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Ein (vager) Ausblick
Alles, was mit einer Zukunftsprognose zu
tun hat, kommt momentan eher einem Blick
in die Glaskugel gleich. Nichts desto trotz
haben wir für dich – der Situation angepasst –
Aktivitäten für den Herbst und Winter 2020
geplant.

Wissen und Austausch sind Trumpf
Auch wenn uns die Situation momentan zu unsicher erscheint, um einen grossen Live-Event
wie das VFUlab dieses Jahr durchzuführen,
ist und bleibt der (Wissens-)Austausch entscheidend. Ab September starten wir daher
mit einer VFU Webinar-Reihe zu Themen rund
um ‹gesund wirtschaften›.

Netzwerken in Echt

https://frauenunternehmen.ch/vfu-events

Auch, wenn wir auf grosse Events in diesem
Jahr verzichten, bieten die vielen Unternehmer
innen-Treffs, Business Lunches und Gründerinnen Stammtische in verschiedenen Regionen eine
gute Möglichkeit, trotz der aktuellen Einschränkungen live und in Farbe zu netzwerken. Auch
diese Events sowie alle Veranstaltungen unserer
Mitglieder findest du auf unserer Webseite.
https://frauenunternehmen.ch/vfu-events
https://frauenunternehmen.ch/mitglieder-events

Die Geschichte aus Sicht von Unterneh
merinnen schreiben
Wann immer Geschichte geschrieben wird, finden sich nur
vereinzelt oder bruchstückhafte Überlieferungen davon,
wie Frauen von einem Ereignis betroffen waren. Eine Situation wie die aktuelle Covid-19-Pandemie gab es noch nie.
Wir möchten daher dazu beitragen, dass die Erfahrungen,
Erlebnisse und Stimmen Unternehmerinnen in der Schweiz
auch für die nächsten Generationen überliefert werden.
Wir sammeln deshalb in der aktuellen Situation Belege
in allen Variationen. Das Projekt ‹Corona-Schnipsel› wird
vom VFU unter der Verantwortung von Karin Ivertsen,
Kathrin Puhan und Chantal Schmelz durchgeführt.
Möchtest du auch deine Erfahrungen als Unternehmerin

Titelbild:
Stefanie Gross-blau - eine unserer Unternehmer
innen, die das gesund Wirtschaften zum Business
gemacht hat. Sie ist Gründerin und Ausbildungsleiterin
der EMPOWERMENT for Life Wildkräuterschule. Seit
2018 bietet sie, gemeinsam mit ihrem Team, Kurse,
Events & eine Diplom-Ausbildung rund um essbare
Wild-und Heilkräuter an. www.wildkraeuterschule.ch

in der Corona Zeit für die Ewigkeit konservieren? Hier
findest du alle Informationen und die Möglichkeit, deine
Belege beizutragen:
https://frauenunternehmen.ch/corona-schnipsel

Editorial
Als wir letzten Herbst unser Jahres-Leitmotiv festgelegt haben, ahnte niemand
welch immense Bedeutung ‹gesund wirtschaften› für Unternehmerinnen im Jahr
2020 bekommen würde. Krisen bringen erbarmungslos alle Probleme zum Vorschein, die sich in guten Zeiten mit Leichtigkeit verstecken lassen.
Einige Probleme im Lockdown waren existenziell und mussten direkt
adressiert werden. Andere zeigten sich zwar, stellten aber keine direkte Bedrohung
dar und wurden auch nicht angegangen. Wir sind jedoch der Überzeugung, dass
man turbulente Zeiten nicht nur als ‹Feuerwehrübung› sehen sollte, sondern sich
auch die Zeit nehmen muss, um zu reflektieren. Die folgenden Fragen habe ich für
mich im Lockdown zu beantworten versucht:
•	Wie viel Wert messe ich dem Unternehmerinnen-Sein in meinem
Leben bei?
• Habe ich meine Finanzen auch in schwierigen Zeiten im Griff?
•	Für welche Risiken – ausser einem totalen, wirtschaftlichen Stillstand –
müsste ich vorsorgen?
•	Wie stark dürfen die Grenzen zwischen meinem Business und meinem
Privatleben «verschmelzen»?
•	Welche Anpassungen an meinem Angebot sind für mich nötig, um in
schwierigen Zeiten nicht komplett ohne Umsatz dazustehen?
Wir widmen diese Ausgabe und die VFU Webinare daher einigen Herausforderungen, die wir als Unternehmerinnen jetzt angehen sollten. Auch wenn Versicherungen, Finanzierung, Budgetierung und das Auslagern von Aufgaben nicht unbedingt
zu den Lieblingsthemen von Unternehmerinnen gehören, sind sie doch
essenziell.
Lass dich von der zweiten Ausgabe dazu inspirieren, einige ungeliebte
Themen anzugehen und das unglaubliche Wissen der Expertinnen aus unserem
Netzwerk für dich und dein Business zu nutzen.
Herzlichst, deine Chantal Schmelz

Foto Chantal Schmelz: © Maik Kanyanga
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Sandra Grimmer ist Gründerin des Fair Fashion Labels Seefeld und hält einen Master in Betriebswirtschaft. www.seefeld.style
Franziska Hochuli ist leidenschaftliche Grafikerin, Inspiration für Gestaltung findet sie in (fast) allem. www.worksdesign.ch, www.letteringadventures.ch
Isabell Rüdt liebt Fragen und Geschichten. Sie ist Texterin und Journalistin, Bloggerin und Netzwerkerin. www.edition-ruedt.ch
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Editor’s Pick
27
Aufgefallen, ausgesucht, empfohlen

Sichtbarkeit

9 Punkte für
mehr Feuerwerk
auf Zoom & Co.
Text: Isabell Rüdt

Vorträge, Workshops, Beratungen: Alles
funktioniert jetzt online. Funktionieren
wir mit? ‹Grow› hat zwei Profis dazu
befragt, worauf wir achten sollten, um
weiterhin kompetent zu wirken.

1.

Deine neue beste Freundin: die Kamera

Auch der Abstand zur Kamera kann viel verändern.

Wie du wirkst, hängt zu einem grossen Teil von der

Dana Stratil, Stimmexpertin und Trainerin für Auf-

Perspektive ab. Häufig befindet sich die Kamera zu

trittskompetenz, empfiehlt, sich nicht zu nah an die

weit unten, sodass die Menschen von oben herab

Kamera zu setzen. Viele empfinden das als Störung

blicken. Oder der Hintergrund ist zu hell, und es ent-

ihrer Intimzone. «Die andere Person sollte das Gefühl

stehen seltsame Konturen. Am besten platzierst du die

haben, als sässe man sich an einem Tisch gegenüber.»

Kamera auf Augenhöhe – eben so, dass du dein Ge-

2.

Positiver Nebeneffekt: Du vermeidest das Doppelkinn.

«Online ist es schwieriger, Präsenz zu markieren. Die

Sei präsent

Ein direkter Blick in die Kamera hilft, besonders wenn

Energie einer Person lässt sich durch den Bildschirm

du jemanden konkret ansprechen möchtest. Damit dir

weniger gut vermitteln», weiss Dana Stratil. «Es ist

das leichter fällt, kannst du nachhelfen, indem du et-

besonders wichtig, dass du über Spannkraft verfügst.»

was neben der Kamera platzierst. Einen Smiley-Auf-

Wem das mit der Präsenz nicht gelingt, verliert sein

kleber, einen Stoffdinosaurier oder das Foto von je-

Publikum. Das mag weiterhin anwesend sein und in die

mandem, den du magst. Du funktionierst nicht nur

Kamera lächeln, checkt aber nebenbei E-Mails, geht auf

rational, sondern kannst dich auf ein Polster von posi-

Social Media oder arbeitet an einer Präsentation weiter.

tiven Emotionen stützen.
Wie mit der Fülle an Ablenkung umgehen? Dana
Stratil empfiehlt, sich vorher zu überlegen, an welchen
Stellen man die Menschen ins Boot holen oder eine
Diskussion anregen könnte. Überlege dir andere oder
bessere Fragen.
Indem du deinen Workshop interaktiv gestaltest und
immer wieder bei deinem Publikum nachfragst,

Experten:
Dana Stratil ist Stimmexpertin und Trainerin für Auftrittskompetenz, www.voicepower.ch.
Kaspar Loeb ist Brand Consultant, spezialisiert auf Reputationsmonitoring und -management, www.cr-k.ch.
GROW ::

September 2020   5

Foto Isabell Rüdt: © Natacha Salamin; Foto Dana Stratil: © Christoph Küenzi; Foto Kaspar Loeb: © CRK

genüber weder von unten noch von oben ansiehst.

Auf der Bühne stehen oder
zu Hause in der Küche – das ist
nicht das Gleiche.

hältst du die Aufmerksamkeit hoch. Manchmal lohnt

1.

Der Einstieg

es sich auch, jemanden im Publikum zu platzieren, der

Damit deine Zuhörer*innen bereit sind für deine In-

zwischendurch etwas kommentieren kann.

halte, lass sie ankommen. Kaspar Loeb vergleicht den
Auftritt vor Publikum mit einem Besuch bei Freunden:

3.

Dein Energiekick

«Man setzt sich nicht sofort hin und beginnt zu essen.

Wenn du vor Publikum einen Vortrag hältst, bekommst

Zuerst gibt es ein wenig Smalltalk, um Atmosphäre zu

du in irgendeiner Form ein Feedback. Ein Lachen, ein

schaffen.»

Räuspern, ein Stirnrunzeln, ein zustimmendes Nicken.
Bei Online-Meetings mit mehreren Personen fehlen

2.

Dein Anliegen

diese Rückmeldungen häufig, und das kann verunsi-

Fokussiere auf die wichtigsten Punkte, die du kommu-

chern. «Es ist nicht das Gleiche, ob ich zu Hause in der

nizieren willst. Du kannst sie auch aufzählen, damit

Küche stehe oder auf einer Bühne», sagt der renom-

dein Publikum sie sich besser einprägt. «Dabei sollte

mierte Brand Consultant Kaspar Loeb. Auch Dana

man nicht auf einer zu hohen Flughöhe bleiben, son-

Stratil kennt die Situation, wenn aus dem Bildschirm

dern konkrete Beispiele machen, damit das Publikum

nur spärlich Feedback kommt. «Manchmal läuft man

die Punkte nachvollziehen kann», so Loeb.

auf dem Trockenen, auch emotional. Man muss sich

Damit der Ablauf sitzt,
vorgängig üben!

erst daran gewöhnen, dass das Publikum nicht im selben Raum sitzt.»
Deine innere Haltung entscheidet mit, ob dein Auftritt

3.

gelingt. «Sobald es losgeht, muss die Energie auf ei-

Besonders gelungen ist ein Vortrag oder Workshop,

Der Abschluss

nem hohen Level sein. Dann hat man keine Zeit mehr,

wenn man am Ende einen Bogen zum Anfang machen

hochzufahren, sondern muss schon auf vollen Touren

kann. Das ist eine Kunst, und wenn du den Bogen nicht

laufen.» Wie man das erreicht, ist von Mensch zu

findest, lasse dich nicht entmutigen. Dann fasse ein-

Mensch unterschiedlich. Manche meditieren oder ma-

fach die Erkenntnisse des zuvor Gesagten zusammen.

chen Sprechübungen, andere singen ihr Lieblingslied

5.

oder wärmen sich mit Liegestützen auf.

Üben, üben, üben

Damit deine Botschaft so ankommt, wie du es dir

4.

Eine Frage der Vorbereitung

wünschst, muss der Ablauf sitzen. Am besten suchst

«Viele Unternehmerinnen scheuen sich vor Auftritten,

du dir im Vorfeld jemanden, vor dem du deinen Vor-

weil sie glauben, dass sie kein Talent dafür haben»,

trag oder den Workshop schon einmal halten kannst.

so Kaspar Loeb. «Das ist Unsinn, denn sie können es

«Viele Menschen haben das Gefühl, sie können das ja.

immer. Es ist nur eine Frage der Vorbereitung.» Und

Aber die wenigsten sind dazu in der Lage», sagt

dazu gehört für ihn die Struktur. Drei Punkte sind

Kaspar Loeb.

hierbei entscheidend:
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Besondere Aufmerksamkeit braucht braucht die

cken. Atme lieber entspannt tief in den Bauch und

Sprache, gerade wenn sich jemand schriftliche Notizen

bringe den ganzen Oberkörper zum Schwingen.»

machen will. Wenn deine Notizen auf Hochdeutsch
sind, du aber auf Berndeutsch sprechen möchtest,

7.

musst du vor der Kamera übersetzen. Und das beein-

Selbstbild und Fremdbild können ganz schön unter-

Wie sehen dich die anderen?

flusst deinen Redefluss und deine Aufmerksamkeit.

schiedlich sein. Wenn du wissen willst, wie du auf andere wirkst, gibt es einen einfachen Trick: Nimm dich

Apropos Text: Verzichte darauf, deine Notizen in voll-

auf, während du deinen Vortrag trainierst.

ständigen Sätzen zu machen. Verwende Stichwörter
oder etwa eine Technik wie Mindmaps. Deine Notizen

8.

sind schliesslich nur eine Gedankenstütze. Was du sa-

Auch wenn du gut vorbereitet bist: Probleme mit der

Technik: Hol dir Unterstützung

gen willst, hast du ohnehin im Kopf.

Technik können immer auftreten. Es lohnt sich, für
genau diese Fälle jemanden in der Nähe zu haben, der

6.

Was die Stimme bewirkt

oder die sich darum kümmert. Allein das Wissen darum

Wir brauchen Klangkraft und eine deutliche Ausspra-

macht dich gelassener – und im Fall der Fälle verlierst

che. Eine sonore Stimme ist nicht nur in einem grossen

du nicht den Faden, sondern kannst ganz bei der Sache

Raum von Vorteil, sondern auch online. Warum? «Weil

bleiben.

alles, was nicht im Körper verankert ist, kopflastig

9.

klingt», weiss Dana Stratil.

Die Nachbereitung

Wenn du die Möglichkeit hast, deinen Auftritt aufzuzeichnen, tu’s. So kannst du hinterher genau feststel-

Klangkraft und eine deutliche
Aussprache – deine Stimme
bewirkt viel.

len, was du gut gemacht hast und wo Luft nach oben
besteht. Beim nächsten Mal wird’s dann viel besser. ◊

An deiner Stimme erkennt dein Gegenüber, wie es dir
geht – ob du gelassen oder unsicher bist. Sie drückt
einerseits deine Persönlichkeit aus, andererseits zeichnet sie auch ein Bild deiner momentanen Stimmung.
«Eine tiefe Frauenstimme vermittelt Vertrauen, Kompetenz, Seriosität und Reife. Ist sie hoch, dann wirkt
sie flach und im negativen Sinn jugendlich. Man traut
der Sprecherin weniger zu», so Dana Stratil.
Allerdings mahnt die Stimmexpertin auch zur Vorsicht:
«Auf keinen Fall die Stimme künstlich herunterdrü-
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Geld, bleib
bei mir: Löcher finden
und stopfen
Wie machst du das?
Text: Sandra Flückiger
Illustration: Franziska Hochuli

Ein Budget hat mehrere Vorteile:
• man weiss, wofür man Geld ausgibt, vor allem die
grossen Posten werden sichtbar
• das Sparpotential wird sichtbar
• Investitionen in Traumziele können langfristig
geplant werden
Wer Geld auf der Seite hat, der kann kleinere Risiken,
die sowieso selten vorkommen, selber tragen und so
Versicherungsprämien einsparen. Es ist also durchaus
sinnvoll, etwas Geld auf der Seite zu haben.
In den folgenden Bereichen besteht viel Sparpotential.
Hier einige überlegenswerte Inputs, die nicht abschliessend sind:
Steuern:
• unbedingt alle Abzugsmöglichkeiten berücksichtigen
• Falls möglich, Ausgaben, Abschreibungen / Einnahmen
in mehrere Perioden aufteilen
Wohnungsmiete / Nebenkosten:
• Kommt eine kleinere Wohnung in Frage?
• Kommt ein Ortswechsel in Frage?
• Vielleicht kannst du ein Zimmer vermieten oder
einen Unkostenbeitrag von den Kindern verlangen
(wenn diese bereits verdienen)
Krankenkasse / Versicherungen:
• Leistungen von Zeit zu Zeit überprüfen
• Gerade bei Unfall- und Krankentaggeld und Erwerbsunfähigkeitsrente unbedingt Versicherungssumme
und Wartefristen überprüfen
• Prüfen, welche Risiken zu versichern sind und welche
durch Erspartes selber getragen werden können

• Vor Ablauf Gegenofferten einholen, Prämien können
sich massiv unterscheiden
• Von Lebensversicherungen halte ich wenig, denn Sparen und Versichern sollten getrennt werden
Auto:
• Überprüfe deine Mobilität
• Ist ein Auto überhaupt notwendig?
• Kleinere Fahrzeuge kosten weniger
(Verbrauch, Unterhalt, Versicherung)
• Carsharing oder Mobility
Ferien und Ausgang:
• Welche Art von Ferien oder Ausgang sind mir wichtig?
• Worauf kann ich verzichten?
Sonstigen Konsum (Kleider, Beauty, etc):
• Ist eine Anschaffung wirklich nötig, eine Nacht
darüber schlafen
• Kann ich es ausleihen oder Second-Hand erwerben?
Buchhaltung:
• Für Einzelunternehmen besteht keine Buchführungspflicht
• Alle Ein- und Ausgaben müssen sauber aufgelistet und
die Belege aufbewahrt werden
• Ein Excelsheet würde unter Umständen genügen
• Tipps, Tricks und Schulungen gibt es bei unseren
Treuhänderinnen (siehe VFU Verzeichnis)

Sandra Flückiger
«Es gibt keinen falschen Zeitpunkt, um sich mit
Finanz- und Vorsorgefragen auseinanderzusetzen. Aber es kann Geld kosten, sich nicht um
die Finanzen zu kümmern!» Das meint Sandra
Flückiger, Beraterin für Finanzfragen wie Vorsorge, Hypotheken und Anlagen. Startups unter
stützt sie auch in Versicherungs- und Vorsorgefragen. Sie ist Mitglied des VFU und da für die
Finanzen und das Controlling verantwortlich.

Link zum Thema

www.finanzberatung-flueckiger.ch

www.budgetberatung.ch
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Wachstum

Neue Realität –
neue Chancen
Text: Patrycia Pielaszek (links)
und Chantal Schmelz (rechts)

Der aktuelle Wandel bringt schier endlose
Herausforderungen mit sich. Aber es gibt auch
die Möglichkeit, stärker daraus hervorzugehen.
Einige der besten Geschäftsideen der Welt
sind schliesslich in den schwierigsten Zeiten
entstanden.
Gewinn trotz wirtschaftlichem Kollaps?
Neue Optionen im Wandel gewinnbringend
nutzen

Zuerst Stabilisierung, dann Zukunft aktiv
gestalten

Jetzt ist die Zeit des Experimentierens, Schaffens und

an der Zeit, dich auf die Zukunft zu konzentrieren. Das

der Innovation. Das ist leichter gesagt als getan. Es

Ziel ist nicht das Überleben, sondern stärker aus dieser

ist eine Herausforderung, sein Unternehmen in Zeiten

schwierigen Zeit hervorzugehen. Fünf Möglichkeiten,

immenser Veränderungen zu führen. Es geht darum,

um dein Unternehmen neu aufzustellen und so aus

das Unternehmen im ersten Schritt so gut wie möglich

zurichten, dass es nicht nur überlebt, sondern auch

zu stabilisieren. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln.

floriert:

Sobald du dein Unternehmen stabilisiert hast, ist es

Bewerte dein Potenzial, überprüfe deine Verträge, entscheide, was wirklich notwendig ist, um dein Unter-

1.

nehmen zu stabilisieren. Stelle sicher, dass du dein

Starte mit der Frage: Was kann ich online anbieten?

Mach dir den digitalen Weg zu eigen

Geld vernünftig ausgibst. Prüfe deine Finanzen genau,
um zu sehen, wie du Verluste reduzieren kannst.

Die Möglichkeiten – vom digitalen Bestellformular,

Ein Unternehmen, das in einer guten Konjunktur

matisierte Unterstützung des Kundenservices bis hin

schwach war, ist in einer schlechten Konjunktur noch

zum eigenen Amazon-/Etsy Shop – sind vielfältig.

viel stärker exponiert. Nutze diese Krise, um aus Akti-

Das heisst aber nicht, dass jedes Geschäft einen On-

vitäten auszusteigen, die nicht funktionieren und

line-Shop haben muss oder Webinare anbieten sollte.

schon seit einiger Zeit nicht mehr funktionieren. In

Wesentlich entscheidender ist es, dass du weisst,

vestiere deine Zeit und Energie in das, was funktioniert.

was deine Kunden an deinem Offline-Angebot lieben

Jetzt ist es an der Zeit, brutal ehrlich zu sich selbst

und wie du dieses Angebot digital umsetzen oder

zu sein!

unterstützen kannst.

Expertin:
www.pielaszek.ch – gemeinsam machen wir Dein Business fit für die Zukunft!
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über den Online-Shop und Video-Kurse, die auto

2. Nutze deine vorhandenen Vermögenswerte und

Wir stecken da alle gemeinsam drin. Sei real, authentisch und transparent in deinen Bemühungen, deine

Ressourcen
Die essenzielle Frage hier ist: Gibt es Angebotserweite-

Kunden so gut wie möglich zu bedienen - und lass

rungen, um aktuelle Bedürfnisse meiner Kund*innen

sie wissen, wie sie dich im Gegenzug unterstützen

zusätzlich zu bedienen?

können. Loyale Kunden sind Champions für dein Unternehmen und Markenbotschafter. Pflege weiterhin

Damit setzt du dein Wissen, deine Infrastruktur und

eine starke Beziehung zu deinen Kund*innen, ob di-

deine Ressourcen ein, um neue Produkte oder Ange-

rekt, individuell, in Newslettern und / oder über soziale

bote anzubieten, die in der aktuellen Situation ver-

Medien. Zeig ihnen, dass dir etwas an ihnen liegt.

mehrt nachgefragt werden. So sind Kosmetikhersteller

Vertrauen zählt (mehr denn je)!

zum Beispiel auf die Herstellung von Handdesinfektionsmitteln umgestiegen und nutzen dabei ihr Knowhow und ihre Produktionskapazitäten. Grosse Beklei-

4. Erforsche die Vorteile von Partnerschaften und
Kooperationen

dungshersteller nutzen ihre Fabriken zur Herstellung

Mit welchen Partnern könntest du zusammenarbeiten,

von Masken und medizinischer Kleidung.

die über Ressourcen verfügen, die du für dein Unternehmen brauchst? Mit welchen Unternehmen hast du

Was brauchen die Menschen im Moment am meisten?

Synergien oder gemeinsame Kundenprofile?

Wie kann dein Unternehmen diesen Bedarf mit deinen
Die Ziele einer Zusammenarbeit können neue Ideen,

vorhandenen Ressourcen decken?

die Schaffung von Synergien oder gar das Entstehen
3.

Loyalität zu bestehenden Kund*innen vertiefen

neuer Geschäftspartnerschaften sein. Partnerschaften

Die zentralen Fragen, die du dir hierbei stellen solltest:

können dir helfen, Zugang zu neuen Kund*innen, neuen

Wie kann ich meine Kund*innen jetzt am besten an-

Produkten oder neuen Märkten zu erhalten. Echte

sprechen und mit ihnen kommunizieren? Was kann ich

Partnerschaften und erfolgreiche Kooperationen sind

tun, um meine aktuellen Kund*innen zu ermutigen,

eine Win-Win-Situation. Es gibt ein afrikanisches

mein Unternehmen zu unterstützen?

Sprichwort, das besagt: «Wenn du schnell gehen
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Heiss den Wendepunkt willkommen:
Profitiere vom Wandel und den neuen Chancen

willst, geh allein. Wenn ihr weit gehen wollt, geht
zusammen.»

Wenn dein Unternehmen von der aktuellen Krise
5. Versuche es und scheitere (und dann versuch es
noch einmal!)

stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, bist du nicht
allein. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass im-

Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, es zu ver

mer wieder grosse Unternehmen in schwierigen Zeiten

suchen (und zu scheitern!). Jetzt ist die Zeit zum Ex-

entstanden sind. Viele der erfolgreichsten Unterneh-

perimentieren. Bring schnell neue Ideen mit minima-

men – WhatsApp, Uber, Credit Karma, Pinterest, Slack,

len Investitionen auf den Markt. Konzentriere dich

Venmo und Square wurden alle während der Rezession

auf Ergebnisse und lerne, um dich mit jeder Iteration

2008 gegründet.

zu verbessern. Nicht alles, was du ausprobierst, wird
funktionieren. Und das ist auch gut so. Erwarte, dass

Erkenne das Potenzial des Wandels für dein Business

du scheiterst. Mach weiter. Es kann mehrere Versuche

und nutze diesen Wendepunkt jetzt! Konzentrier dich

erfordern, um herauszufinden, was wirklich funktio-

nicht auf das, was du nicht kontrollieren kannst –

niert. Hierfür lautet die zentrale Frage immer: Wenn

denk darüber nach, was du KANNST.

◊

ich einen kleinen Test einer neuen Idee durchführe und
scheitere, was ist dann das Schlimmste, was passieren
kann, und welche Erkenntnisse kann ich aus dem Versuch gewinnen?

Es ist nicht die stärkste Spezies
die überlebt, auch nicht
die intelligenteste sondern eher
diejenige, die am ehesten bereit ist
sich zu verändern.
Charles Darwin

Mehr erfahren
Mache hier deinen Chancen-Check mit
unserer Checkliste:
www.boost2rethink.com/checkliste
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Potenziale erkennen –
zusammenlegen –
erfolgreich sein
Erfolgsgeschichte
Text: Tanja Klaus

Ein Business-Lunch des Verbands
Frauenunternehmen legte den Grundstein
für eine tolle Zusammenarbeit.
Ein kurzes Gespräch und schon hat
es ‹gefunkt›.

Beim Business-Lunch des VFU sassen
Gertrud Rosenberger und ich an verschiedenen Tischen, erst beim Abschied unterhielten wir uns kurz. Sie erzählte, dass
sie eine Schwimmschule führe und eine
Praxis für Massagen und Coaching hat –
ähnlich wie ich. Wir waren uns einig,
dass wir bei einem nächsten Kontakt
länger miteinander reden sollten.
Es kam nicht zu einem nächsten Treffen
an einem Lunch, denn kurz darauf buchte
Gertrud ein Coaching bei mir. Während
einer Coaching-Session empfand ich das
tiefe Gefühl, dass ich ihr von der Idee der
Persönlichkeits-Typologie erzählen sollte. Die Ausbildnerin in Deutschland hatte
sich bereit erklärt, mich alleine in dieser

Methode zu schulen und Gertrud war für
mich genau DIE Richtige, um dieses tolle
Tool auch zu lernen.
Sie war begeistert, organisierte sich und
kurz darauf fuhren wir nach Deutschland.
Unkompliziert und interessiert verbrachten wir die Tage. Dabei wurden wir uns
immer sicherer: Das ist eine tolle Basis,
um gemeinsam etwas auf die Beine zu
stellen. Doch wir sind unterschiedliche
Persönlichkeits-Typen: Ich wollte sofort
starten, doch Gertrud brauchte noch Zeit
und Struktur.
Fast ein Jahr nach der Ausbildung war
es soweit: die Geburtsstunde unseres
Angebots ‹Erkenn dich›.

Tanja Klaus
Tanja Klaus ist ausgebildete Hypnose
therapeutin, Coach und Mentaltrainerin. Sie
begleitet Frauen und Männer in beruflichen
und privaten Herausforderungen. «Die Methode, wie ich coache steht nicht an erster
Stelle – sondern die gemeinsame, fokussierte und effiziente Zielerreichung.»
www.tanjas.ch
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In einer Klausur in den Bergen entstanden die Struktur, Texte und Workshops.
Alles bekam eine Form. Wir durften
nochmals erfahren, wie wichtig und elementar das Erkennen der eigenen Persönlichkeit und die des Gegenübers ist.
Hätten wir das Wissen nicht gehabt, hätte es einen heissen Konflikt gegeben –
Gertrud als ‹Perfektionistin›, ich als
‹Hauptsache Spass›-Typ.
Seit Anfang Jahr 2020 sind wir so richtig
bereit, unser Wissen in interaktiven,
kurzweiligen Workshops an Einzelpersonen oder Firmen zu vermitteln. Alle Angebote gibt es auf: www.erkenndi.ch.

WEConnect International arbeitet als erste unternehmerische Initiative ihrer Art mit Einkäufern
aus multinationalen Unternehmen und multilateralen Organisationen zusammen, die Produkte
und Dienstleistungen von Frauenunternehmen weltweit beziehen wollen.
WEConnect International ermittelt und zertiziert wachstumsorientierte Unternehmen in
Frauenhand, die Geschäftsabschlüsse mit großen Organisationen anstreben.
Über Schulungen und Netzwerkarbeit schafft WEConnect International die Grundlage
für Beziehungen, fördert das wirtschaftliche Wachstum, stärkt das Prol qualizierter
Frauenunternehmen und unterstützt Unternehmensmitglieder darin, ihre Programme zur
Lieferantenvielfalt und Integration auszubauen.
WEConnect International ist auf allen Kontinenten in Ländern tätig, die zusammen mehr als die
halbe Weltbevölkerung repräsentieren.
switzerland@WEConnectInternational.org | www.WEConnectInternational.org

Networking

Regelmässige Kontakte
mit wenig Aufwand:
gelungener Austausch
Interview: Chantal Schmelz

Mit dem Lockdown fiel auch der persönliche
Austausch in unseren Unternehmerinnentreffs
und Business Lunches weg. Wie so oft bringen
Krisen aber auch neue Chancen und Möglich
keiten mit sich.

Unsere Regionalleiterinnen haben auf verschiedenste

tig, rasch etwas anzubieten, um auch die emotionale

Arten diese Möglichkeiten genutzt. Gertrud Kessler

Seite der Krise aufzufangen. Eine Art Hilfe zur Selbst-

und Beatrice Wespi, Regionalleiterinnen Bern, erzählen

hilfe ohne starres Programm.

von ihren Erfahrungen, was daraus entstanden ist und

Wie seid ihr in der Region Bern mit der Situation
im Lockdown umgegangen und welches Ziel
habt ihr damit verfolgt?
Wir hatten im Lockdown regelmässige Stärkungs-

Eure Inspirations-Calls im Lockdown erfreuten
sich grosser Beliebtheit und es bildete sich
eine ‹eingeschworene› Gemeinschaft. Welches
waren die schönsten Erfahrungen, die ihr mit
euren Calls gemacht habt?
Wir haben gemerkt, dass die Calls für einen Teil

Calls mit dem primären Ziel die Unternehmerinnen

der Frauen zum Ankerpunkt wurden. Ein fixer Punkt

über den persönlichen – wenn auch virtuellen –

in der teilweise turbulenten Wochenstruktur. Über-

Kontakt zu stärken und sich gegenseitig mit Wissen

dies war es schön zu sehen, wie schnell sich das ge-

sowie Erfahrungen zu unterstützen. Uns war es wich-

genseitige Vertrauen aufbaute. Es wurden Wissen und
Erfahrungen offen und ehrlich geteilt. Dies führte
dazu, dass die Teilnehmerinnen angefangen haben,
Dinge auszuprobieren oder ihr Unternehmen gar für
die Zeit nach Corona aufzustellen.

Was nehmt ihr davon aus dem Lockdown mit?
Wir nehmen mit: Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir nach Lösungen suchen. Denn
gerade im Unternehmertum ist man oft geneigt, viel

Interviewpartnerinnen:
Beatrice Wespi Mentorin / Beraterin für die Weiterentwicklung des Geschäfts, beatricewespi.ch
Gertrud Kessler Coach für Führungskräfte, Organisationsberaterin, gertrud-kessler.ch
GROW ::
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Foto Beatrice Wespi und Gertrud Kessler: © Annemarie Gygax; Foto Chantal Schmelz: © Maik Kanyanga

wie unsere ganze Community davon profitieren kann.

Gerade für Solopreneur und Selbst
ständige ist in einer herausfordernden
Situation der Austausch essenziell.

zu viel allein machen zu wollen. Und wir haben auch

ausforderungen ansprechen zu können, braucht es

festgestellt, dass sich Unternehmerinnen regelmäs-

viel gegenseitiges Vertrauen. Und ganz wichtig: Es

sige Kontakte mit wenig zeitlichem Aufwand wün-

sollte keine Abhängigkeiten unter den einzelnen Teil-

schen. Darum bieten wir das in einem neuen Format

nehmerinnen geben (Kundenbeziehungen, Partner-

weiterhin in unserer Region an: Monatliche virtuelle

schaften,…).

Unternehmerinnen-Treffs.

Als Unternehmerinnen sollten wir nicht auf eine
Krise warten, um uns intensiver miteinander
auszutauschen und mit eigenen Erfahrungen zu
unterstützen. Aus eurer Erfahrung – von den
Inspirations-Calls im Lockdown, aber auch aus
der Arbeit als Mentorin – wie können wir als
Community von ‹Mastermind› und Erfa-Gruppe 1
profitieren? Worauf gilt es zu achten, wenn man
selbst die Initiative ergreifen möchte?
Wichtig ist, dass die Zielsetzung des Austausches
allen Teilnehmerinnen klar ist. Wenn es um ein all

Und wie organisiert man sich am besten? Kann
eine Mastermind-Gruppe rein digital stattfinden
oder braucht es persönliche Treffen?
Weil unsere Tage oft vollgepackt sind, ist Regelmässigkeit wichtig. Am besten mit einem fix eingetragenen Termin immer am gleichen Tag und zur
gleichen Zeit. Der Zwei-Wochen Rhythmus hat sich
für uns bewährt. Auch eine gewisse Struktur und ein
‹Timekeeper› sind wichtig damit es nicht zu einem
‹Kaffi-Chränzli› verkommt. Selbstverständlich
können Mastermindgruppen rein digital stattfinden
– aber das ist natürlich Geschmackssache.

gemeines Vorankommen jeder einzelnen mit ihrem
Unternehmen geht, kann eine branchen-gemischte
Mastermind-Gruppe durchaus Sinn machen. Wenn
es jedoch um sehr konkrete Zielsetzungen geht – wie
zum Beispiel, wie bewerbe ich einen Online-Shop –,
macht es mehr Sinn, wenn sich Personen mit ähnlichen Geschäftsmodellen zusammentun.

Etwas, wovor viele zurückschrecken: «Wenn ich
sowas starte, dann bin ich für immer verantwortlich dafür.» Darum die Frage: Braucht es
eurer Meinung nach zwingend eine fixe Leaderin
oder kann man sich abwechseln?
Man kann beides, wenn man aber abwechselt,
empfiehlt sich, nicht jedes Mal die Moderatorenrolle

Auch auf die richtige Anzahl an Teilnehmerinnen

zu wechseln, sondern die Leute auch in ihre Rolle

muss man bei der Lancierung einer Mastermind- /

reinwachsen lassen. Das heisst: Wechselt die Mode

Erfa-Gruppe achten. Aus eigener Erfahrung erachten

ratorenrolle nur alle zwei bis drei Monate. Eine fixe

wir vier bis sechs Personen als ideal, um wirklich vom

Leaderin bietet sich vor allem dann an, wenn jemand

Austausch zu profitieren. Zudem muss die Vertrau-

eine Mastermind-Gruppe gegen Bezahlung anbietet

ensbasis stimmen, denn um offen und ehrlich Her-

und dann auch als Coach / Mentor*in begleitet. ◊

1

Erfa–Gruppe: Erfahrungsaustausch-Gruppe
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Martina Wyrsch,
wie wird meine Firma
nachhaltig?
Eine Frau, drei Punkte
Text: Isabelle Rüdt

Nachhaltigkeit gibt’s nicht gratis, aber
auch kleine Unternehmen können – oder
müssen – sie sich leisten. Zumindest wenn
es sie auch morgen noch geben soll.
Stelle die Frage nach dem Sinn.
Nachhaltigkeit ist für mich eng an die Sinnfrage gekoppelt: Was willst du mit deinem Unternehmen zu einer
zukunftsfähigen Gesellschaft beisteuern? Wenn du diese
Frage beantworten kannst, bist du schon den ersten
Schritt gegangen.

Gehe in kleinen Schritten vorwärts.
Nimm dir Zeit für eine Bestandsaufnahme: Wie ist deine
Firma aufgestellt? Wer beliefert dich und wie wird produziert? Wie geht es deinen Mitarbeitenden? Beziehst du
sie in deine Entscheidungen mit ein? Bestimmt gibt es
Bereiche, in denen dein Unternehmen schon heute nachhaltig arbeitet.
Für den Rest setze dir messbare Ziele. Du musst nicht
alles auf den Kopf stellen. Nimm lieber kleine Schritte,
dafür bleibst du dran, überprüfe immer wieder deine Ziele und steck dir neue. Ein Unternehmen für die Zukunft
zu rüsten, hat mit Lust und Neugier zu tun.

Wenn ein Unternehmen innovativ und zukunftsgerichtet
ist, spricht sich das herum – und zieht andere an, die das
gut finden. Vielleicht neue Kund*innen, vielleicht wertvolle Partner*innen oder engagierte Mitarbeitende.
Sprich über das, was bereits gut läuft in deiner Firma
in Bezug auf Nachhaltigkeit. Aber: Tue nicht so, als sei
alles perfekt. Niemand macht alles hundertprozentig
richtig, und das gilt auch für dein Unternehmen. Sprich
auch darüber. Das gibt dir Glaubwürdigkeit und zeigt,
dass du dir deiner Schwachstellen bewusst bist und nach
Lösungen suchst.

GROW ::
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Martina Wyrsch
Martina Wyrsch ist Nachhaltigkeitsberaterin.
Mit ihrer Firma Tiefgrün unterstützt sie Unternehmen und Organisationen, die einen Beitrag
zu einer lebenswerten Zukunft leisten wollen.
www.tiefgruen.ch

Foto Martina Wyrsch: © Pascal Walder

Bleibe ehrlich und transparent.

Unternehmensführung

Finanzierung für mehr
‹Schnuuf›
Text: Sandra Grimmer

Wer tauchen geht, nimmt besser Sauerstoff mit.
Auch unserer Firma soll der Atem nicht aus
gehen. Was Sauerstoff für uns Menschen ist,
ist Cash für unsere Firma. Gerade die Unternehmerinnen, denen Corona einen starken Taucher
verpasst hat, spüren das nun sehr unmittelbar.
Was kann Frau tun, um finanzielle (Corona-)
Engpässe zu überbrücken?

Der VFU hat für dich eine Vertragsvorlage erstellt –

Die Antworten darauf sind so bunt wie das Unterneh-

zur Vorlage bringt.

am Ende des Textes findest du den QR-Code, der dich

merinnen-Leben. Unter anderem kommt es darauf an,
wie stabil die Firma ist und wie schnell welche Summe

Bankkredit

benötigt wird.

Unternehmen mit einer gesunden Finanzbasis und
Erfolg versprechenden Zukunftsaussichten können bei

Family, Friends und Glücksbringer

der Bank einen Kredit beantragen. Grundvorausset-

Für Neugründerinnen und Einzelunternehmerinnen

zung dazu sind ein solider Business- und Finanzplan

ist die Kapitalbeschaffung oft schwierig. Geld aus dem

(siehe dazu die Angaben der ZKB auf Seite 18).

privaten Umfeld aufzunehmen ist oft die einfachste
und schnellste Art, Kapital zu beschaffen. Auch ein

Bürgschaftsgenossenschaften

umfangreicher Businessplan wird oft nicht benötigt.

Bürgschaftsgenossenschaften ermöglichen den Unter-

Freunde, deine Familie oder Glücksbringer aus deinem

nehmerinnen, die in der Regel keine Finanzierungs-

Netzwerk sind oft bereit, dich mit einem finanziellen

möglichkeit über eine Bank erhalten würden, den

Darlehen zu unterstützen, wenn sie an dich und deine

Zugang zu Kapital.

Idee glauben.

Eine Bürgschaft
erleichtert den Zugang
zum Bankkredit.

Bei einem privaten Darlehen stehst du dann nicht
in der Schuld einer anonymen Institution sondern bei
Personen, die dir persönlich wichtig sind und nahe
stehen. Darum als Grundregel, drei Punkte:
auch länger auf das Geld verzichten können.
• Informiere deine Darlehensgeber offen und trans
parent über die Risiken

Verein GO! Mikrokredite
Der Verein GO! ist eine von Stadt und Kanton Zürich
unterstützte Non-Profit-Organisation. Partnerbank
ist die Zürcher Kantonalbank. GO! gewährt Bürgschaf-

• Haltet eure Abmachung schriftlich fest. Zum Beispiel in einem Darlehensvertrag.

GROW ::
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www.mikrokredite.ch
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Foto Sandra Grimmer: © seefeld.style

• Frage nur Personen an, von denen du weisst, dass sie

Damit der Atem nicht
ausgeht: Rechtzeitig Finanzierungshilfe holen.

Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA
Die Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA ist ein 1931 gegründetes erfolgreiches Selbsthilfeprojekt von Frauen
für Frauen und verbürgt gesamtschweizerisch Bankkredite bis maximal CHF 1 Mio.
www.saffa.ch

Crowdfunding
Crowdfunding ist eine kreative Finanzierungsmöglichkeit für alle, die sich nicht selber verschulden wollen
und bereit sind, Zeit und Elan zu investieren.
Auf was man dabei achten soll, verrät uns Riccarda
Mecklenburg. Sie ist Inhaberin von CrowdConsul
und Vorstand des Verband Frauenunternehmen.

Weitere Informationen

Infos zu Businessplan:

GROW ::

Unserer Erfahrung nach schätzen gerade KMUs
und Jungunternehmer die Bedeutung von Businessplänen nicht hoch genug ein. Denn für einen
(angehenden) Unternehmer sind diese das entscheidende Hilfsmittel, um potenzielle Kapital
geber für die eigene Geschäftsidee zu gewinnen.
Ein guter Businessplan sollte prägnant aufzeigen,
wo der Kundennutzen liegt und eine präzise Risikoanalyse (Best- und Worstcase) sowie eine gute
Vorgehensplanung inklusive Definition von
Meilensteinen beinhalten. Idealerweise wird der
Businessplan von den Trägern der Geschäftsidee
erarbeitet, denn diese verfügen über das nötige
Detailwissen.
Ergänzend zum Businessplan fordern
potentielle Kapitalgeber vielmals einen Liquiditätsplan und eine aktuelle Betreibungsauskunft ein.

Mit diesen QR-Codes gelangst du zur
Vorlage des Darlehensvertrags und zur
ZKB-Website mit Informationen zum
Thema Businessplan.
Vorlage Darlehensvertrag:

Businessplan – das entscheidende
Hilfmittel, um potentielle Kapital
geber*innen zu überzeugen

Sarah Gisler,
Geschäftskundenbetreuerin bei der
Zürcher Kantonalbank
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Foto: pexels.com

Auf was muss man achten, damit das eigene
Crowdfunding-Projekt erfolgreich wird?
Stell dich vor einen Spiegel und schau herein.

Der dritte Faktor ist ein grosses Netzwerk. Familie
und Freunde sind die wichtigsten Promotoren und
Finanziers.

Das was du siehst, ist der grösste und wichtigste Erfolgsfaktor: Du selber. Das klingt banal, aber so ist es.
Das persönliche Engagement ist der wichtigste Treiber. Einfach ein Projekt hochladen und glauben, dass
es von alleine läuft, funktioniert nicht.

Wem würdest du von einem Crowdfunding
abraten?
Wer sich scheut, ständig sein CrowdfundingProjekt anzupreisen, wem es peinlich ist, jeden, aber
auch wirklich jeden, anzugehen und zu fragen, ob

Der zweite Faktor ist Zeit. Man muss Zeit haben,
um ständig sein Projekt zu pushen. Das fällt vielen

man nicht Lust und Freude hätte, zu unterstützen,
sollte ein Crowdfunding nicht in Erwägung ziehen.

schwer, weil sich nach einer gewissen Zeit Frust einstellt, insbesondere wenn es nicht so erfolgreich läuft,
wie erhofft. Dann verliert man häufig die Geduld und
den Glauben an sein Projekt. Und man beginnt etwas
anderes oder schiebt es zur Seite.

Wieviel Aufwand muss man in die Vorbereitung
und Betreuung eines Crowdfunding Projekts
investieren?
Der Aufwand ist recht gross. Man braucht immer
ein kleines Video, Social Media Kanäle mit hunderten,
am besten tausenden von Kontakten, originelle Belohnungen und wie schon erwähnt: Zeit.
Für diejenigen, die nicht so viel Zeit und Geduld
haben, biete ich mit www.crowdconsul.ch professionelle Unterstützung an. Ich setzte das Projekt auf,
Energie der Initiantin nachlässt.

◊

Interviewpartnerin:
Riccarda Mecklenburg arbeitet seit über 20 Jahren als Medienmanagerin und Expertin für Medienfragen. www.crowdconsul.ch
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Foto Taucherin: © pexels.com

koordiniere die Kampagne und coache, wenn die

Wachstum

Wachsen durch
Delegieren: Chancen
und Hürden
Text: Karin Keller

Wir können als Unternehmerinnen alles selber
machen. Schlauer aber ist es, wenn wir gewisse
Aufgaben delegieren. Denn so können wir uns
auf unser Kerngeschäft konzentrieren und
unser Business vorantreiben. Wir zeigen euch,
was es zu beachten gilt.
Soll ich oder soll ich nicht? Diese Frage begleitet mich

Wollen wir mit unserem Unternehmen wachsen, so

seit einigen Monaten. Soll ich einige Aufgaben dele-

sollten wir den Fokus darauf legen, an unserem Unter-

gieren, die in meinem beruflichen Alltag anfallen?

nehmen zu arbeiten und genügend Geld zu verdienen.

Oder ist es noch zu früh dafür? Bin ich grössenwahn-

Oft aber fressen Marketing, Admin und Buchhaltung

sinnig? Oder viel zu zurückhaltend in solchen Dingen?

einen grossen Teil unserer (beschränkten) Zeit.

Und wenn ich mich fürs Delegieren entscheide:
Wie geht das überhaupt? Was kann ich denn an wen

Eine Erfahrung, die auch Google-Marketing-Spezialis-

delegieren?

tin Melanie Haux gemacht hat. Sie hätte irgendwann
erkannt, dass es nicht mehr aufgeht, erzählt sie.

Ich mache mich auf die Suche nach Antworten.

«Entweder arbeitest du selber bis zum Umfallen
oder du gibst Sachen ab.» Beatrice Wespi, Coach und

Wann und warum sollte ich delegieren?

Webdesignerin, ist der gleichen Meinung: «Ich habe

Es ist eine einfache Rechnung: Wer Aufgaben delegiert,

gemerkt, dass ich nicht weiterkomme, wenn ich nicht

hat mehr Zeit.

delegiere.»

Teilen wir unsere Business-Zeit grob in drei Bereiche

Delegieren kommt also spätestens dann in Frage,

auf. Es gibt die Zeit, die uns direkt Einkommen be-

wenn du merkst, dass du häufig Dinge tust, die dich

schert z. B. wenn wir eine Dienstleistung erbringen

weder weiterbringen noch Geld einbringen.

wir Dinge tun, die ein eigenes Unternehmen so mit
sich bringt, z. B. Marketing, Buchhaltung, Administration. Und dann gibt es noch die Zeit, in der wir nicht in,
sondern an unserem Business arbeiten – Strategie,

Wer Aufgaben delegiert,
hat mehr Zeit.

Weiterentwicklung, Inspiration.

Expertinnen:
Beatrice Wespi verbindet als Coach und Webdesignerin das Persönliche mit dem Digitalen. www.beatricewespi.ch
Melanie Haux unterstützt Selbstständige und Einzelunternehmer*innen dabei, bei Google besser gefunden zu werden. www.haux.marketing
GROW ::
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Foto Karin Keller: © Daniel Kellenberger

oder Produkte verkaufen. Dann gibt es die Zeit, in der

Foto: Franziska Hochuli, Works Design

Aber was kann ich denn abgeben?
Einfach gesagt: Aufgaben, die jemand anderes besser,
schneller oder billiger erledigen kann, solltest du auslagern. Was das konkret ist, ist individuell und zeigt
sich manchmal erst nach einer gewissen Zeit.
Beatrice Wespi hat vor einigen Jahren jemanden
gesucht, der sie dabei unterstützen kann, WordPress-Websites für ihre Kunden zu erstellen. Während
sie selber sich vor allem um Konzept und Kunden
betreuung kümmerte, übernahm ihre Mitarbeiterin
die Arbeit im und am CMS. Die Zusammenarbeit und
das Geschäft entwickelten sich gut und mit der Zeit
gab Beatrice auch Aufgaben wie Newsletter-Versand,
Content Management und Social Media ab.

Gib Aufgaben ab, die jemand
anderes besser, schneller oder
billiger erledigen kann.
Auch Melanie Haux hat in Sachen Social Media, Kundenkontakt via E-Mail und Administration regelmässige Unterstützung. Zudem lässt sich sie auch bei
Aufgaben helfen, für die sie selber keine Expertin ist,
z. B. in der Programmierung oder für ihre FacebookAds. «Ich war mir anfangs unsicher, was ich abgeben
könnte», blickt sie zurück. «Mit der Zeit merkst du,
wer für welche Aufgaben die richtige Person ist».
Teile des Marketings und der Administration lassen
sich gut delegieren. Für solche wiederkehrenden
Aufgaben bietet sich eine regelmässige (virtuelle)
Assistenz an. Grafik und Design, Programmierung,
Buchhaltung und Texterstellung sind weitere Bereiche,
bei denen es sich das Delegieren lohnt. Für diese
Aufgaben gibt es zahlreiche spezialisierte Dienst
leister*innen.
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Und das bringt mich zu meiner nächsten Frage:

Was kostet mich diese Unterstützung?
AHV, BVG, NBU – das ist keine Songzeile aus dem

Und wer nimmt mir diese Aufgaben ab?

Fanta-4-Hit «MfG – Mit freundlichen Grüßen»,

Mir fallen auf der Stelle eine Handvoll Aufgaben ein,

sondern einige der Abgaben, die man als Arbeitge-

die ich gerne jemandem in die Hand drücken würde.

ber*in für seine Angestellten zahlen muss. Zu Alters-

Der Mensch, der sich ihrer annimmt, ist aber noch

vorsorge, Krankentaggeld, Unfallversicherung und

nicht in Sicht.

dergleichen kommen Infrastruktur, Arbeitsmaterial,
Feriengeld und einige Stunden administrativer

Entwickelt sich dein Unternehmen so, dass du Unter-

Aufwand hinzu. Beatrice Wespi schätzt, dass sie in

stützung brauchst, dann hast du zwei Möglichkeiten:

etwa gleich viel Ausgaben hat für ihre Angestellte,

Du stellst jemanden ein oder du vergibst Aufträge an

wie wenn sie jemand Externes beauftragen würde.

Selbstständige. Beides hat seine Vor- und Nachteile.

Du stellst jemanden ein
oder vergibst Aufträge an
Selbstständige.

Beatrice Wespi hat sich für eine Angestellte entschieden – allerdings nicht explizit. «Ich habe einfach
Unterstützung für bestimmte Aufgaben gesucht und
sie wurde mir empfohlen», erinnert sie sich. Für ihre
spätere Mitarbeiterin kam nur eine feste Anstellung in

Es sei eine Investition, sagt sie, und es brauche einen

Frage und so schuf Beatrice eine Teilzeitstelle. Anfangs

Moment, bis es sich auszahle. Am Anfang habe sie

für einen Tag pro Woche, mittlerweile sind es zwei

monatlich etwa 1500 Franken Ausgaben gehabt, ohne

einhalb Tage.

mehr zu verdienen. Später konnte sie dank der Unterstützung dann ihren Umsatz steigern.

Dass ihre Mitarbeiterin fix für sie verfügbar ist, ist
für Beatrice ein grosser Vorteil. Melanie Haux hat ein

Melanie Haux schätzt, dass sie etwa 2000 Franken

anderes Modell gewählt und arbeitet mit mehreren

pro Monat für die Unterstützung bezahlt. Auch sie

selbstständigen Dienstleister*innen zusammen, so-

betont, dass es eine Investition in die Zukunft ist.

wohl punktuell als auch regelmässig. Dass sie die Zu-

Vor allem bei einer regelmässigen Unterstützung

sammenarbeit jederzeit beenden kann, ist ein Vorteil

brauche es Zeit und Nerven, bis die Zusammenarbeit

für sie – gleichzeitig aber ein Risiko, denn auch die

funktioniere.

Beauftragten können sich von heute auf morgen ver
abschieden.

Delegieren braucht Mut und Geduld – und
lohnt sich trotzdem

Für Melanie würde eine angestellte Mitarbeiterin zum

Melanie Haux und Beatrice Wespi sind sich sicher,

jetzigen Zeitpunkt zu viel Verpflichtung und Verant-

dass ihr Business durch das Delegieren beflügelt

wortung bedeuten. «Angestellte zu haben ist schon

wurde. Beide betonen, dass es ein Prozess ist, bis

eine andere Verantwortung, als wenn man mit Free-

man herausgefunden hat, was man genau braucht,

lancern arbeitet», bestätigt Beatrice Wespi. Eine An-

wer die richtige Person dafür ist und wie man die

stellung besteht auch bei einem Ausfall weiterhin und

Zusammenarbeit dann gestaltet.

der Lohn muss bezahlt werden.
Ich bin nun einiges schlauer als zuvor und wage den
Wenn wir gerade von Geld sprechen – ganz umsonst

Sprung ins kalte Wasser: Ich übergebe einige techni-

sind diese fleissigen Bienchen wohl nicht.

sche Aufgaben an eine spezialisierte Dienstleisterin. ◊
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Versicherung

Der grosse
VersicherungsCheck
Interview: Chantal Schmelz

Kaum jemand beschäftigt sich gerne mit
Versicherungsfragen. Wir haben darum unsere
Fragen an den Versicherungsexperten weiter
gegeben und uns mit Claudine Brunner unter
halten, die während des Lockdowns von guter
Versicherungsberatung profitierte.
Welche Versicherungen sind Pflicht für Einzelunternehmer*innen? Und an welche Bedingungen sind diese geknüpft?
Welche Sozialversicherungen für den Unterneh-

Als Einzelunternehmer*in ist ja die Privatperson
das Unternehmen. Welche versicherungstech
nischen Herausforderungen bringt das mit sich?
Die Herausforderungen aus versicherungstechni-

mer freiwillig oder obligatorisch sind, hängt von der

scher Sicht hängen von den geschäftlichen Risiken

gewählten Rechtsform ab. Für Inhaber von Einzel

(jeweiligen Tätigkeiten) ab. Welche Risiken könnten

firmen, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften

beispielsweise existenzbedrohend sein? Eine früh

gelten zwingend die Sozialversicherungen für Selb-

zeitige Abklärung der Versicherungsbedürfnisse ist

ständigerwerbende. Für ihre Vorsorge sind sie gröss-

deshalb unbedingt empfehlenswert, genauso wie der

tensteils selbst verantwortlich. Daneben existieren in

Beizug von Fachspezialisten, damit ein Massanzug

einzelnen Kantonen weitere gesetzlich vorgeschrie-

(so viel wie nötig und so wenig wie möglich) und kein

bene Deckungen im Bereich von Gebäuden und In-

Einheitsbrei konzipiert wird.

venturen (Betriebsversicherungen gegen Feuer und

Welche Versicherungen sind Pflicht für Inhaber*innen von GmbHs und AGs? Und welche
Bedingungen gibt es hierfür?

Naturereignisse).

Inhaber von Aktiengesellschaften oder GmbHs
sind gleichzeitig Unternehmer und Angestellte.
Für die Sozialversicherungen gelten sie deshalb als
unselbstständig Erwerbende. Welche Versicherungen
obligatorisch abzuschliessen sind, sieht man bei

Interviewpartner:
Koni Hugo ist Mandatsleiter bei Walser Consulting AG und Walser Vorsorge AG. Walser Versicherungen und Vorsorge seit 1971 –
weil sich Fachkompetenz, Erfahrung und Engagement auszahlen. Lange bevor das Wort Versicherungsbroker in aller Munde war,
hat sich Walser in der Unternehmensversicherung und in der beruflichen Vorsorge einen Namen geschaffen. www.walser.ch
GROW ::
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Foto Chantal Schmelz: © Maik Kanyanga

kmu.admin.ch (QR-Code am Ende des Artikels).

Inwiefern hat es einen Einfluss auf die Versicherungsfrage, wenn man als Einzelunternehmer*in
oder Inhaber*in einer GmbH / AG Angestellte hat?
Sobald die Firma Mitarbeitende beschäftigt,
besteht die Verpflichtung, eine obligatorische Unfall-

Eine Kollektiv-Krankentaggeldversicherung
(KTG) ist zwar nicht obligatorisch, doch sie macht
dann Sinn, wenn die Jahresprämien auf bspw.
fünf Jahre hinaus tiefer ausfallen als die vorgangs
erwähnten Kosten im selben Zeitraum.

versicherung (ab 8 Arbeitsstunden wöchentlich) ab-

Der Arbeitgeber ist gemäss OR 324a gesetzlich

zuschliessen. Das BVG wird ab einem Jahreslohn von

dazu verpflichtet, den Mitarbeitenden bei Krankheit

CHF 21 330 (Eintrittsschwelle Stand 2020) für Mitar-

den Lohn für einen gewissen Zeitraum (z.B. nach

beitende obligatorisch.

Zürcher Skala) weiter zu bezahlen. Ohne entsprechende Versicherung trägt der/die Unternehmer*in

Gerade, wenn man ein Unternehmen neu startet,
hält man die Fixkosten ja gerne tief. Viele sparen
dann bei Versicherungen. Doch welche Versicherungen empfehlt ihr dennoch dringend ebenfalls
abzuschliessen?
Bei den Betriebsversicherungen sind Unternehmer*innen freier als bei den Sozialversicherungen.

dieses Risiko selbst.
Das Krankentaggeld muss für maximal 720 Tage
entrichtet werden, wovon noch eine Wartefrist von
30, 60 oder 90 Tagen abgezogen werden kann.

Wann machen Cybercrime-Versicherungen Sinn?
Dann, wenn ein Unternehmen einem solchen

Grundsätzlich kann ein/e Unternehmer*in selbst

Risiko effektiv auch ausgesetzt ist. Es gilt dabei abzu-

entscheiden, welche Risiken abgedeckt werden soll-

schätzen, wie hoch der grösstmögliche finanzielle

ten. Wir empfehlen jedoch, zu den gesetzlich vor

Schaden durch eine erfolgreiche Cyber-Attacke wäre.

geschriebenen Deckungen auch eine Betriebs- oder

Könnten die Arbeiten weitergeführt werden, oder

Berufshaftpflichtversicherung abzuschliessen.

müsste mit einem längeren Unterbruch gerechnet
werden? Kommt man zum Schluss, dass die daraus

Für welche Geschäfte machen Krankentaggeld-Versicherungen Sinn?
Das ist weniger eine Frage der Geschäftstätigkeit,

resultierenden Schäden ein beträchtliches Risiko
darstellten und somit unter Umständen sogar das
Überleben der Firma gefährdet wäre, sollte eine

sondern hängt vielmehr davon ab, ob das Unterneh-

Cyber-Versicherung abgeschlossen werden. Viele

men Mitarbeitende beschäftigt sowie davon, wie oft

IT-Provider bieten im Sinne eines Risk-Manage-

diese in der Vergangenheit krank waren und deshalb

ments ein sogenanntes IT-Security Assessment inkl.

externe Mitarbeitende eingestellt werden mussten,

Penetrationstest an, welches die Sicherheitslücken

resp. wieviel Umsatzeinbussen durch krankheits

und Gefahren der bestehenden IT-Lösung aufdeckt.

bedingte Abwesenheiten in Kauf genommen werden

Diese Tests sind bei der abschliessenden Beurteilung

mussten.

entsprechend hilfreich.
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Fortsetzung Seite 26

Interview mit Claudine Brunner vom Restaurant LaSalle zum Thema
Pandemie und Versicherung
Claudine Brunner ist seit knapp 20 Jahren die Inhaberin des LaSalle in Zürich und eine der wenigen
Gastronominnen in der Schweiz. Anders als viele
andere Gastrobetriebe hat das LaSalle im CoronaLockdown Geld von ihrer Versicherung für den entgangenen Umsatz erhalten. Uns hat sie einen sehr
ehrlichen Einblick in ihre Situation als Gastronomin
in der Corona-Krise gegeben.
Claudine, wie kam es dazu, dass ihr für diesen unwahrscheinlichen Fall eine Versicherung hattet?
Wir haben von Anfang an mit Versicherungsbrokern gearbeitet. Und eigentlich gab es keinen wirklichen Anlass – ausser ein paar normale Hochs und
Tiefs –, dass mir mein Bauch sagte: «Wir sollten mal
unsere Versicherungen anschauen und neu berechnen
lassen». Es war eigentlich einfach eine glückliche
Fügung, dass bei der neuen Versicherung nun der Fall
der «Betriebsschliessung» auch inkludiert war.

GROW ::

Was heisst das genau, was hat die Versicherung nun
genau abgedeckt?
Für eine Dauer von 90 Tagen ist unser aufgrund des
behördlichen Betriebsverbots entgangener Umsatz
versichert. Das hat uns gerade am Anfang des Lockdowns sehr geholfen.
Und wie sieht eure Situation jetzt aus? Hat die Versicherung eure Existenz gesichert?
Die 90 Tage sind nun leider um und unsere Umsätze
noch lange nicht wieder dort, wo sie sein müssten.
Die meisten unserer Mitarbeitenden sind nach wie vor
in Kurzarbeit und wir haben in der Zwischenzeit auch
einen Covid-Kredit aufgenommen. Und dennoch werden wir nach dem Sommer sehen, ob wir auch mit dem
Vermieter eine erneute Verhandlung führen müssen.
Wie gesagt, die Versicherung hat uns am Anfang der
Krise sehr geholfen. Aber eben: Eine Versicherung
deckt nur ein gewisses Risiko und nicht die Langzeitfolgen ab.
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Wie evaluiere ich die Risiken in meiner Firma
richtig, um herauszufinden, welche Versicherungen sinnvoll wären?
Mittels Durchführung einer Risikoanalyse durch
einen qualifizierten Versicherungsbroker, was für
den Auftraggeber in der Regel keine Kosten nach sich
zieht. Hierbei sind vorab die existenzbedrohenden Ri-

Man hat in diesem Jahr viel über Unternehmer*innen gelesen, die zum Beispiel eine Epi
demie-Versicherung abgeschlossen hatten und
kein Geld erhalten haben, weil es als Pandemie
eingestuft wurde. Ist das Pech gewesen oder
wurden diese schlecht beraten?
Sie sind eher schlecht beraten worden. In den All-

siken zu evaluieren sowie anschliessend abzuklären,

gemeinden Vertragsbestimmungen (AVB) werden bei

wie diese am kostengünstigsten abgedeckt werden

den meisten Versicherungsgesellschaften nur Epide-

könnten.

mien, nicht aber Pandemien aufgeführt, weil ihnen
das damit verbundene Risiko zu hoch ist. Andererseits

Wie kann ich mich über mögliche Versicherungen informieren, wenn ich selbst keinen Plan
habe?
Um ganz sicher zu gehen, kann man sich an zwei,

findet sich kaum eine Gesellschaft, bei der das Risiko
Pandemie überhaupt versichert werden kann. Ergo
hätte dieses Risiko von Anfang an gar nicht abgedeckt
werden können.

voneinander unabhängige, FINMA-registrierte Versicherungsbroker mit demselben Auftrag wenden, um
die für die jeweilige Geschäftstätigkeit optimalsten
Versicherungsdeckungen aufzuzeigen. So können
die beiden Lösungen miteinander verglichen werden.
Vielleicht muss dafür ein Honorar bezahlt werden,
was sich aber auf längere Sicht mehr als auszahlt!
An Versicherungsagenturen sollte man sich nicht

Man sagt häufig, dass wir Schweizer «über
versichert» oder teilweise sogar «doppelt versichert» sind. Ist das so? Und wenn ja, wie kann
ich sicherstellen, dass ich nicht unnötig Ver
sicherungen zahle?
Bei Privatpersonen trifft dies infolge Unkenntnis
tatsächlich öfters zu. Im Unternehmensbereich ist

wenden, da diese die Interessen der entsprechenden

dies heutzutage weniger der Fall. Eine unabhängige

Versicherung wahrnehmen müssen, was zum Ab-

Versicherungsanalyse durch ein spezialisiertes Un-

schluss von unnötigen Deckungen führen kann.

ternehmen bringt Transparenz in den Dschungel der
Versicherungen und hilft, Doppel- und Überversicherungen zu vermeiden. Folglich lassen sich jährliche
Prämieneinsparungen von mehreren hundert Fran-

Obligatorisch?

ken für Privatpersonen, respektive mehrere tausend

Welche Versicherungen obligatorisch
abzuschliessen sind, findet man unter
diesem Link:
kmu.admin.ch

Franken für Unternehmen realisieren. ◊
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Gestltung GROW: Franziska Hochuli, Works Design

Schönes für ein
chices Zuhause
Während dem Lockdown haben
wir einmal mehr gemerkt, wie
wichtig ein schönes Zuhause ist.
Und weil ich minimalistisches
Design und schöne Materialien
schätze, möchte ich euch hier
Monochromel – Agentur für Interior Design von Melanie Dietiker
vorstellen. Ja, genau: Mel von MEL Marketing & Kommunikation liebt Interior Design – das ist ihre grosse Leidenschaft, die sie uns bei Monochromel
weitergibt. Dezent gestaltete Räume, mit hochwertigen und zeitlosen Objekten und abgestimmten Wohnaccessoires, so dass man sich rundum wohl
und geborgen fühlt. Inspirationen findest du auf Instagram:
@monochromel_meldietiker; www.monochromel.ch

Geburts- und Familienkultur
Ausprobiert habe ich die Dienstleistung von Michèle
Stratmann nicht – neugierig macht sie mich aber allemal.
Michèle bietet als Doula Begleitung vor, während und nach
der Geburt an. Nicht medizinisch wie Gynäkologin und Hebamme, sondern vor allem emotional. Ein bestärkendes Angebot für werdende Familien. Zudem hat sie eine eigene Schule
für angehende Doulas und berät Familien und Frauen in
diversen Lebensfragen. doula4you.ch / www.malealin.com
Empfohlen von Karin Keller

Empfohlen von Sandra Grimmer

Editor’s Pick

Aufgefallen,
ausgesucht, empfohlen
Finanzen im Griff?
Seit mittlerweile zwei Jahren begleitet mich Stefanie Walter als Sparring-Partnerin, als
Motivatorin und als die Frau mit Gespür für Unternehmenszahlen. Jetzt hat sie ein neues
Produkt lanciert, auf das ich sehr neugierig bin: ‹Cashcheck›. Er ist für all jene Unternehmer*innen gemacht, die ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen wollen.
Damit man die eigenen Unternehmenszahlen sicher analysieren kann, bekommt man eine
Kalkulationsdatei und ein Booklet mit Anleitung, in der alle wichtigen Fragen beantwortet
werden. www.stefaniewalter.ch
Empfohlen von Isabell Rüdt

Gebrauchsanweisung für
deine Karriere
Durch Ingrid Huse und den Ansatz der
Chinesischen Metaphysik bin ich zu wichtigen Erkenntnisse über meine Karrieremöglichkeiten gelangt. Die Chinesische Metaphysik macht nämlich keine astrologischen
Vorhersagen, sondern bietet einen ganzheiltichen Ansatz zur Karriere (oder
Lebens-)Gestaltung.
Das eigene Profil wird herausgeschält
und aufgrund der Stärken und Schwächen
werden Ziele klar gesetzt und Lösungswege
aufgezeigt.
Umsetzen muss man das natürlich selbst
– schliesslich ist ein Glückstag nur dann
einer, wenn man seine Chancen auch wirklich packt. :-)
www.chimetac.ch
Empfohlen von Franziska Hochuli
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Lecker und gesund
Wer sich häufig zwischen zwei Terminen unterwegs verpflegt oder Kinder zuhause hat, kennt das Problem, dass man
zum nächstbesten Snack greift, wenn es schnell gehen muss.
Häufig ist das nicht die gesündeste Wahl.
Anne Richter-Brauns und Susanne Richter liefern mit
Knecker eine nachhaltige, proteinreiche und vegane Alternative. Aus einem eigens entwickelten Rezept, österreichischem Bio-Mais und mit Hilfe von regionalen Bäckereien
entstand die Kombination aus Knäckebrot und Cracker.
www.knecker.net
Empfohlen von Chantal Schmelz

Jasmin, 49

Ahnt noch nicht,
dass sie mit 62 in
Frühpension gehen
wird.
Sprechen wir über die Zukunft.
Mehr auf zkb.ch/pensionierung

