KPIs dienen

positionieren und die Zielgruppe möglichst ohne

uns hier als «Nordstern», der uns die Richtung weist,

Streuverlust anzusprechen und zum Kauf zu über

wenn wir mal wieder an einer Abzweigung mit unend-

zeugen. Egal, ob wir ein Produkt oder eine Dienstleis-

lichen Möglichkeiten stehen. ◊

Unterschiedliche Beteiligungsformen sind
möglich: Je höher das Risiko, desto höher
der Anteil am Erfolg.
Kennzahlen
Massstabwerte, die dazu dienen, ein Unternehmen oder Projekt zu bewerten.
Kostentreiber
Welcher Bereich der Geschäftstätigkeit ist
am teuersten? Und wie verhindert man,
dass diese Kosten aus dem Ruder laufen?

KPIs
Key Performance Indicators. Der englische Begriff für Kennzahlen.
Skalierbare Prozesse
Durchdachte, reibungslose Abläufe, bei
denen die wiederkehrenden Schritte
möglichst automatisiert und digitalisiert
sind. So ist das Unternehmen bereit, auch
grosse Mengen an Kundenanfragen professionell zu bearbeiten.
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Skalierbarkeit
Die Fähigkeit, schnell wachsen zu
können. Grundvoraussetzung dazu
sind durchdachte Prozesse und reibungslose Abläufe.

Erfolgsgeschichte

Weil wir zusammen
mehr erreichen
Neues entsteht, wenn
Menschen ins Gespräch
kommen. Das ist Mehrwert
für meine Kunden, meine
Firma, mein Netzwerk
und mich ganz persönlich.
Dank meiner Mitgliedschaft
beim VFU ist viel Neues
entstanden.
«Schau dir die VFU-Website an. Vielleicht
magst du ja zum Anlass bei Google mitkommen.» Maria Bassi, meine Partnerin
bei Wunderraum und Gründerin von ACC
Treuhand, hatte es so nebenbei erwähnt.
Gesagt, getan. In die viel gerühmte Arbeitswelt von Google wollte ich schon
lange eintauchen.
Ebenfalls über die Website wurde ich
auf das Online-Marketing-Training
von Melanie Haux aufmerksam. Genau
das Know-How, das ich brauchte. Über
die VFU-Anlässe und die sozialen

Medien waren Melanie und ich seitdem
«connected». Seit letztem Sommer arbeiten wir für unsere AdWords-Kampagne
und zur Suchmaschinenoptimierung
zusammen.

Netzwerktreffen mit Folgen
Kurz vor der Eröffnung von Wunderraum
meldete sich Ursi Diener, VFU-Regionalleiterin Oberer Zürichsee: «Lass uns im
Wunderraum einen Anlass machen.» Sie
hatte Joël Ben Hamida, Head of Community & Education bei Bexio, für ein Referat
gewonnen. Am zweiten Tag nach unserer
Eröffnung sprach er vor rund 20 Frauen
darüber, wie die Digitalisierung in verschiedenen Lebensbereichen neue Möglichkeiten bieten wird. Danach folgten
gute Gespräche in lockerer Atmosphäre.
Genau diese Lockerheit und der Austausch
gefallen mir.

Weitere Anlässe folgten: Besuch im Porsche Zentrum Oberer Zürichsee und Gas
geben im 911, regelmässige VFU-Lunches
exklusiv für uns im Schlössli Chäller in
Lachen, eine Sonderführung im Vögele
Kultur Zentrum. Immer etwas Besonderes, etwas, das ich alleine nicht machen
könnte, immer neue Begegnungen mit
Frauen, die ihr Business vorantreiben.
Aus einigen dieser Begegnungen entstand
noch mehr: Prisca Bezzola, Geschäfts
führerin des Porsche Zentrums Oberer
Zürichsee, begeisterte 25 Gäste beim Unternehmerinnen Talk im Wunderraum;
aus der Vernetzung zu Joël Ben Hamida
entstand ein neues Angebot für VFU-Mitglieder; und es gibt sicher noch weitere
Geschichten zu erzählen unter dem
Motto: Mehrwert für alle.
Text: Elisabeth Hirtl, Fotos: Wunderraum

Elisabeth Hirtl,
Gründerin und Geschäftsführerin von
Wunderraum in Pfäffikon SZ, bietet für
Selbständige und Angestellte ein modernes Arbeitsumfeld. Sie versteht sich als
Dienstleisterin und Netzwerkerin, die
professionell und persönlich für individuelle Lösungen sorgt.
www.wunder-raum.ch
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Zurück zur Natur, zurück zu sich selbst
Verloren im Konsumrausch? Unzufrieden mit der aktuellen Lebenssituation? Vielleicht ist es Zeit, mal
wieder bei Dir anzudocken. Dabei hilft Christine Abbühl, offen und einfühlsam. Sie setzt auf Einfachheit
und den Kontakt zum Natürlichen. www.urpunkt.ch

Beatrice Wespi – Mentoring für Unternehmerinnen
Beatrice Wespi ist eine Perle. Sie hat mich nach meiner zweiten Babypause beim Wiedereinstieg und -aufbau meines
Business’ unterstützt und ist auch jetzt meine Ansprech
person, wenn ich eine Aussensicht und einen sanften Tritt
ins «Füdli» brauche. Mit ihrer ruhigen Art analysiert sie
meine Bedürfnisse und hilft mir dabei, den Fokus zu behalten und mein Business voranzubringen.
www.beatricewespi.ch
Empfohlen von Karin Keller

Empfohlen von Isabell Rüdt-Robert

Editor’s Pick

Aufgefallen, aus
gesucht, empfohlen
Batterien aufladen, um gesund wirtschaften zu können!?
Ich finde Ideen, Inspiration und Offerten für den nächsten Urlaub auf TravelBoo. Dort bringt die innovative AI Plattform von und mit Nathalie Sassine
zusammen, was zusammengehört - Reisende und Profis. Ich muss dafür nur
wissen, ob ich ans Meer will oder das Abenteuer suche, welche Region mich
reizen würde, was ich sonst für Wünsche an meine Traumreise habe und wie
viele Ideen ich erhalten möchte. Vorschläge und Kontakte zu Reiseprofis
gibt’s auf Klickdruck. www.travelboo.ch
Empfohlen von Chantal Schmelz

Besuch bei Uva Eva
Wer mal in der Gegend von Knoau (ein kleiner Ort
vor Zug) ist, sollte die Gelegenheit nutzen und die
Weinhandlung meiner Nachbarin und unserem
neuen VFU Mitglied Uva Eva Schiess kennenlernen. Sie hat ein wunderbar kuratiertes Sortiment
an Prosecco, Wein und Spirituosen sowie ausgewähltes Olivenöl. Ein grosser Teil wird von Winzerinnen produziert. Uva Eva trifft meinen Geschmack auch optisch: die Flaschen haben schöne
Etiketten und coole Namen wie «die grosse Diva»,
«der Hacker» oder «die Lady». Bei meinem letzten
Besuch habe ich «Gini bezaubernd» entdeckt. Der
prämierte Gin mit dem charmanten Namen und
der liebevoll gestalteten Etikette kommt von den
Wiederstein Frauen aus Österreich.
Tipp: am Freitag ab 17:00 Uhr ist Apéro Zeit.
www.uvaeva.ch
Empfohlen von Sandra Grimmer
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Einfach nur lecker!
Mein Firmenapéro wurde auch dank
den Köstlichkeiten von «die Aufschneider» ein voller Erfolg. Das
Catering war perfekt und die Platten
wunderbar hergerichtet. Meine Gäste
und ich haben es sehr genossen.
www.die-aufschneider.ch
Empfohlen von Franziska Hochuli

Umgang mit
schwierigen
Kunden
Silke Weinig gibt Auskunft,
Interview von Franziska Hochuli

Gerade im Umgang mit schwierigen Kunden
ist es wichtig, seine eigenen Interessen klar vor
Augen zu halten. Notwendig ist insbesondere
auch eine klare Kommunikation - in heiklen
Fällen schriftlich - und keine Angst davor,
bei Unklarheiten nachzuhaken.
Was kann ich konkret tun, um einen möglichst
reibungslosen Projektablauf einzuleiten und
Missverständnisse zu vermeiden?
Eine gute Abklärung am Anfang eines Projektes ist
ganz wichtig. Finde heraus, was der Kunde wirklich

Dann darfst du ruhig fragen, ob das Angebot denn
überhaupt von Interesse ist und wenn nicht, woran es
denn liegt, dass du den Auftrag nicht erhältst. Klarheit
hilft dir mehr, als die (vergebliche) Hoffnung auf den
Auftrag.

will: nachfragen und Unklarheiten direkt ansprechen.
Der Kunde fühlt sich so besser abgeholt, zudem freuen sich Kunden, wenn sie von sich erzählen dürfen.
Halte den Kostenvoranschlag schriftlich fest und
formuliere darin auch deutlich was deine konkreten

Ich habe die Zusage, freue mich und merke dann
aber bald, dass ich «Wein liefern, aber Wasser
berechnen soll».
Ich weiss, das ist etwas unangenehm für viele, weil

Leistungen sind. Das gilt auch für Besprechungsno

es schon wieder um Geld geht (lacht). Aber da kann

tizen – klar ist das ein Mehraufwand, hilft aber

ich nur empfehlen, offen zu sein und den Mehrauf-

Missverständnisse zu vermeiden.

wand möglichst früh anzusprechen. Das zeigt auch
eine höhere Professionalität. Auch hier: unbedingt

Was mache ich, wenn der Kunde abtaucht,
nachdem er die Offerte erhalten hat: Wann und
wie oft frag ich nach?
Nach einer Woche solltest du unbedingt nach-

schriftlich festhalten!
Oft haben Kunden gar keine Ahnung, was ihre
Sonderwünsche für Aufwand generieren. Es hilft,
wenn man die Arbeitsschritte detailliert erklärt.

fragen – wenn du den Kunden nicht so gut kennst
vielleicht erst per E-Mail. Kommt dann eine unklare
Antwort, auf jeden Fall 2/3 Tage später telefonisch
nachhaken.

Sei offen und sprich
den Mehraufwand möglichst
früh an.

Expertin:
Silke Weinig ist Trainerin, Coach und Bloggerin für Selbstmanagement und überzeugt, dass jeder Mensch die Fähigkeit besitzt,
sich konstruktiv zu entwickeln und zu entfalten. https://silkeweinig.com/
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Wahre deine Interessen –
verkaufe dich nicht unter
deinem Wert.

Gut zu wissen
Das Mahnwesen ist in der Schweiz gesetzlich nicht geregelt.
Du kannst bereits nach Ablauf der festgelegten Zahlungsfrist
den Schuldner direkt betreiben lassen.
Aber: Eine Betreibung ist für Dich mühsam und zudem mit
Kosten verbunden. Es ist für dich vorteilhafter, den säumigen Kunden zu mahnen und so zu deinem Geld zu kommen.
Weitere infos findest du hier: https://bit.ly/2PVtvmr

Ein weiteres Thema, mit dem ich öfters zu tun
habe: Mir werden Folgeaufträge versprochen,
wenn ich den ersten nur billig genug abwickle.
Wie reagiere ich am besten darauf?
Da bin ich auf jeden Fall vorsichtig und du musst

Was mache ich, wenn der Kunde nicht pünktlich
zahlt? Wie nett darf ich sein...
Gerade bei grösseren Firmen und wenn die An
sprechsperson viel zu tun hat, ist das keine böse Absicht, sondern kann auch einfach mal vergessen ge-

unbedingt gut abwägen, was dir das wirklich bringen

hen. Ich mache das immer korrekt und sende die 1.

kann (Ruhm, Einblick in eine neue Branche, NGO...).

Mahnung, 2. Mahnung - allerdings ohne Mahngebühr

Eine gute Möglichkeit ist es, einen Rabatt auf das tat-

- ruf auch manchmal zusätzlich an, um nachzufra-

sächliche Folgeprojekt zu geben und das erste normal

gen. Bei anständigen Kunden reicht das auch schon.

zu berechnen. Das kann man auch gut erklären. Meis-

Bei «Zechprellern» solltest du selbst bei kleineren

tens braucht es ja gerade beim ersten Auftrag mehr

Beträgen bis zum Schluss – Betreibung - dranbleiben.

Zeit, einen Initialaufwand, weil sich die Abläufe noch

Du verlierst sonst nicht nur Geld, sondern es nagt

nicht eingespielt haben und man die Branche, den

auch an deinem Selbstbewusstsein.

Kunden selbst noch nicht so gut kennt. Ohnehin soll-

Grundsätzlich empfehle ich, deine Interessen

test du dich fragen, ob du für jemandem der auf

generell zu wahren und beim Thema Geld, mutig(er)

Schnäppchenjagd ist, überhaupt arbeiten möchtest.

zu sein. Verkaufe dich nicht unter deinem Wert! ◊
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«Eine unkomplizierte
Bank, die das
Wachstum von KMU
unterstützt.»
Bettina Walser-Meier und Erwin Meier-Honegger
Ernst Meier AG

Für das Garten-Center Ernst Meier AG ist die Zürcher
Kantonalbank eine Partnerin, die gute Geschäftsideen
zum Blühen bringt. Mit regionalem Know-how, Kundennähe und Blick fürs Wesentliche unterstützen wir die
langfristigen Wachstumspläne in allen Unternehmensphasen.

zkb.ch/unternehmensphasen

