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Tu es! 

Sehen und gesehen werden, im Blickfeld sein,  
jemanden auf dem Schirm haben: Sichtbarkeit ist für  
uns alle wichtig – und fängt im Kleinen an. Zum Start 
haben wir dir vier einfache Tipps zusammengestellt.  

Wir sehen uns!

Vera Bender
findet die passenden Worte, wenn sie dir fehlen. Einfach, 
klar und stark. www.text-architektin.ch 

  Ab ins Netz!
Social-Media wie LinkedIn oder Instagram sind wichtige 
Kanäle und viele von uns sind dort vertreten. Ganz gleich, 
ob du dort regelmässig aktiv bist und postest oder nicht: 
Vernetz dich mit den VFU-Damen, um immer im Bild zu 
bleiben, was wir alle gerade machen. So weisst du, wenn  
du eine Frage oder ein Anliegen hast, wer sich mit deinem 
Thema auskennt und wen du ansprechen kannst.

  Sag es ihr!
Ein geniales Projekt, der Abschluss einer Weiterbildung, 
ein starker Auftritt – so oft denken wir: «Wow, das hat sie 
super hingekriegt!» Doch sagen wir es auch? Wir sollten  
es unbedingt! Denn auch das ist Sichtbarkeit und jede freut 
sich über ein anerkennendes Wort. Also, gebt einander  
positives Feedback und freut euch – sichtlich – mit, wenn 
eine von uns wieder etwas Tolles vollbracht hat.

  Zeig dich!
Hand aufs Herz: Bist du bereits im Unternehmerin-
nen-Verzeichnis des VFU eingetragen? So oft schiebt man 
solche Dinge vor sich her, weil die To Do Listen lang und  
die Tage kurz sind. Verständlich – doch es geht um dich 
und um dein Business! Also nimm dir ein paar Minuten Zeit  
und trage dich gleich heute ein. Das ‹Goodie› dabei: Ganz 
sicher entdeckst du sofort auch andere spannende Frauen!

  Sei strategisch!
Wer hauptsächlich in der Gastrobranche tätig ist, dem 
nutzt ein starkes Netz im Verlagswesen vielleicht weniger. 
Damit soll nicht gesagt sein, dass nicht jede Person span-
nend, jede Begegnung wertvoll und jeder Kontakt hilfreich 
sein könnte. Ganz im Gegenteil! Nimm dir dennoch immer 
wieder ein paar Minuten, um zu prüfen, wo und für wen  
du sichtbar sein solltest – und bring dich ein.
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Editorial

Liebe Unternehmerinnen 

Herzlich Willkommen zu unserem neuen Grow mit einem neuen Redaktionsteam. 
Sandra Gill hat eine neue engagierte Crew um sich geschart. Dabei geblieben sind 
Isabell Rüdt und Franziska Hochuli. Neu dazugekommen sind Vera Bender und 
Kerstin Heine, die auch gleich ihren Einstand mit Beiträgen haben. Irene Widmer 
danken wir für das formidable Korrektorat. Und da zeigt es sich wieder, wie wahr 
unser Motto ist: Wir Unternehmerinnen können alles – ausser nichts tun! 

Unser Schwerpunkt in dieser Ausgabe ist das Thema Sichtbarkeit. Denn es nutzt 
nicht viel, wenn man Geniales macht – aber kaum jemand diese Genialität mit
bekommt. Das kennen wir Unternehmerinnen zu gut, da wir selten mit lautem, 
präpotentem Gehabe auftreten. Vielmehr investieren wir unsere Energie für unsere 
Kundinnen und Kunden, um für sie mit umsichtiger Arbeit beste Resultate zu  
erzielen. 

Daher stellt sich immer wieder in den unterschiedlichsten Phasen der Unterneh
mensentwicklung die Frage: Wie werde ich mit meiner unternehmerischen Idee, mit 
meiner Dienstleistung sichtbar? Branding, Markenwirkung, Positionierung, Selbst
vermarktung, SEO – das alles sind Themen, die mit Sichtbarkeit zu tun haben und 
die wir neben unserer optimalen Dienstleistung für andere für uns selber nicht ver
nachlässigen dürfen. 

Und dann haben wir noch einen Rückblick auf unser VFUlab 2021.

Viel Vergnügen beim Lesen

  Von Herzen 
  
  Riccarda Mecklenburg 
  Präsidentin Verband Frauenunternehmen 
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Vera Bender findet die passenden Worte, wenn sie dir fehlen. Einfach, klar und stark. www.text-architektin.ch
Sandra Gill ist Personal Branding Fotografin und begeisterte Handletteringkünstlerin. www.sandra-gill.com, www.letterartsandra.com          
Kerstin Heine braucht das Medium Sprache wie die Luft zum Atmen www.kerstin-heine.com, www.schreib-salon.ch
Franziska Hochuli ist leidenschaftliche Grafikerin, Inspiration für Gestaltung findet sie in (fast) allem. www.worksdesign.ch, www.letteringadventures.ch
Riccarda Mecklenburg schreibt leidenschaftlich gerne Kolumnen und liebt grundsätzlich das geschriebene Wort. www.CrowdConsul.ch

Das Redaktionsteam

5  Branding

Keine Angst vor Branding

8  Know-how

Branding mit LinkedIn und Instagram

9  VFUlab

Wir können alles  ausser nichts tun!

14  Know-how

Jetzt online: der VFU Wissenspool

15  Personal Branding

Keine Angst vor der Kamera

18  Markenwirkung

Abseits vom Mainstream beginnt Markenwirkung

20  Gesundheit

Bewusstsein schaffen für gesundheitliche Themen

21  Editor’s Pick

Aufgefallen, ausgesucht, empfohlen

22  Sichtbarkeit

Frauen durch Sprache sichtbar machen

24  Sichtbarkeit

Wie macht Frau sich am Ende der Welt sichtbar

25  Tipps

Profitipps für ein frischeres Aussehen

26  Sichtbarkeit

Bei Google gross rauskommen

©
 G

er
ha

rd
 S

. S
ch

ür
ch

©
 F

ra
nz

is
ka

 H
oc

hu
li

Inhalt
©

 G
er

y 
Eb

ne
r

©
 S

an
dr

a 
G

ill

©
 R

ic
ca

rd
a 

M
ec

kl
en

bu
rg

GROW :: September 2021   4



Fo
to

 F
ra

nz
is

ka
 H

oc
hu

li:
 ©

 F
ra

nz
is

ka
 H

oc
hu

li

Keine Angst  
vor Branding

Schritt 1 
Das solide Fundament: Stelle die richtigen  
Fragen
Bevor du gestaltest, mach deine ‹Hausaufgaben› und 
beantworte Basisfragen zu folgenden Themen: 
• Das Kerngeschäft: Was tust du genau?
• Dein Kundensegment: Für wen tust du es?
• Deine Kundenbeziehung: Wie und wo kommunizierst 

du mit ihnen?
• Feu Sacré*: Wieso machst du das, für was brennst du?
• Spezifiere dein ‹Wieso›: Bestimme deine Werte.
• Die Recherche: Guck deine Konkurrenz an.
 
Je genauer du die Antworten dazu definieren kannst, 
desto einfacher sind die nächsten Schritte. Beschränke 
dich auf wenige Stichworte, die du aber genau defi-
nierst. Nehmen wir zum Beispiel das Wort ‹Qualität›. 
Es kann viel seitig ausgelegt werden. Schlüssle genau 
auf, was du darunter verstehest und mit welcher Art 
Qualität deine zukünftigen Kundinnen und Kunden 
rechnen dürfen.

Dieser Teil ist wichtig und ergibt die Kriterien, auf  
denen du die visuelle Identität deiner Firma aufbaust. 
Beginn erst dann mit den nächsten Schritten, wenn  
du hier Klarheit hast. 

Schritt 2 
Nutzen und Spass: Das Moodboard
Mit einem Moodboard zu beginnen, hat nur Vorteile. 
Suche Bilder, Farben und Schriften passend zu deinen 
Abklärungen. Gehe dabei wie folgt vor: Hamstere zu-
erst alles, was dir gefällt und auch nur annähernd pas-
send erscheint. Sortiere dann das Material, mit Hilfe 
der Ergebnisse aus deinem ersten Schritt. In welchen 
Bildern findet sich beispielsweise dein Verständnis von 
‹Qualität› wieder?

Ausschneiden und auf einen grossen Karton kleben – 
tu das real und nicht am Bildschirm – grossformatiges 
Tun bringt dich weiter! Du aktivierst damit deine 
Hirn-Hand-Verbindung und profitierst so von einem 
zusätzlichen Denkprozess. Mit einem realen Mood-
board hast du auch deine Vison immer vor Augen. 

Das klingt nur nach Spass und nicht nach Arbeit?  
Weit gefehlt. Ein wirklich passendes Moodboard zu  
erstellen, ist eine Herausvorderung. Lass dir Zeit 

Ein professioneller visueller Auftritt ist Mittel 
zum Zweck, hilft deinem Business und erhöht 
die Sichtbarkeit. Branding ist im Grunde ge-
nommen nichts wirklich Schwieriges. Damit  
du dich nicht verhedderst, halte dich an diese 
fünf Schritte.

Text: Franziska Hochuli

Branding

*Feu Sacré: Was ist die Motivation 
hinter dem Brand. Was macht ihn 
einzigartig. Finde es heraus und  
leb es!
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dazu und wechsle oder überklebe deine Bilder gegebe-
nenfalls. Sei kritisch und wiederstehe den ewiggleichen 
Fotos oder Farbsequenzen, die du auf Pinterest und 
Instagram findest. Du möchtest ja etwas eigenständi-
ges kreieren.

Schritt 3 
Des Pudels Kern: Das Logo
Ein wirklich gutes Logo ist einzigartig und transportiert 
die Werte, die du im ersten Schritt definiert hast. 

Klar, wenn du den Firmennamen mit einer Arial ab-
tippst, hat das kaum Charakter und unterscheidet sich 
nicht von Dutzenden anderen Firmen. Das kannst du 
einfach besser machen. Es gibt sehr viele Schriften, die 
frei zugänglich sind: Suchen und beim Ausprobieren 
Freude haben. Guck auch mal auf dein Moodboard, 
Anregung findest du auch dort. 

Stelle sicher, dass dein Logo lesbar ist. Teste es ganz 
klein ausgedruckt, hänge es auch einmal auf und  
betrachte es auf Distanz. Ganz feine oder verschnör-
kelte Schriften sind meist keine gute Idee.

Spiele gedanklich mögliche Szenarien durch, die das 
Logo in deinem Branding-Alltag meistern muss. Dabei 
darfst du gerne auch gross träumen. Ich habe am  
Anfang auch nicht sicher gewusst, dass mein Logo 
einmal Fernwirkung haben muss, es aber trotzdem da-
rauf getestet. Neun Jahre später prangte es auf sieben 
Metern lesbar an einem Fenster.

Ein Logo kann nur aus einem Schriftzug oder aber zu-
sätzlich noch aus einer sogenannten Bildmarke (Icon) 
bestehen. Wenn Du ein Icon sehr günstig aus einer 
Bilddatenbank auswählst, ist es wahrscheinlich wenig 
individuell und auch anderswo zu sehen. Es lohnt sich 
auch hier, für ein einzigartiges Icon, Zeit zum Suchen 
aufzuwenden (oder Geld für die Arbeit eines Profis 
auszugeben).

Beim Icon gelten die gleichen Regeln wie beim Schrift-
zug: Je komplizierter die Gestaltung, desto mehr leidet 
die klare Erkennbarkeit bei kleinen Anwendungen, auf 
Distanz oder schlechtem Druckuntergrund.

Schritt 4
Visuelle Leitlinien: Die Gestaltungselemente
In diesem Schritt definierst du die Schrift, die Farb-
palette und weitere grafische Elemente.

Schrift:
Man spricht nicht ohne Grund von einem ‹Schriftbild›. 
Dieses wird von der Leserin unbewusst wahrgenommen 
und ruft je nach Schriftart eine andere Emotion hervor. 

Die Schrift, die du für deine Korrespondenz oder für 
Texte auf deiner Website und in Printmaterialien ver-
wendest, muss nicht die Gleiche sein, wie diejenge die 
für du fürs Logo benutzt. Bei Texten ist das Kriterium 
der Lesbarkeit noch wichtiger. Wenn du lange Texte 
schreibst, nimm keine breit laufenden Schriften,  
wie z. B. Verdana, Helvetica oder Avenir. Deine Texte 
benötigen mit solchen Schriften mehr Platz und ein 
sehr flatteriger Zeilenumbruch auf einem kleinen  
Display lädt nicht zum Lesen ein.

Setze einen Beispieltext mit ein paar Schriften ab 
(gleiche Textgrösse/Textbreite/Zeilenabstand) und 
drucke diese aus. Vergleiche dann die Schriften. Was 
passt zu den im Fundament definierten Kriterien und 
ist zusätzlich lesbar in kleinen Schriftgraden?

Das Fundament beruht auf einem Fragenkatalog, den du  
auf deine Bedürfnisse anpassen kannst. Diese Übung hilft 
deinen zukünftigen Brand (Produkt, Service...) von einer 
abstrakten Idee zu etwas Konkretem zu bringen.
Ich arbeite dabei zuerst gerne auf grossen Papierbögen und 
mit meinem ‹Herzschema›.
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Farben:
In diesem Schritt definierst du auch die Farbpalette 
und deren Einsatz. Bestimme, wo und zu welchen 
Anteilen die einzelnen Farben vorkommen sollen. Be-
achte, dass sehr helle Farben nicht besonders sichtbar 
sind. Diese eignen sich besser für grössere Gestal-
tungselemente oder Hintergründe, als für das Logo 
oder einen Text. Denke auch daran, dass die richtigen 
Farben für dein Branding nicht unbedingt deinen  
Lieblingsfarben entsprechen.

Grafische Elemente:
Vielleicht möchtest Du zusätzlich noch weitere Ele-
mente wie geometrische/organische Formen oder  
Bilder einsetzen. Beschränke dich am besten auf eine 
passende Form. Du kannst diese immer noch variabel 
einsetzen (Grösse, Farbe, Rotation). Für Bilder gilt 
dasselbe wie bei den Icons. Wenn du dich auf einer 
Gratiswebsite bedienst und dazu noch verschiedene 
Stile mischst, bleibt die Wirkung aus. Eigenständig 
wird es mit einem durchgängigen Konzept: gleiche 
Farbtöne, gleiche Aufnahmewinkel, gleiche Bildinhal-
te. Möglicherweise findest du dazu wieder Anregungen 
auf deinem Moodboard. Auch hier gilt wie bei allen 
vorangegangenen Schritten: Gib nicht zu früh auf und 
überprüfe anhand der Werte (Fundament!), ob die 
Auswahl passt.

Schritt 5
Alles auf einen Blick: Das Brandboard
Last but not least, fasse alle Elemente in einem Brand-
board zusammen. Hierhin gehören Logo, Farben, 
Schriften, Gestaltungsformen, Fotos – aber nur wenig 
vom Besten und was wirklich überprüft und stimmig 
ist. Im Unterschied zum Moodboard, das nur ein Ge-
fühl deiner Brandingvision darstellt, ist das Brand-
board konkret. Bei grösseren Firmen ist anstelle eines 
Brandboards ein Manual oder/und eine virtuelle Bran-
ding Plattform angebracht.

Halte dich in jeder Art von Kommunikation an deine 
selbst erarbeiteten Regeln. Du kannst diese periodisch 
überprüfen. Denn die Gegebenheiten ändern sich und 
möglicherweise musst du dein Branding nach einiger 
Zeit anpassen oder ergänzen. ◊

Brandboard: unkompliziert, merkfähig

Einfache Regeln erleichtern nicht nur die Anwendung. 
Sie helfen auch, dass das Branding wie gedacht ange
wandt wird.

Farbe steht für Emotion

Wie kannst du Farben nutzen, um auf 
deinen Brand aufmerksam zu machen? 
Finde dazu einige Richtlinien in meinem 
KreativLetter.

2  Juli, 2021

BRAND BANNER

BRAND FOTOSTIL

1  Juli, 2021

MERRIWEATHER, Merriweather 10pt
Fira Sans Condensed Light Evendelesente as dolore et es reritibus. Ror ma 
voluptatur apicid ullicab oribusci odigendigent vele nda ntorion sectem re 
dolut atur, a volorrum labor mos erati sus eum 
Fira Sans Condensed Regular Evendelesente as dolore et es reritibus.  
Ror ma voluptatur apicid ullicab oribusci odigendigent vele nda ntorion 
sectem re dolut atur, a volorrum labor mos erati sus eum
Fira Sans Condensed Bold Evendelesente as dolore et es reritibus. Ror 
ma voluptatur apicid ullicab oribusci odigendigent vele nda ntorion 
sectem re dolut atur, a volorrum labor mos erati sus eum

Fira Sans Condensed ist eine Google Schrift mit sehr vielen Gly-
phen (inkl. Griechisch, Kyrillisch) und den gängigsten mathemati-
schen Symbolen.
Merriweather (auch von Google) ist nicht ganz so ausgebaut, aber 
die Glyphen für die gängigsten lateinischen Schriften (und sogar 
Kyrillisch) sind vorhanden. Für Titel und Zitate also ausreichend.

BRAND FARBEN

BRAND ELEMENTE

BRAND SCHRIFTEN

BRAND LOGO

Merriweather Sans 7.5pt
Light Evendelesente as dolore et es reritibus. 
Ror ma voluptatur apicid ullicab oribusci 
odigendigent vele nda ntorion sectem re 
dolut atur, a volorrum labor mos erati sus 
eum 
Regular Evendelesente as dolore et es 
reritibus. Ror ma voluptatur apicid ullicab 
oribusci odigendigent vele nda ntorion 
sectem re dolut atur, a volorrum labor mos 
erati sus eum
Bold Evendelesente as dolore et es 
reritibus. Ror ma voluptatur apicid ullicab 
oribusci odigendigent vele nda ntorion 
sectem re dolut atur, a volorrum labor 
mos erati sus eum

Fira Sans Condensed Regular 7.5pt
Fira Sans Condensed Light Evendelesente as dolore et 
es reritibus. Ror ma voluptatur apicid ullicab oribusci 
odigendigent vele nda ntorion sectem re dolut atur, a 
volorrum labor mos erati sus eum 
Fira Sans Condensed Regular Evendelesente as 
dolore et es reritibus. Ror ma voluptatur apicid 
ullicab oribusci odigendigent vele nda ntorion sectem 
re dolut atur, a volorrum labor mos erati sus eum
Fira Sans Condensed Bold Evendelesente as dolore 
et es reritibus. Ror ma voluptatur apicid ullicab 
oribusci odigendigent vele nda ntorion sectem re 
dolut atur, a volorrum labor mos erati sus eum

Merriweather Bold
FIRA SANS CONDENSED BOLD

V F U  ROT
CMYK 0 | 100 | 100 | 10
RGB 219 | 8 | 18
Hex # db0812

V F U  B L AU
CMYK 100 | 80 | 20 | 30
RGB 20 | 52 | 101
Hex # 143466

V F U  G R AU
CMYK 0 | 0 | 0 | 60
RGB 135 | 135 | 135
Hex # 878787

W E I SS  / N EG AT I V

S C H W A RZ
Prozentwerte davon

V F U  G O L D
CMYK 10 | 40 | 80 | 15
RGB 204 | 147 | 60
Hex # cc933c
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Social Media Begleitung

Alles zu meinem Service findest 
du hier.
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Wenn wir uns für die Präsenz auf Social Media ent
scheiden, dann ist der Grund meistens unsere berufliche 
Sichtbarkeit.
Die beiden Kanäle, die in den letzten Jahren markant an 
Bedeutung gewonnen haben, sind LinkedIn und Insta-
gram. Ein spannendes Duo! Und beide sind durchaus  
geeignet, sich selbst auf sympathische Weise in Szene  
zu setzen.

Worauf es ankommt:
Dein Auftritt lebt von einer aktiven Community, die sich 
für dich und deine Inhalte interessiert. Wichtig ist hier 
langfristiges Denken, Kontinuität in deiner Präsenz, eine 
Prise Leidenschaft und eine Strategie. Letztere befasst 
sich mit deinem Auftritt und welche Personen du an-
sprechen möchtest. Ausserdem hält sie fest, welche In-
halte du in welcher Frequenz veröffentlichst und wie du 
den Dialog förderst.

Auf Insta und LinkedIn zählt der Mensch!
Besonders auf Social Media geht es nicht nur darum, ei-
nen professionellen Brand aufzubauen. Wir überzeugen 
auch mit unserer Persönlichkeit. Wir sollten uns deshalb 
immer wieder Gedanken über folgende Aspekte machen 
und sie in unterschiedlicher Form in unser tägliches 
Handeln und unsere Beiträge einfliessen lassen.

• Welche Werte sind mir wichtig und warum?
• Wofür stehe ich NICHT?
• Was beschäftigt die Personen, die ich erreichen möch-

te?
• Wo finde ich Gemeinsamkeiten?
• Wie bringe ich eine persönliche Würze in meinen Auf-

tritt?
• Wie ermögliche ich Sympathie?
• Wie flechte ich meine Kompetenzen und Expertise ein?
• Spiegeln meine Social Media Kanäle mich als Men-

schen auf authentischer Art wieder?

Cristina Roduner 
ist Social Media Strategin und LinkedIn-Profi.
https://roduner-com.ch

Wie du vorgehen kannst.

Text: Cristina Roduner  

Professional  
Branding mit  
LinkedIn und  
Instagram 

GROW :: September 2021   8



VFUlab
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Wir können  
alles - ausser 

nichts tun
Texte: Kommentare  
der Teilnehmerinnen

Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen  
sagen es deutlich: Es war ein gelungener Anlass!
Die Bilder des Tages im Hotel Zürichberg  
sprechen für sich...

Riccarda Mecklenburg, Präsidentin Verband 
Frauenunternehmen 
Danke an alle, die dabei waren und so viel Freude 
verbreiteten. Ich bin auch überglücklich, dass es ein 
gelungener Anlass war. Danke an meine grossartigen 
Vorstandsfrauen Sandra Flückiger, Sandra Gill,  
Annemarie Sulzer, Judith Niederberger und Corina 
Stöckli-Capeder für die freudige Zusammenarbeit.  
Ein riesiges Dankeschön an Sandra Neumann als Alter 
Ego @LaFloretteuse. Und Dank unserem langjährigen 
Kooperationspartner Zürcher Kantonalbank und  
unseren Sponsoren Binelli BMW, Mavena, Parfümerie  
Spitzenhaus, Seifengarten und Fortinet konnten wir 
unseren Unternehmerinnen ein tolles Programm  
bieten. Danke an alle. 

Gertrud Rosenberger, Inhaberin Praxis  
Orembora
Ein wunderschöner Tag wars! Toll, so viele geniale 
Frauen zu treffen! 

Ingrid Huse, Expertin für chinesische   
Metaphysik CHIMETAC
Es war ein schöner Tag mit vielen Möglichkeiten zu  
reden… danke an alle, die bei der  Organisation mitge-
holfen haben… 

Franziska Hochuli, Inhaberin Agentur  
Works Graphic Design
«Wir können alles ausser nichts tun» war das Motto 
eines weiteren erfolgreichen VFUlab des Verbands Frau-
enunternehmen VFU. Danke an die Organisatorinnen 
und Merci an die tollen Frauen, mit denen ich gestern 
endlich mal wieder ohne Bildschirm dazwischen spre-
chen konnte. It was a blast!  
 Und Sandra Neumann war eine Wucht. Grossartige 
Stimme!  
#innovation #leadership #womenpower 
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Tanja KlausFischer, Inhaberin Tanjas  
Königinnenschmiede
Ein toller, interessanter und informativer Tag 
des Verband Frauenunternehmen. Referate, 
Workshops und ganz viel Austausch sowie  
gegenseitige Vernetzung und Unterstützung.  
Immer wieder genial was für eine Energie  
solche Tage haben. Danke an den Vorstand  
für die Organisation dieses tollen Tages.
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Veronika Bellone, Unternehmerin und  
Professorin für Marketing FHNW:
VFUlab 2021 – unter dem Motto: «Wir können alles – 
ausser nichts tun». Besser hätte die Devise für die 
Veranstaltung des Verbands Frauenunternehmen nicht 
lauten können. Denn die Auswahl an authentischen 
und informativen Vorträgen hat gezeigt, wie Passion, 
ganzheitliches Denken und Handeln von Unterneh-
mer:innen in der Wirtschaft gefragt sind.  
 Diversität bedeutet eben auch, Vielfalt als Bereiche-
rung zuzulassen. Lebensläufe, die das Leben spiegeln 
und vielfältiges Erfahrungswissen für neue Wege in der 
Unternehmensführung zulassen, wie es z.B. Monika 
Walser als CEO mit der Restrukturierung der Manufak-
tur de Sede vorgestellt hat. 
 Und es waren weitere interessante Inputs aus der 
Verlagsbranche mit Denise Schmid, Verlagsleiterin Hier 
und Jetzt, aus Politik und Gesellschaft mit Cloé Jans, 
Politikwissenschafterin gfs bern, verbunden mit gut 
besuchten Workshops und einer souveränen wie sym-
pathischen Moderation von Monika Schärer.  
 Den musikalischen Abschluss bildete Sandra Neu-
mann, die mit ihrer Bühnenfigur «La Floretteuse» 
begeisterte. 
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Fotos VFUlab 2021

Alle Fotos findest du auch auf  
unserer Homepage.

Sandra Flückiger, Inhaberin  
FinanzberatungFlückiger
Der Anlass war toll und dazu haben alle 
beigetragen. Wer nicht dabei war hat  
definitiv etwas verpasst! Es war einfach 
grossartig.

Heike Bauer, New Work Expertin
Es war ein wunderbaren und lehrreichen Event des Verband Frauen-
unternehmen und FLORETTEUSE  Entertainment mit unverblümten  
musikalischen Sticheleien. Vielen Dank Judith Niederberger,  
Riccarda Mecklenburg und alle anderen grossartigen Frauen in der  
Organisation.
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Das VFUlab wurde grosszügig unterstützt 
durch diese Partner und Sponsoren:

Partner

Sponsoren
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Link zu Video

Basiswissen zum Thema Vorsorge 
von Sandra Flückiger.

Vera Bender
findet die passenden Worte, wenn sie dir fehlen. Einfach, 
klar und stark. www.text-architektin.ch 

Ein Unternehmen zu gründen und zu führen, erfordert 
viel Knowhow und ständig neue Fertigkeiten. Doch  
wo bekommt man diese jeweils her? Ein wertvoller, 
neuer Weg ist der VFU Wissenspool, welchen Ursi  
Diener, Beatrice Wespi, Marie Luisa Fuchs, Luitgard 
Holzleg, Sandra Flückiger und Riccarda Mecklenburg 
auf die Beine gestellt haben … 

Als ich mich vor ein paar Jahren selbstständig machte, 
bekam ich einen guten Tipp: «Vera,» riet mir ein Mentor 
im Rahmen eines Netzwerkanlasses, «wenn du an etwas, 
das nicht zu deinem Fachgebiet gehört, länger als eine 
Stunde rumstudierst, dann such dir eine Expertin oder 
einen Experten.» Genau daran musste ich nun denken, 
als ich zum ersten Mal vom VFU Wissenspool hörte.

Kurze Videos zu vielfältigen Themen
Schliesslich haben wir im VFU so viele fachkundige Frauen, 
die gerne ihr Wissen teilen. Und genau dies ist nun auch im 
Web verfügbar: Im VFU Wissenspool findet ihr kurze Videos, 
vollgepackt mit Know-how. Sandra Flückiger gibt zum Bei-
spiel einen Überblick zum Thema Vorsorge. Dabei geht es 
nicht um Details, sondern um ein gut abgestütztes Basis-
wissen, welches jede Unternehmerin braucht. 

Wissen abholen – als Expertin sichtbar sein
Damit ist der Wissenspool eine Win-win-Situation: Einer-
seits könnt ihr nützliche Infos für den Unternehmerin-
nen-Alltag abholen. Andererseits könnt ihr euch als Expertin 
zeigen und einen Mehrwert bieten. Es werden fortlaufend 
neue Videos aufgeschaltet – auch du hast die Möglichkeit, 
eines zu machen. Die Struktur ist vorgegeben und hilft, ein 
gutes Video zu drehen. Also, los geht’s! So wachsen wir ge-
meinsam und nutzen unser Netzwerk optimal. 

Wissensvermittlung – ein Thema, das dem VFU am Herzen liegt

Text: Vera Bender 

Jetzt online:  
der VFU Wissenspool
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Ich begegne bei meiner Arbeit Menschen, die an den 
verschiedensten Punkten Ihrer Reise stehen. Manche 
haben ein tolles Produkt, leider wird es kaum wahrge-
nommen. Andere zögern und wollen nicht so recht im 
Rampenlicht stehen. Und dann gibt es die, die ihren 
Weg gehen und konsequent ihre Ziele verfolgen.

Die Bühne da draussen gehört dir! Zeig deinen  
Kunden, was sie von dir Tolles erwarten können.
Immer wieder kommen Kunden auf mich zu, wann 
denn der richtige Zeitpunkt für neue Fotos ist. Darum 
hier einige Beispiele von Situationen, in denen du  
dich eventuell auch wieder findest: 

1.  
Die Karten werden neu gemischt
Aus den verschiedensten Gründen (Wachstum, mehr 
Erfahrung etc.), hast du dich für ein komplett neues 
Design oder ein Re-Branding entschieden. Puh, das  
ist mit viel Aufwand, zeitlich wie auch finanziell, ver-
bunden. Toll, dass du das umsetzen möchtest. 
 
Ein neu geplanter Auftritt ist der beste Zeitpunkt, für 
professionelle Fotos. Deine Zielgruppe kannst du so 
mit Bildern im neuen Look neugierig auf dich machen.

Der erste Eindruck, den deine potentiellen Kunden auf 
deinen Kanälen und Printmaterialien von dir bekom-
men, zählt.

2.  
Es ist an der Zeit, die nächste Stufe zu  
erklimmen
Es liegt wirklich viel Arbeit hinter dir. Du hast Herzblut, 
Schweiss und vollen Einsatz gegeben, viel investiert 
und deinen Brand, von einer kleinen Pflanze, zu einem 
schönen Baum wachsen sehen. Es ist an der Zeit, dein 
Geschäft auf die nächste Stufe zu heben und dies mit 
neuen frischen Fotos zu untermauern. 

Auf deine ‹Über mich›-Seite gehört immer ein mög-
lichst aktuelles Foto. Veraltetes Bildmaterial wirkt  
abgedroschen und du erweckst den Eindruck, nicht in 
dich selber zu investieren. Gönn dir tolle neue Bilder.

3.  
Ein neues Puzzleteil
Eine gute Gelegenheit, dir eine neue Bildergalerie zu 
gönnen, ist die Erweiterung deiner Dienstleitung oder 
Zuwachs in deiner Produktpalette. Diese Neuerungen 
erfordern kein komplettes Re-Design oder -Branding 

Keine Angst  
vor der Kamera 

Für den Erfolg deiner Selbstständigkeit ist von 
entscheidender Bedeutung, dass deine Arbeit 
wahrgenommen wird. Du kannst in deinem  
Gebiet grossartig sein. Wenn du nicht weisst,  
wie du dich selbst vermarkten kannst, wird es 
schwer werden, davon leben zu können.  

Text: Sandra Gill

Branding
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Nutze die Bilder durchweg auf deiner Webseite
Die Besucher deiner Webseite wollen dich sehen, zum 
Beispiel auf deiner ‹Über mich›Seite. Ein einladen
des, freundliches Bild von dir gibt einer Zielgruppe ein  
gutes Gefühl. Die Chance, dass sie dich kennenlernen 
wollen, liegt somit deutlich besser.
 Solltest du Landing Pages für spezielle Angebote 
(Newsletterregistrierung oder Online Kursangebote 
etc.) nutzen, so kannst du sie mit spezifisch für diesen 
Zweck aufgenommenen Bildern gestalten.

Social Media sollte nicht fehlen
Content mit persönlichen Bildern und Interaktionen 
generiert mehr Aufmerksamkeit im Netz. Das ist kein 
Geheimnis mehr. 
 Das Umwerfende an deiner Galerie besteht darin, 
keine Stockfotos zu verwenden, wie viele andere. Du 
hast deine ganz eigenen Fotos, die sich niemand ein 
zweites Mal kaufen kann. Du hast also die Möglichkeit, 
einzigartige Bilder von dir und deinem Business zu 
posten, welche sich wunderbar von der Masse abheben.
 Vergiss auch nicht, dein Profil jeweils entsprechend 
zu aktualisieren.

Verschönere deine E-Mailsignatur
Ich weiss nicht, wie es dir geht. Aber ich bin nicht so 
gut darin, mir Namen zu merken. Mit Gesichtern tue 
ich mich viel leichter. Wenn ich jemanden schon ein
mal gesehen habe, bleibt mir das im Gedächtnis. 
 Warum fügst du nicht ein packendes Bild von dir in 
deine Signaturzeile ein und schon erinnerst du deine 
Empfänger mit jedem Mail an dich. Du kannst das Bild  
natürlich auch saisonal anpassen. Ganz nach Lust und 
Laune. 

Mach den roten Faden in deinen Kommunikations-
mitteln sichtbar
Mit ansprechenden Bildern kannst du dir in all deinen 
Kommunikationsmittel (Newsletter, Print, Visitenkar
ten etc.) einen hohen Wiedererkennungswert verpas
sen. Egal wie oft deine Kunden Informationsmaterial 
von dir erhalten, eine Kontinuität in Branding und 
Bildsprache schafft Vertrauen.

Hintergründe und Grafiken
Eigens dafür vorgesehene Bilder sind tolle Hinter
gründe zum Beispiel mit ergänzenden Platzhaltern  
für Textblöcke. 
 Andere können genutzt werden, um Infografiken 
einzubauen. Je nachdem, was für dein Business not
wendig ist, kannst du mittels Grafikprogrammen Con
tent erstellen, der einzigartig ist und zu 100% deinem 
Brand entspricht.

Preislisten
Falls du Preislisten verwendest und diese deinen Kun
den aushändigst, kannst du diese natürlich auch mit 
einem Bild von dir personalisieren. In Kombination mit 
einem weiteren Bild aus deiner Galerie, welches zu 
deinem Produkt oder Dienstleistung passt, gelingt es 
dir, im Gedächtnis deiner Kunden zu bleiben. 

Zeig dich gross
Jetzt ist deine Zeit! Solltest du eine Veranstaltung oder 
Event planen, benötigst du vielleicht diverse Aufsteller 
oder sogenannte Rollup Displays. Für diese können 
Bilder deiner Galerie in guter Auflösung, optimal für 
den Druck genutzt werden.  
 Besser geht es gar nicht, als mit deinem eigenen 
Branding zu überzeugen.

Einige Tipps für den Einsatz von Personal Branding Fotos 
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5 Punkte

Hier liest du mehr darüber, auf welche  
5 Punkte du bei Bildern für deine Web
seite achten solltest.

Wie wählst du die richtige Fotografin/den 
richtigen Fotografen?
Die Fotografie ist ein sehr grosses Gebiet. Es macht 
Sinn, sich nach Nischenanbietern umzusehen.  
Arbeite mit einer Expertin/einem Experten, die/der 
Marketingerfahrung mitbringt. 
 Schau dir ihre/seine Portfolioarbeiten an und 
prüfe, ob dir die Bilder im Allgemeinen gefallen. 
Das allerwichtigste für mich ist das Vertrauen und 
die Sympathie. Werden alle deine Fragen beant
wortet? Nimmt man sich genug Zeit für dich?  
Bekommst du die notwendige Unterstützung? 
Kannst du in deinem Tempo planen?

Mein Tipp:  
Lass dich nur von jemandem fotografieren, mit 
der/dem du dich sehr gut verstehst. Die Lockerheit 
im gegenseitigen Umgang wird man auf den Fotos 
zu spüren und sehen bekommen. Ein Garant für 
tolle Fotos.

deines Auftritts, sollten aber unbedingt deiner Ziel-
gruppe sichtbar gemacht werden. 

Egal ob du eine neue Kundengruppe ansprichst, mit 
deinem Service oder deine Produktpalette diversifi-
zierst. Um Dritte auf diese Neuheiten auf all deinen 
Kanälen und in deiner kompletten Kommunikation 
aufmerksam zu machen, bedarf es neuer Bilder.

4.  
Es gibt was zu feiern
Im Geschäftsleben sollte man es nicht versäumen, ab 
und an mal ordentlich zu feiern. Vielleicht hast du so-
gar einen triftigen Grund: Ziel erreicht, Projekt erfolg-
reich abgeschlossen, eine tolle Kollaboration gestartet 
oder es gibt einen Jahrestag zu feiern. 

Was auch immer es sein mag, verpasse nicht, diese 
wunderbaren Ereignisse fotografisch festzuhalten, um 
sie in deinen Kommunikationsmedien weiter zu nut-
zen. Schöner kann man seiner Passion keinen Aus-
druck verleihen. Festhalten, was festhält!  ◊

Was ist Personal Branding Fotografie?
Bei der Personal Branding Fotografie geht es dar
um, deine ganz eigene Geschichte in Form von Bil
dern zu erzählen. Dazu zählt die bildliche Umset
zung deiner Werte und Visionen, dich im Umgang 
mit deinen Kunden, Produkten und Services sowie 
du in deinem täglichen Tun. Was dich begeistert, 
sollen deine Kunden zu sehen bekommen.

Mit deiner eigenen Bildergalerie hast du diese im
mer rasch zur Hand und kannst sie in deiner Kom
munikation vielseitig anwenden. Vor allem wider
spiegeln sie dich und deine Arbeit zu 100% und 
sind somit unverwechselbar.
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Abseits vom  
Mainstream beginnt 

Markenwirkung
Interview mit Sandra Chiocchetti

Markenwirkung
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Sandra Chiocchetti entwickelte einen Prozess, 
der es ermöglicht, mit seiner Marke Sog-Impuls 
zu erzeugen, um dauerhaft erfolgreicher zu 
sein. 

Wann ist der geeignete Zeitpunkt, sich mit seiner 
Marke auseinander zu setzen?

Insbesondere dann, wenn man merkt, dass es nicht 
mehr rund läuft. Sein Angebot nicht mehr diese Reso-
nanz kriegt, die es verdient hätte. Spätestens dann, 
wenn sich das Gefühl einschleicht, nur noch über den 
günstigsten Preis verkaufen zu können. Es stellt sich 
die Frage, warum gewisse Marken erfolgreicher sind 
als andere. Warum finden sie leichter Kunden? 

Ja, erfolgreiche Marken haben diese gewisse Aura, 
wirken auf spezielle Art und Weise anziehend – ohne 
dass wir das Warum erklären können. 

Klar, mit einem guten Design ist schon viel er-
reicht. Aber es liegt mehr drin. Ich habe das schon früh 
gespürt und begann, in eine andere Richtung zu den-
ken. Es brauchte Zeit. Doch am Ende hatte ich eine kla-
re Erkenntnis: Nur was berührt, bewegt – so funktio-
niert Markenwirkung. 

Ist Markenwirkung auch für Selbstständige und 
kleine Unternehmen überhaupt zu erreichen? 

Ja natürlich ist es möglich. Deshalb stellte ich mir 
die Frage, wie ein Prozess definiert sein muss, um 
auch Marken von kleinen KMUs die gleiche Chance für 
mehr Wirkung zu geben. Ein Prozess, der eine Marke 
einmalig macht, bedeutend, unverwechselbar und 
sichtbar zu sein. Und ich verrate dir heute ein Geheim-
nis, das du kennen musst, um Sogwirkung entwickeln 
zu können. Dazu später mehr.

Für wen ist dieser Prozess?
Für jene Menschen, die Ihr Branding selber steuern 

und nicht ihm Kielwasser vom Mainstream fahren 
wollen. Für dich habe ich diesen Prozess LOVE & MOVE 
your brand!® mit den vier Modulen und dem Schlüssel 
für mehr Markenwirkung entwickelt.

Macht dieser Prozess auch Sinn, wenn man 
schon lange Unternehmerin im Bereich B2B ist?

Absolut, gerade auch im B2B. Denn unser Umfeld 
bewegt sich laufend. So empfehle ich immer mal wie-
der eine Reflektion der eigenen Marke. Ist das volle 
Potenzial ausgeschöpft? Haben sich Stärken und Wer-
te verändert?

Wer seine Marke liebt, bewegt sie, 
um bewegend zu sein. 
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Sandra Chiocchetti

 ist die rare Kombination aus stra
tegischem Denken und kreativen 
Schaffens mit über 27 Jahren  
Erfahrung in Branding, Werbung 
und Kommunikation.  
www.chiocchetti.ch 
www.markenwirkung.chFo
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Blicken wir kurz ins erste Modul, die Essenz – werde 
einmalig. Es geht um Marke und Werte. Was ist der 
wahre Kern der Marke. Was differenziert sie von an-
deren und macht sie einmalig? 

Reichen diese Erkenntnisse für einen anziehen
den Markenauftritt?

Nein. Tatsächlich springen viele gleich in den  
Design-Prozess. Nicht so wir. Im zweiten Modul ge-
winnen wir Klarheit – um bedeutsam agieren zu kön-
nen. Es geht um wichtige Erkenntnisse über unsere 
Kunden und ihre Emotionen. Denn nur wenn das Ge-
fühl stimmt, überzeugen auch die Fakten. Dazu eine 
konkrete Zahl: 90 % unserer Kaufentscheidungen 
trifft unser Unterbewusstsein. Wir entscheiden nach 
Emotionen, lange bevor wir uns unser Handeln ratio-
nal begründen. Immer.

Neurowissenschaftliche Erkenntnisse helfen uns, 
die Kunden besser zu verstehen. 

Was fasziniert dich so sehr an diesem Thema?
Es ist das Geheimnis, dass wir kennen müssen, um 

mit unserer Marke ein Magnetfeld zu erzeugen: Die 
Marken-Relevanz. Sie ist der Schlüssel für nachhalti-
gen Eindruck bei unseren Kunden. Sie fasziniert mich. 
Wir gewinnen sie aus der Schnittmenge vom Modul 
eins und zwei. 

Warum ist es wichtig, sich damit auseinander  
zu setzen?

Weil die Marken-Relevanz der Schlüssel zum  
Magnetfeld ist. Sie führt uns zur zentralen Botschaft, 
die uns abhebt und für nachhaltigen Eindruck bei un-
seren Kunden sorgt. Diese Erkenntnis brauchen wir, 
um mit dem Modul drei und vier Sogwirkung aufbauen 
zu können. 

Es ist einfach, aber nicht ganz leicht. Doch es steckt 
viel Logik im Prozess. 

Was braucht es denn, um Wirkung zu haben?
Es braucht eben mehr als schönes Design. Mit dem 

dritten Modul Look & Feel schaffen wir Eindruck – sei 
unverwechselbar. Visuell kombinieren wir das rele-
vante Lebensgefühl der Marke mit den Emotionen, die 
unsere Kunden berühren und bewegen. 

Zu guter Letzt braucht es das vierte Modul: kluge 
Aktivität – erscheine sichtbar. Da wir die Marken- 
Relevanz kennen, fällt es uns leichter, mit einer cleve-
ren Strategie am passenden Ort aktiv zu sein. Dank  
ihr kennen wir die Eckpfeiler von bedeutenden In-
halten und interessanten Stories. Alles zusammen  
ermöglicht einen zielgerichteten Einsatz unserer Res-
sourcen.

Was möchtest du den VfUlerinnen mit auf den 
Weg geben?

Hebt euch ab vom Mainstream. Seien Sie mutig, 
entdecken und entfaltet die Anziehungskraft deiner 
Marke. Sie hat es verdient. 

Und diesen Erfolg wünsche ich euch von ganzem 
Herzen. ◊

Interview geführt von Sandra Gill

Mit mir arbeiten Menschen,  
die mit Ihrer Marke Sogwirkung 
erreichen wollen. 
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Unsere Kurse

Alle Kurse zum Thema ‹Gesund 
und sicher› sind hier zu finden.

Wie ein Netzwerkanlass zu einer inspirierenden und 
kreativen Kooperation führen kann.
Im Frühling 2017 lernen Esther Häberlin von Creating 
Space und ich uns an einem VFU-Netzwerkanlass in der 
Schminkbar kennen. Wir sind uns auf Anhieb sympa-
thisch und finden sogleich Gemeinsamkeiten: wir sind 
beide Unternehmerinnen im gestandenen Alter, mit ge-
standenen Unternehmen und grossem Interesse rund um 
das Thema Gesundheit und Sicherheit. Und wir lieben 
das, was wir tun.

Über zwei Jahre später treffen wir uns wieder am ersten 
VFUlab. Die Sympathien sind unverändert gross, wir hal-
ten sie sogar auf einem Bild fest. 

Wir sind beide beruflich sehr eingebunden und so 
braucht es noch mehr Zeit und sogar eine Pandemie,  
damit wir endlich unsere Kooperation beginnen. 

Endlich! Unser erstes Brainstorming via ZOOM im Feb-
ruar 2021. Die Funken sprühen – Austausch, Ideen, Ziele, 
Texte, Daten, Umsetzung, Ausschreibung – alles läuft 
fast wie von selbst.

Bereits einen Monat später startet unser erster Online- 
Workshop unter gemeinsamer Flagge. Seitdem sprudeln 
wir vor Ideen und Begeisterung – und ganz wichtig! – 
Humor.

Unsere Workshops zu Themen wie «‹Herzinfarkt›, 
‹Erste Hilfe für Kinder &  Enkelkinder›, ‹Erste Hilfe  
Mythen› oder ‹Praxiskurse›, sind bis Anfang 2022  
geplant. 

Wir sind ein perfektes Team: Esther ist für die gesamte 
Koordination und das Marketing zuständig. Mit ihrer 
langjährigen Erfahrung im Marketing und Verkauf und 
ihrer 20-jährigen Erfahrung als Unternehmerin weiss sie 
worauf es ankommt. 

Vor mir kommt der Inhalt: auch wenn meine Hauptziel-
gruppe das internationale Publikum ist, mein Angebot in 
Erster Hilfe, als Ergonomie-Beraterin und als Beraterin 
im betrieblichen Gesundheitsmanagement biete ich auf 
Englisch und Deutsch an. Esther hat mich auf ihrer Web-
seite treffend beschrieben: «Es ist Lui’s Leidenschaft, 
das Bewusstsein für Themen rund um Gesundheit und 
Wohlbefinden zu schärfen.»

Wo es mir an guten Titelideen mangelt, springt Esther 
mit ihrer Kreativität ein. Wer kommt sonst auf die Idee 
einen Praxis-Workshop zum Thema Herzstillstand 
‹Hand aufs Herz› zu nennen?

Luitgard (Lui) Holzleg und Esther Häberlin
Als Ärztin liegt es Lui im wahrsten Sinne des Wortes am 
Herzen, ihren Teilnehmern Erste Hilfe und Verantwortung 
für die eigene Gesundheit evidenzbasiert näherzubringen.
Über ihre Bildungsplattform CREATING SPACE bietet Esther 
seit 20 Jahren anerkannte Seminare und Vorträge rund um 
die Gesundheit an.

Bewusstsein schärfen für gesundheitliche Themen

Text: Luitgard (Lui) Holzleg  

Gemeinsam unter- 
wegs in Sachen Herzens-
ange legenheiten
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Kostbare Bienenwachsprodukte
Raue, trockene Füsse und Hände sind bei mir Vergangenheit. Ich benutze 
die Salbe gefertigt aus Bienenwachs, Aprikosenkernöl und einem Hauch 
Weihrauchöl. Sie rettet die vom vielen Waschen und hartem Desinfekti-
onsmittel gereizte Haut meiner Hände. Meine Füsse bleiben streichelzart. 
Simona Casaulta stellt die Produkte aus aussschliesslich biologischen  
Inhaltsstoffen von Hand und in Küsnacht ZH her. www.apidoro.ch
Empfohlen von Franziska Hochuli

Untergang des Abendkleides – von Ella Carina Werner
Mit umwerfenden Humor beleuchtet die Autorin die wesentlichen 
Lebensfragen der modernen Frau jenseits der Dreissig. Z. B., ob 
frau noch zelten muss, wenn sie schon Geld verdient. Oder welche 
Frau systemrelevant ist. Oder, ob 4er-Beziehungen nicht doch 
besser sind als 2er-Beziehungen. In 33 Kurzgeschichten präsen-
tiert die Philanthropin ihre feministische, linke Haltung mit 
Selbstironie, geistreichem Witz und wunderbarer Formulierkunst. 
Zum Schlapplachen!
Empfohlen von Kerstin Heine

«Was kann ich? Was will ich? Was erfüllt mich wirklich?»
Ein Workshop zu  Beruf und Berufung – lust dabei zu sein? 
Es erwartet dich ein Workshop mit Tiefgang und Höhenflügen. Eine kleine, exklusive Gruppe. Schönste 
Natur im Oberengadin. Ein Wohlfühl-Hotel, das keine Wünsche offen lässt. Und wunderbare Frauen – 
mitten im Leben. https://rosakatharinameyer.ch/78/agenda
Empfohlen von Sandra Gill

Unterwegs-Kaffee
Ich mag Kaffee gerne heiss. Auch unter-
wegs. Ich mag nicht: Unnötigen Abfall 
und Ressourcenverschwendung. Meine 
Lösung: Der Mehrwegbecher von BIOLOCO 
PLANT für meinen Coffee to Go. Er ist  
aus pflanzenbasiertem Material herge-
stellt, enthält weder BPA noch Melamin, 
ist mikrowellen- und spülmaschinenfest, 
rezyklierbar und industriell kompostier-
bar. Federleicht fasst er 420 ml und ist  
in verschiedenen Designs zu haben. Das 
hat mich überzeugt – und mein Unter-
wegs-Kaffee schmeckt mir wieder.  
Bezugsquelle z. B. https://bit.ly/38t9yxl
Empfohlen von Kerstin Heine

Freitodbegleitung: Die 
Perspektive des Arztes
In den vergangenen Jahren ist 
Christophe Huber Hunderten 
von Menschen begegnet, die 
sich für einen begleiteten Frei-
tod entschieden haben. Er ist als 
Arzt für Exit und Dignitas tätig. 
Mit dem Wunsch, seine Erfah-
rungen weiterzugeben, kam er 
auf mich zu. So führten wir Ge-
spräche über Sterbehilfe und 

Freitodbegleitung, über Demenz und Freiheit, über Leiden 
und Freuden, über ungelöste moralische Konflikte. Das 
Buch, das daraus entstanden ist, erscheint Ende Septem-
ber und will helfen, über ein schwieriges Thema zu spre-
chen. «Sterben müssen – sterben dürfen?»   
Empfohlen von Isabell Rüdt

Editor’s Pick 

Aufgefallen,  
ausgesucht, empfohlen
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Wir stellen uns also unsere Zivilisation (Technologie, 
Raumfahrt, Forschung, die Liebe) ohne Kommunikati-
on vor: Sprache ist überall, sie ist mächtig. Sie ist der 
Tropfen auf dem Fels, der die Macht hat, dort eine 
Schlucht zu graben. Warum sich also einige Frauen 
selbst lieber nicht sichtbarer machen, schauen wir uns 
an, indem wir erst mal überlegen, was Sichtbarkeit für 
wen bedeutet.

Wenn es um die einzelne Frau geht, wird sie sich als 
eine Besonderheit geschmeichelt fühlen. Sie solidari-
siert sich mit Männern, zeigt, dass sie auf deren Seite 
steht, spricht seine Sprache. Kein Mann wird darauf 
aufmerksam, dass er auch andere Frauen integrieren 
könnte, kein weiterer Tropfen auf den Felsen.

Die Kampfrhetorik ist eine Methode, die dazu führt, 
uns Frauen als ‹Kampflesbe›, ‹unfähige Emanze› oder 
ähnliches zu bezeichnen. Druck erzeugt Gegendruck.

Alle Frauen auch langfristig durch Sprache sichtbarer 
zu machen ist, wie jede Veränderung, unbequem,  
für sie, für ihn: Es bedeutet, darüber nachzudenken, 
unsere Gewohnheiten zu ändern.

Es ist jedoch sehr wertvoll, diese Anstrengung auf  
uns zu nehmen. Auch Männer wollen nur das Beste für 
ihre Töchter, wollen die Möglichkeit haben ihre Kinder 
aufwachsen zu sehen, nicht immer die volle Verant-
wortung für die gesamten Familieneinkünfte, das  
Vorurteil los werden, sie würden nicht mit Kindern 
umgehen können.

Es ist das Gendern, die neutrale Sprache, die Frauen 
durch Sprache sichtbarer macht. Es funktioniert wie 
die vielen Tropfen, die die beeindruckende Schlucht 
formt.

In der Schriftsprache gibt es einige Möglichkeiten,  
wie beispielsweise 
• das Binnen-I (SchriftstellerInnen), 
• der Schrägstrich (Schriftsteller/innen), 
• der Unterstrich (Schriftsteller_innen). 

Als neutralste Form durchgesetzt scheint sich vorerst 
der Stern zu haben: Schriftsteller*innen.4 In der ge-

Frauen durch  
Sprache  

sichtbarer machen 

Weitreichend bekannt zu sein scheint, dass 
Frauen in Führungspositionen rar sind1, die 
Sprache im Fluss ist, sie die Kultur prägt, sie ei-
nen grossen Einfluss auf uns hat2, sie von uns, 
den einzelnen Sprecher*innen, geformt wird3. 

Text: Julia Burgstaller
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Sichtbarkeit

Sprache gestaltet die Welt
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durchaus ein neutraleres Bild. Anders sieht es jedoch 
aus, wenn wir über deutsche Präsidentinnen und Prä-
sidenten sprechen, zumal es noch niemals eine deut-
sche Präsidentin gegeben hat.8 In den letzten beiden 
Beispielen bleiben wir also sehr sachlich, wenn wir 
Genderneutralität anwenden.

Männern, die sich sofort diskriminiert fühlen, wenn 
eine inkompetente Frau in einer Position sitzt, könnte 
erklärt werden, dass es auch inkompetente Männer 
gibt, die entlassen werden, oder auch nicht. Niemand 
käme auf die Idee, den zu wenig ausgebildeten Mann 
durch eine Frau zu ersetzen. 

Beide Geschlechter möchten jedoch 50 % mehr Aus-
wahl am Arbeitsmarkt, wenn sie selbst einstellen, oder 
möchten 50 % mehr Kund*innen.

Jede*r hat also die Möglichkeit für sich zu entschei-
den, welche Wirkung sie erzielen möchte. Eine neu-
trale Sprache einfach wegzulassen hat auch eine  
Wirkung. ◊

sprochenen Sprache ist der Plural empfehlenswert 
(Mitarbeitende, Teilnehmende, Studierende), oder die 
Nennung beider Geschlechter (Leserinnen und Leser).5

Etwas schwieriger als neutrale Rechtschreibung,  
ist schon mehr Aufmerksamkeit bei sich selbst und 
nicht zuletzt bei anderen Mitmenschen in Alltags-
situationen.

Ein frauenfeindlicher Witz vor der Sitzung, das über-
triebene ‹Beleidigt-sein› des Mannes, der sich als 
Frauenschänder abgestempelt fühlt, ein harmloses 
Video, in dem die Rolle des Wäsche-Waschens auto-
matisch der Frau zugeteilt wird.

Aber gut: Lasst uns sachlich bleiben. Schliesslich  
geht es hier um die Waschmaschine6, es geht NICHT 
darum, die Frau zu unterdrücken, oder ihr eine Rolle 
zuzuteilen. Tatsächlich ging es auch keiner Herrsche-
rin, oder keinem Herrscher um die Unterdrückung ih-
res, oder seines Volkes.7 Sie/Er wollte nur seinen/ihren 
Machterhalt sichern. Warum sollte im letzten Satz 
überhaupt auf Genderneutralität geachtet werden?  
Sprechen wir nicht vor allem von unterdrückenden 
Männern? Nein. Genderneutralität zeichnet hier also 

1 Schweizerisches Bundesamt für Statistik: www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation- 
bevoelkerung/gleichstellung-frau-mann/bildung/bildungsstand.html, 15.7.2021

2 Seargeant Philip, Jan Blommaert obituary aus ‹The Guardian›, www.theguardian.com/education/2021/feb/08/ 
jan-blommaert-obituary, 15.7.2021

3 Duden: Wird im Online-Duden jetzt gegendert?, ‹Jetzt›, www.jetzt.de/gender/sprache-wird-im-online-duden-jetzt. 17.1.2021
4 Welche Formen der gendersensiblen Sprache gibt es? – Hauptsache/ Gendern. ‹Jetzt›, www.jetzt.de/hauptsache-gendern/ 

welche-formen-der-ge. 17.1.2021
5 Leitfaden gendergerechte Sprache. www.frauenbeauftragte.uni-muenchen.de/genderkompetenz/sprache/index.html#top.  

Ludwig-Maximilians-Universität München. 15.7.2021
6 Waschmaschine Wohnmobil Morelo. www.youtube.com/watch?v=TvXSlIs701U. 15.7.2021
7 Victoria (Vereinigtes Königreich). de.wikipedia.org/wiki/Victoria_(Vereinigtes_K%C3%B6nigreich). 15.7.2021
8 Jungsfrage/ Mädchen sollen wir unsere Sprache gendern? ‹Jetzt› www.jetzt.de/jungsfrage/jungsfrage-maedcheen- 
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Vielen Tropfen formen eine 
beeindruckende Schlucht.
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Infos

Weitere Informationen rund um  
meinen Seifengarten.

Darf ich mich vorstellen?
Karin – Naturseifen Siederin und Inhaberin vom  
Seifengarten www.seifengarten.ch
Corona hat letztes Jahr unser Leben durchgewirbelt. 
Wir sind vom Fricktal ins Prättigau gezogen und der  
Seifengarten wurde selbstständig. Ziemlich riskant in 
dieser verrückten Zeit und dann noch in Jenaz/GR. 

Mich mit meiner Leidenschaft selbstständig zu machen, 
war schon lange ein Traum, dazu ein kleiner Laden mit 
Platz für feine Düfte. 

Naturseifen Siederin bin ich seit gut 10 Jahren. Angefan-
gen durch den Umstand, dass ich als Neurodermitikerin 
auf sehr viele Inhaltsstoffe der gängigen Shampoos und 
Duschmittel reagiert habe. Also habe ich einen Kurs ge-
macht und losgelegt. 

Was so einfach klingt, ist es nicht. Mein Glück, als ge-
lernte Biologie-Laborantin mit einer Faszination für  
Naturheilkunde, Aromatherapie und Hautpflege, habe 
ich schon viel Wissen in den Kurs mitgebracht. Der Sei-
fenvirus hat mich alsbald gepackt, die Ideen zu verschie-
dene Rezepturen sind entstanden bzw. entstehen täglich.  
Die Zusammenarbeit mit Firmen für Private Label oder 
Geschenk-Naturseifen beflügelt, was grossartige Kreati-
onen entstehen lässt.

Nur wie werde ich sichtbar in einem Tal wie dem  
Prättigau?
• Der 1. Schritt, ganz klar – Networking. Ob im Prättigau, 

über die Sozialen Medien oder, und vor allem, Teilnah-
me an Events. 

• Der 2. Schritt – mich zeigen, auch wenn ich nicht vor  
Ort bin, denn kleine Geschenke erhalten oder knüpfen 
Freundschaften. Karin Jost

Im VFU haben wir grossartige Mitglieder, deren Sitz in  
der gesamten Schweiz verteilt ist. Einige davon, sind  
jedoch in weiter entfernten Kantonen zu Hause. Unsere 
Events zu besuchen, ist da vielleicht nicht immer möglich. 
Deshalb heute im Rampenlicht, Karin Jost aus Jenaz Grau-
bünden. Sie berichtet von ihrem Herzensbusiness und wie 
sie sich am ‹Ende der Welt› sichtbar macht.
www.seifengarten.ch

Wie macht Frau sich am Ende der Welt sichtbar

Text: Karin Jost 

Auf eine feinduftende 
Partnerschaft 
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Du möchtes mehr wissen?

Hier findest du viele weitere Tipps  
zum Beispiel zu den Themen Hair und 
Brautstyling. Fo

to
 K

at
hr

in
 P

üt
ze

r:
 ©

 K
at

hr
in

 P
üt

ze
r

Fo
to

 K
ar

in
 J

os
t 

un
d 

Pr
od

uk
tf

ot
o:

 ©
 S

an
dr

a 
G

ill

Ein gutes Makeup hebt deine Vorzüge hervor und lässt 
dich wach, frisch und kompetent wirken. Das ist genau 
das, was wir im BusinessAlltag brauchen. Damit das 
Schminken schnell und einfach gelingt, verrate ich dir 
ein paar Tipps aus meinen Kursen. 

Auf die Basics kommt es an
Die Basis für ein schönes Make-up ist eine gepflegte 
Haut. Hast du gewusst, dass sich unsere Haut alle vier bis 
fünf Wochen erneuert? Darum solltest du nur einmal im 
Monat ein Peeling machen. Als Make-up-Grundlage eig-
net sich deine gewohnte Tagespflege. Achte darauf, dass 
die Augencreme nicht zu fettig ist, damit das Augen-
Make-up nicht verschmiert.

Starte mit den Augen
Damit das Augen-Make-up lange hält, verwende einen 
Lidschattenprimer und fixiere ihn mit etwas Puder. Jetzt 
kommt der Lidschatten an die Reihe. Bereits mit einem 
Ton kann man ein wacheres Auge schminken. Für den 
Businessalltag eigenen sich Naturtöne wie braun, taupe, 
grau und beige. Fülle und korrigiere dann mit einem Au-
genbrauenstift deine Augenbrauen. Noch ein Tipp: Lass 
dir die ideale Form von einer Kosmetikerin oder Coif-
feurin vorzupfen, das Nachzupfen geht so leicht.

Frische fürs Gesicht
Wische nun mit einem Abschminkprodukt unter dem 
Auge entlang und trage dann – sparsam – Concealer auf. 
Alle die, wie ich selbst, kein flüssiges Make-up nutzen, 
tragen den Concealer auch in der Mitte der Stirn und am 
Kinn auf. Gehe im nächsten Schritt mit einem passend 

getönten Puder und einem Pinsel übers ganze Gesicht. 
Der Puder fixiert den Concealer, gleicht den Teint aus 
und mattiert die Haut. Jetzt kannst du zart Rouge auf-
tragen und zum Schluss deine Lippenfarbe hervorheben. 
Dafür mische ich am liebsten einen Lippenpflegestift  
mit Lippenstiftfarbe und trage das mit einem Pinsel auf.  
Viel Spass mit meinen Tipps!

Kathrin Pützer 
ist Hair- & Makeup Artist, Brautstylist und gelernte  
Lehrperson für die Sekundarstufe 2, Berufskunde
www.kathrin-puetzer.ch

Profitipps für ein frisches Aussehen

Text: Kathrin Pützer  

Styling fürs  
Business:  
Tipps und Tricks  
für deinen Look 
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Google hat ein grosses Interesse daran, Nutzern mög-
lichst passende Ergebnisse zu einer Suchanfrage zu 
liefern. Die Suchmaschine nutzt dazu den Text auf den 
Webseiten, um zu verstehen, auf welchen Seiten die 
besten Antworten zu einer Suchanfrage zu finden 
sind. Die passendsten 10 Webseiten landen auf der 
ersten Seite bei Google. Wobei die ersten 4 Positionen 
rund 90 Prozent aller Webseitenbesucher erhalten.

Daraus folgt: Wenn du mehr Besucher über deine 
Webseite gewinnen möchtest, solltest du dich mit  
einer Sache als erstes ausführlich beschäftigen: 
• Wonach suchen die Menschen, die du erreichen 

möchtest? 
• Welche Begriffe nutzen sie? 
• Welche Herausforderungen haben sie und was be-

wegt sie in dem Moment, an dem sie die Suchma-
schine nutzen? 

• Kennen Sie deine Lösung schon, oder googeln sie 
eher nach einem Problem?

Diese Recherche ist deine Grundlage für alle Massnah-
men in der Suchmaschinenoptimierung. Je genauer du 
das Suchverhalten kennst, desto besser kannst du die 

Inhalte deiner Website darauf abstimmen, um mög-
lichst die passendsten Antworten bzw. Inhalte auf 
Suchanfragen parat zu haben.

Hier kommen ein paar Beispiele aus der Praxis:
Angenommen du bist Coach oder Beraterin. Du gehst 
davon aus, dass ‹Coaching› der für dich wichtigste 
Suchbegriff ist. Doch die Menschen suchen in der  
Regel nicht nach Coaching bei Google, sondern viel 
genauer nach einem Life Coach, Mentalcoach, Busi-
ness Coach oder Fitness Coach. Es ist besser, dich klar 
zu positionieren. Damit hast du es einfacher, deine 
Webseiteninhalte auf bestimmte Themen einzugren-
zen und dich als Spezialist für ein bestimmtes Thema 
zu positionieren.

Vielleicht wissen deine potenziellen Klienten auch 
noch nicht, dass sie einen Coach brauchen. Sie goo-

Bei Google  
gross  

rauskommen 

Als Kleinunternehmen hat man es schwer,  
bei Google gegen die grossen Wettbewerber 
anzukommen. Doch ist das wirklich so? Welche 
Möglichkeiten du als Einzelunternehmerin  
oder Inhaberin eines kleinen Unternehmes hast, 
zeige ich dir hier. 

Text: Melanie Haux

Sichtbarkeit

Auch als kleines Unternehmen bei 
Google gross rauskommen – das ist 
möglich.
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Tipps

Hier findest du alle Online Marketing 
Tipps zum Nachlesen.

tern, wichtige Fragen dazu zu beant-
worten, vorher- nachher Bilder zu zei-
gen und Preise aufzuführen.  

Damit findet Google immer eine pas-
sende Seite auf deiner Website zu be-
stimmten Suchanfragen. Aber auch für 
deine Webseitenbesucher ist es über-
sichtlich und bequem. Sie landen aus 
der Google-Suche direkt auf der pas-
senden Seite mit den für sie relevanten 
Informationen, nach denen sie gegoo-
gelt haben.

Essentiell für regional operierende Un-
ternehmen ist, sich auf Google Maps mit 
einem professionellen Google MyBusi-
ness-Eintrag zu präsentieren. Das geht 
ganz einfach und ist kostenlos. Ein Vor-
teil ist, dass die Google Maps Einträge 

bei regionalen Suchanfragen wie zum Beispiel‹Massa-
gepraxis Bern› oder ‹Scheidungsanwalt Zürich› sehr 
weit oben gelistet werden. Noch vor den Websei-
ten-Ergebnissen.

Du siehst, auch als kleines Unternehmen kannst du  
einiges tun, um bei Google eine gute Sichtbarkeit zu 
erreichen. Eine gute Kenntnis über deine Zielgruppe, 
Spezialisierung deiner Tätigkeit und Genauigkeit in 
deinen Website-Inhalten sind dafür der Schlüssel. ◊

geln nach Lösungen für ein bestimmtes Problem. Ein 
Angestellter, der in eine Gehaltsverhandlung mit dem 
Chef gehen möchte, googelt nach ‹Lohnerhöhung 
verhandeln› oder ‹Tipps für Gehaltsverhandlungen›. 
Wenn du Businesscoaching anbietest, könntest du  
zu Themen rund um die Arbeitswelt bloggen und in 
deinen Beiträgen hilfreiche Tipps liefern. So werden 
Menschen über Google auf dich aufmerksam, gewin-
nen Vertrauen in dich und deine Expertise. So kann 
der Wunsch entstehen, dich als Coach zu engagieren.

Wie sieht das aus für Dienstleister?  
Angenommen, du hast eine Praxis oder eine Kanzlei 
vor Ort. Du bietest etwas an, das deinen Klienten  
bekannt ist und wonach auch viel gesucht wird wie 
beispielsweise Rechtsberatung oder Kosmetikbehand-
lungen: Dann ist es wichtig, dass du deine Dienstleis-
tungen gut sichtbar auf deiner Website zeigst. Ideal ist 
eine eigene Seite pro Dienstleistung. Damit hast du die 
Möglichkeit, jede deiner Dienstleistungen zu erläu-

Positioniere dich klar und  
grenze die Webseiteninhalte auf 
bestimmte Themen ein.
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Ahnt noch nicht, 
dass sie mit 62 in 
Frühpension gehen 
wird.

Jasmin, 49 

Sprechen wir über die Zukunft.
Mehr auf zkb.ch/pensionierung


