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ALLES GRÜN? 
FOKUS NACHHALTIGKEIT



Jetzt! 

Nachhaltigkeit ist der Fokus dieser Ausgabe.  
Was für ein grosses Wort! Doch bevor du deswegen fast in eine Sinnkrise 

verfällst oder das Thema gar beiseiteschiebst, weil es so umfassend ist, 
fangen wir einfach an. Hier gibt’s vier Tipps zum Start.

  Inspirieren lassen

Nachhaltigkeit kann so vieles sein – vom Umweltthema 
über neue Businessideen bis hin zum Umgang mit dei-
nen persönlichen Ressourcen. 
Darum empfehlen wir als Tipp Nr. 1: Lass dich inspirie-
ren! Das ist auch deshalb perfekt, weil du mit diesem 
grow bereits alles hast, was du dazu brauchst. Welche 
Frau, welches Thema, welcher Ansatz fasziniert dich? 

  Prioritäten setzen

Wir sind Powerfrauen, das ist klar. Was wir Unterneh-
merinnen alles auf die Beine stellen, das ist beeindru-
ckend. Und doch: Keine kann alles auf einmal. Also 
heisst es: fokussieren und Prioritäten setzen.  
Unser Tipp Nr. 2 lautet darum: Suche dir einen ganz  
bestimmten Aspekt der Nachhaltigkeit aus und arbeite 
‹nur› daran. Step by step.

  Ressourcen nutzen

Auch in Sachen Nachhaltigkeit muss frau das Rad nicht 
neu erfinden. Logisch, innovative Ansätze und Vorden-
kerinnen sind immer gefragt. Doch in vielen, vielen 
Dingen kann frau einfach von anderen lernen und sich 
ein Scheibchen abschneiden.  
Unser Tipp Nr. 3: Nutze die Ressourcen, die vorhanden 
sind. Das VFU-Netzwerk macht es dir leicht. 

  Erfolge feiern

Ist es nicht so, dass wir oft vom einen zum anderen  
rennen und dabei kaum wahrnehmen, wenn wir etwas 
geschafft haben?  
Mein persönlicher Tipp Nr. 4: Feiere Erfolge! Ja, das 
tönt ein wenig seltsam, ist aber wichtig, macht Spass – 
und ist garantiert nachhaltig. Wer erinnert sich nicht 
gern an diesen Moment, in dem der Korken knallte?  
Auf uns!
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Vera Bender
findet die passenden Worte, wenn sie dir fehlen. Einfach, 
klar und stark. www.text-architektin.ch 
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Editorial

Liebe Unternehmerinnen 

Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe 2022. 
 Das Redaktionsteam mit Chefredaktorin und Vorstandsmitglied Sandra Gill hat  
alles darangesetzt, euch eine nachhaltige Ausgabe zu präsentieren, denn unser Schwer-
punkt in diesem Jahr ist das Thema Nachhaltigkeit. Einige, denen ich zu Anfang davon 
erzählt habe, schluckten erst mal leer und wollten es sogleich in die grüne Ecke abschie-
ben. Damit tut man diesem Thema allerdings unrecht. Gerade die aktuelle politische  
Situation in der Ukraine findet auch in den 17 Nachhaltigkeitszielen ihren Widerhall: Das 
16. Ziel beinhaltet Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Das zeigt, dass die 
Ziele der UNO-Agenda nicht grün und klimatechnisch sind, sondern unser ganzes Leben 
umfassen. 
 Diese grow-Ausgabe wurde langfristig geplant und erscheint jetzt zu einem Zeit-
punkt, wo sich die Welt durch den russischen Krieg gegen die Ukraine innert Tagen ver-
ändert. Ich hoffe inständig, dass die grosse Solidarität, die die Welt momentan auf allen 
Ebenen zeigt, zu einem raschen Ende des Krieges führt.  Dass Krieg nicht nachhaltig ist, 
muss ich niemandem erklären, Krieg ist die Bankrotterklärung unseres Daseins. Dagegen 
ist Nachhaltigkeit der Pfad des sorgsamen Lebens. 
 Nachhaltigkeit ist umfassend und lässt sich in vielen Bereichen umsetzen und leben. 
Vielleicht gelingt es auch dir, in den Nachhaltigkeitszielen, die global festgelegt wurden, 
deinen Beitrag zu leisten. Ob nun in der gelebten Solidarität oder als Unternehmerin.
 Einige unserer Unternehmerinnen, die sich die letzten Wochen intensiver mit dem 
Thema befasst haben, geben uns in dieser Ausgabe Einblick, wie man nachhaltig plant, 
entscheidet und umsetzt.
 Ihr seht, manches ist ganz leicht und es bedarf nur eines ersten Schrittes. Und wenn 
Viele solche ersten kleinen Schritte machen, findet ein Umdenken statt. Auch mit  
dieser Ausgabe, die ihr nun in den Händen haltet, sind wir nachhaltiger geworden. Wir 
drucken all unsere Materialien neu in der Schweiz auf Recyclingpapier und unterstützen 
eine lokale Druckerei ohne lange Versandwege. Ein herzliches Dankeschön an alle, die 
für diese grow-Ausgabe organisiert, geschrieben und gelayoutet haben.

 Viel Freude und Erkenntnisgewinn beim Lesen! Und ich wünsche allen Menschen – 
insbesondere momentan in der Ukraine – Frieden und Freiheit. 

  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 Handlettering-Künstlerin. www.sandra-gill.com, www.letterartsandra.com          
Kerstin Heine ist passionierte Prozessbegleiterin und liebt das Medium Sprache. www.kerstin-heine.com, www.schreib-salon.ch
Franziska Hochuli ist passionierte Gestalterin und überzeugt, dass jede:r das eigene Potenzial ausschöpfen kann. www.worksdesign.ch, www.mindshift-works.ch
Isabell Rüdt ist Journalistin, Texterin und Bloggerin. Sie findet: Gute Geschichten machen glücklich. www.edition-ruedt.ch
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Natürlich  
einfach

Liebe Christine, wie bist du zum Thema Nach-
haltigkeit gekommen und was verstehst du  
genau darunter?

Ich glaube, zum Thema Nachhaltigkeit bin ich an 
dem Tag gekommen, als ich die Vögel im Garten ver-
misst habe. Dieser Moment hat mich wachgerüttelt.  
Er hat mich veranlasst, genauer hinzuschauen, und 
ganz tief in mir den Wunsch erzeugt, wieder mehr  
Natürlichkeit in mein Leben zu holen.

Nachhaltigkeit hat in meinen Augen eine sehr 
grosse Bandbreite. Für mich gehört mehr als der öko-
logische Aspekt dazu. In meinen Augen umfasst sie 
den respekt- und würdevollen Umgang mit der ge-
samten Natur – also mit allem, was lebt. Mit Men-
schen, Tieren, Pflanzen und Lebensräumen.

Daher gehört für mich auch die Frage, wie etwas 
produziert wird, dazu. Oder was mit den Dingen pas-
siert, wenn ich sie nicht mehr benötige. Beim Wort 

‹Produzieren› denken viele an physische Produkte, 
aber Dienstleistungen werden auch produziert und 
können nachhaltig sein – oder eben nicht.

Wofür brennst du in deiner Mission? Was treibt 
dich am meisten an? 

Ich brenne dafür, eine enkel:innentaugliche Welt 
mitzugestalten. Wir haben uns lange Zeit so verhalten, 
als wäre alles in unendlichen Mengen verfügbar.  
Damit ist eine Haltung entstanden, die Lebensräume 
zerstört und Dinge hervorbringt, die uns und anderen 
nicht guttun. Das finde ich verrückt, denn wir haben 
nur diesen einen Planeten.

Ich möchte Menschen wieder näher zur Natur 
bringen. Möchte ihnen zeigen, dass eine Veränderung 
schon mit einfachen Mitteln möglich ist. Wenn ich 
Menschen zu kleinen Beiträgen animieren kann, be-
ginnen sie oft, Gegebenes in Frage zu stellen. Dann  
erkennen sie, dass sie Dinge als selbstverständlich be-
trachten und gar nicht hinterfragen. Wenn sie diesen 
Punkt erreichen, dann beginnt die Veränderung. Dann 
schauen sie genauer hin, informieren sich, ändern  
ihren Blickwinkel und kommen damit wieder ein klei-
nes Stück zurück zur Natur.

 

Christine Abbühl stellt in ihrem Podcast mit dem 
Titel ‹Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit› 
Wandelpionierinnen vor, die jede auf ihre eigene 
Weise auf dem Weg sind. Sie selbst hat ihre Leiden-
schaft für das Einfache und Natürliche mit ihrem 
Unternehmen Urpunkt zum Beruf gemacht.

Interview mit Christine Abbühl

Aktiv werden

«Ich habe die Einfachheit zum 
Leitstern meiner Arbeit gemacht. 
Darin wohnt viel Kraft.»
Christine Abbühl, Inhaberin von Urpunkt
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Welche Menschen kommen zu dir und nehmen 
deine Unterstützung in Anspruch? Welche Ge-
meinsamkeiten beobachtest du?

Zu mir kommen ganz unterschiedliche Menschen. 
Von Unternehmer:innen, die eine geschäftliche Wei-
terentwicklung mit nachhaltigen Werten anstreben, 
bis zu Müttern, die ihren Kindern die Natur näher 
bringen möchten.

Mit meinen Angeboten begleite ich Menschen und 
Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. 
Dabei konzentriere ich mich auf drei Bereiche.

1. Garten 
Im Bereich ‹Garten› kommen Menschen zu mir, die 
einen lebendigen Garten möchten. Sie möchten Le-
bensräume zur Verfügung stellen oder mehr Gemüse 
und Obst selber anbauen. Manche wollen ihren Balkon 
bienenfreundlich gestalten, andere auf der Terrasse 
einen Naschgarten anlegen oder auf der Fensterbank 
Pflanzen anbauen, die sie gerne beim Kochen ver-
wenden.

2. Zuhause 
Für den Bereich ‹Zuhause› kommen Menschen zu 
mir, die einfach nachhaltiger leben möchten. Das 
kann im Haushalt sein, bei der Kleidung oder der Mo-
bilität. Oft wissen sie das nicht so genau und wir fin-
den erst einmal heraus, welchen Bereich sie angehen 
möchten. Wir erarbeiten eine Basis, von der aus  
sie sicher und komfortabel ihre nächsten Schritte 
machen können.

3. Unternehmen 
Im Bereich ‹Unternehmen› kommen Inhaberinnen 
und Inhaber von Kleinunternehmen zu mir. Da geht 
es oft darum, gute Ansatzpunkte zu finden, um nach-
haltiger zu werden, ohne dass der Betriebsablauf ge-
stört wird. Manche möchten auch eine Standortbe-
stimmung machen und ihre Potenziale herausfinden. 
Ihnen geht es darum, eine wertebasierte Organisati-
onsentwicklung über einen längeren Zeitraum zu 
starten. In einigen Fällen kommen auch Unterneh-
mer:innen, um auf ihrem Firmengelände die Biodi-
versität zu fördern oder Erholungsräume mit Mehr-
wert für die Mitarbeitenden zu schaffen.

Allen gemeinsam ist oft eine Art Unbehagen, die 
sie gar nicht so genau ausdrücken können. Sie haben 
den Wunsch, etwas zum Guten zu verändern.

Kannst du uns ein paar Beispiele geben, was 
Einzelunternehmerinnen konkret in ihrer  
Arbeit umsetzen können, ohne ihr finanzielles 
und zeitliches Budget belasten zu müssen?

So individuell Unternehmerinnen sind, sind auch 
ihre Ansatzpunkte. In vielen Fällen reicht schon ein 
kritisches Betrachten und Hinterfragen, um erste 
Massnahmen zu identifizieren. Oft finde ich mit  
diesen Fragen nachhaltige Alternativen, die schnell 
und einfach umgesetzt werden können:
• Ist es wirklich notwendig, die Rechnung in Papier-

form zu versenden?
• Kann ich meinen Kunden auch einen guten Kaffee 

ohne Plastik- oder Alukapsel anbieten?
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• Macht es Sinn, immer neue Kugelschreiber zu  
kaufen?

• Brauche ich wirklich einen Flyer?
• Bietet mein Kundengeschenk einen Mehrwert? 

Oft entdecken wir bei einer Nachhaltigkeitsbera-
tung sogar Sparpotenzial. Das können ganz klassische 
erste Schritte Richtung papierloses Büro sein oder 
eine andere Form von Kundentreffen, wie zum  
Beispiel eine Picknick-Besprechung.

Wie gehst du mit Vorbehalten gegenüber  
diesem Thema um? Ich beobachte immer wieder 
Menschen, die beim Stichwort Nachhaltigkeit in 
eine Abwehrhaltung geraten.

Mir gegenüber ist noch nie jemand in Abwehr-
haltung gegangen. Vielleicht liegt es daran, dass ich 
jeden Menschen möglichst so nehme, wie er ist. Da ich 
auch nicht immer nachhaltig war, gestehe ich auch 
jedem anderen Menschen zu, es nicht zu sein. Ich hole 
die Menschen möglichst dort ab, wo sie zu dem Zeit-
punkt stehen. Dort haben sie einen sicheren Boden 

unter den Füssen und nur von dort aus ist ihnen eine 
nachhaltige Veränderung auch möglich.

Ich finde es spannend, mit einem Menschen zu-
sammen den Bereich herauszufinden, wo es ihn 
‹gluschtet›, etwas zu verändern. Ob die angestrebte 
Veränderung gross oder klein ist, finde ich nicht so 
wichtig. Das ist für jeden Menschen unterschiedlich 
und das muss jede:r für sich entscheiden. Ich freue 
mich über jede Veränderung, die ein Mensch anstrebt, 
und versuche, das auch zum Ausdruck zu bringen. 

Über welchen Erfolg einer Kundin hast du dich 
am meisten gefreut?

Sehr gefreut habe ich mich für eine Kundin, die  
im Bereich Ernährung nachhaltiger werden wollte. Sie 
hat beim Nachhaltigkeits-Coaching ganz viele  
Lösungsansätze gefunden, die sie ohne Mehraufwand 
umsetzen kann. Vom Einkaufen über die Vorratshal-
tung bis zum Kochen.

Später hat sie mir geschrieben, dass sie immer 
noch begeistert ist und jetzt den Bereich Kleidung  
angeht. Das hat mir gezeigt, dass es wichtig ist, ein-
mal loszugehen. Dranbleiben tun dann die meisten.

Herzlichen Dank für dieses Gespräch, liebe Christine, 
und viel Erfolg auf deinem Weg für das Einfache und 
Natürliche! ◊

Interview geführt von Kerstin Heine

Christine Abbühl
begleitet Menschen zu Hause, bei der Arbeit 
und im Garten zu mehr Nachhaltigkeit.  
www.urpunkt.ch
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«Es ist wichtig, einmal loszugehen. Dranbleiben tun dann die meisten», 
sagt Christine Abbühl.
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Wer kennt das nicht: Ein Kleiderschrank voller Kleider 
und trotzdem nichts zum Anziehen? Dieses Problem 
‹lösen› viele Frauen durch den Kauf neuer Kleidungs
stücke. Neues kann für einen Moment das Problem ver
gessen machen. Doch schon nach kurzer Zeit stellt sich 
wieder die gleiche Unsicherheit ein: Was ziehe ich an? 

Laut Statistik nützen wir nur etwa 20 Prozent unserer 
Garderobe wirklich regelmässig. Wer nachhaltiger  
mit seiner Garderobe umgehen möchte, sollte sich der  
80 Prozent ungenutzter Teile annehmen. Denn die  
nachhaltigsten Kleider sind jene, die bereits im Kleider-
schrank hängen.

Neukauf mit Bedacht
Die wichtigste Voraussetzung für einen bewussteren 
Einkauf neuer Kleidungsstücke sind die richtigen Fragen: 
• Was habe ich? 
• Was fehlt mir wirklich? 
• Wie sieht eigentlich mein Stil aus? 
• Worin fühle ich mich wohl? 
• Entspricht meine Garderobe meiner Persönlichkeit? 
• Welche Kleidungsstücke trage ich? 
• Was trage ich in der kalten/der warmen Jahreszeit?
• Welche Farben stehen mir? 

Wieso habe ich das gekauft?
Ich habe festgestellt, dass der hormonelle Zyklus einen 
massgeblichen Einfluss auf unser Kaufverhalten hat. 
Deshalb lohnt es sich, den eigenen Zyklus gut zu kennen, 

um nicht auf falsche Signale hereinzufallen. Wann habe 
ich Lust, Kleider zu kaufen? Zum Zeitpunkt des Ei-
sprungs in der sexy Lust-Phase? Wenn ich gefrustet bin, 
in der PMS-Phase? Die nachhaltigsten Kaufentscheide 
trifft man in den Tagen dazwischen. Wer sich der eigenen 
Einflussfaktoren auf Kaufentscheide bewusst ist, kann 
aktiv Fehlkäufen entgegenwirken. 

Ein Credo für Secondhand
Um am Bügel attraktiv zu wirken, werden Kleider vom 
Hersteller für den Verkauf appretiert (gestärkt). So er-
halten sie eine gute Festigkeit und Form. Nach der ersten 
Wäsche ist die Appretur oft bereits verschwunden. Die 
Passform kann sich dadurch erheblich verändern. Das ist 
eines meiner Hauptargumente für den Kauf von Second-
hand-Kleidern. Diese sind schon zigmal gewaschen und 
mogeln keine Form herbei, die sie nicht halten. 

Wer noch nie Secondhand gekauft hat, sollte genügend 
Zeit einplanen, um von der Vielfalt nicht überfordert  
zu werden. Konzentriere dich auf deine eigene Grösse, 
damit du dich nicht unglücklich in unpassende Teile  
verliebst.

Profi-Tipps

Text: Petra Staffelbach 

Nutze das  
Potenzial deines 
Kleiderschranks

Einfacher Test: Welche Farben stehen mir? Dieses Kleid war ein Fehlkauf. Meine Lösung: Ich halbiere es 
und trage künftig Ober- und Unterteil getrennt.
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Dieser Mantel, Geschenk 
einer lieben Nachbarin, wird 
nach ein paar Anpassungen 
zum absoluten Lieblings-
stück.

Es lohnt sich, Kleidung dem 
eigenen Körper anzu passen. 
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Wieso passe ich nicht immer in meine Grösse?
Die Schnitte unserer Kleidung entsprechen einer Norm, 
einem errechneten Durchschnitt. Aber: Jede von uns  
hat eine einzigartige Körperform. Wir entsprechen sehr 
selten einer solchen Norm. Oft sind es allerdings nur 
kleine Anpassungen, die aus normierter Massenware  
individuelle Einzelstücke entstehen lassen. Wenn die 
Proportionen jedes einzelnen Teils im Kleiderschrank 
der persönlichen Körperform entsprechen, lassen sich 
die Kleider viel besser kombinieren. Es lohnt sich, nicht 
perfekt sitzende Kleidung dem eigenen Körper anzu-
passen. 

Fazit:
Mit diesen Tipps trittst du der verantwortungslosen 
Kleiderschlacht, der Ausbeutung von Menschen in den 
Produktionsländern und der immensen Ressour-
cen-Verschwendung aktiv entgegen. Wer das Beste aus 
der eigenen Garderobe macht, muss nicht auf Mode ver-
zichten. Mode ist Lebenslust und Freude – umso mehr, 
wenn das nicht auf Kosten anderer und unserer Umwelt 
geschieht.

Hast du Lust auf mehr Individualität und Nachhaltigkeit 
in deinem Kleiderschrank bekommen? Es ist ein tolles 
Gefühl, am Morgen aufzustehen und genau zu wissen, 
welche Kleider die richtigen für diesen Tag sind. Wenn du 
mit frischem Wind in deiner Garderobe in den Frühling 
starten möchtest und dir Unterstützung dabei wünschst, 
melde dich gerne bei mir. ◊

Petra Staffelbach
unterstützt Frauen dabei, mit dem Inhalt ihres 
Kleiderschrankes ihren ganz persönlichen Stil 
zu finden.
www.nachhaltigich.ch

Tipp:
Struktur im Kleiderschrank schafft Übersicht 
und macht die Auswahl einfach.
 Sortiere deine Kleidung zweckmässig und  
optisch attraktiv und hänge nur das in deinen 
persönlichen Kleiderladen, was dir wirklich  
steht und der aktuellen Saison entspricht.
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Entdeckungstour

Nachhaltig  
unternehmen 

Es war ein trüber Januarnachmittag als wir zum ersten 
Mal im neuen Redaktionsteam zusammenkamen und 
uns überlegten, wie das neue grow aussehen sollte. 
Nach anfänglichem Zögern gingen dann die Diskus-
sionen los. Besonders eine Frage hat mich persönlich 
seither nicht losgelassen. Wie kann ich als Ein-Frau- 
Unternehmerin nachhaltig sein?

Ich bin doch kein Konzern
Sandra Flückiger sagte mir einmal, dass die grosse 
Mehrheit der Mitglieder des VFU Einzelunterneh-
merinnen sind. Auch ich gehöre dazu. Voller Absicht 
habe ich für mich dafür entschieden, keine Mitarbei-
tenden einzustellen und nicht gemessen an der Anzahl 
der Köpfe zu wachsen. Schliesslich möchte ich mehr-
heitlich schreiben und nicht führen. Das ist ein  
persönlicher Entscheid. Doch wie kann ich denn als  
Kleinunternehmerin nachhaltig handeln?

Eine Corporate-Social-Responsibility-Kampagne  
(deren Nachhaltigkeit sowieso zu diskutieren wäre) 
fällt also definitiv aus. Ganz nach dem Motto ‹think 
global, act local› starte ich meine Erkundungstour  
direkt vor Ort: Mit fünf anderen teile ich mir ein Atelier 
in der Altstadt von Luzern. Geteilter Raum, geteilte 
Kaffeemaschine, geteilter Drucker. Hm, was sinnvoll 
ist, kann also auch ganz ‹von allein› nachhaltig sein. 
Dazu fällt mir ein, dass ich jeweils ins Atelier laufe.

Yoga statt Mailflut
Das bringt mich zu meiner nächsten Frage: Wie gehe 
ich denn nachhaltig mit mir und meinen Ressourcen 
um? Gerade als ‹Allein-Unternehmerin› – ihr kennt 
das alle, da springt ja im Fall der Fälle niemand ein.  
Die 10 000 Schritte am Tag, die ich seit ein paar Wo-
chen täglich mache (ja, ich bin stolz auf mich!) und  
die wöchentliche Yoga-Lektion sind sicher ein guter 
Anfang. Und was noch?

Ganz klar empfinde ich es als nachhaltig, mich auf 
meine Stärken und Kernaufgaben zu fokussieren. Nach 
und nach gebe ich andere Tätigkeiten ab. So habe ich 
mir Unterstützung in administrativen Aufgaben ge-
sucht. Auch wenn das nicht nebenbei passiert und 
kostet – in Sachen eigene Zeit und Nerven sowie im 
Hinblick auf mein Unternehmen ist das sinnvoll. Um 
nicht zu sagen: nachhaltig.

Für die vierte Generation
Gleichzeitig frage ich mich, was in Sachen Nachhaltig-
keit noch geht. Eine Berufskollegin von mir begrüsst 
gerade ihre Söhne im familieneigenen Unternehmen – 
die vierte Generation! Was sie wohl unter Nachhaltig-
keit versteht? Ich mache ein Memo an mich: Yvonne 
anrufen. Schliesslich beschäftigt uns als VFU das  
Thema Nachhaltigkeit im ganzen Jahr. Und schon  
frage ich mich: Was möchte ich denn weitergeben?  

Kurz herrscht Schweigen, als Sandra Gill uns  
in der Redaktionssitzung das Thema für diese 
grow-Ausgabe verrät: Nachhaltigkeit. Hm, was 
ist das denn eigentlich? Und ist das nicht schon 
abgedroschen? Begeisterung, schmunzele ich im 
Rückblick, hätte definitiv anders ausgesehen. 
Aber der Reihe nach …

Text: Vera Bender 
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Wie kann ich wirtschaften, dass auch noch eine dritte 
und vierte Generation an meinem Unternehmen – 
und noch viel wichtiger: an unserem Planeten –  
Freude hat?

Wie wir miteinander umgehen
Für mich persönlich sind Beziehungen wichtig. Nach 
und nach baue ich mein Netzwerk auf, und Aufträge 
und gemeinsame Projekte erreichen mich stets auf 
diesem Weg. Deshalb trage ich meinen Kontakten  
Sorge und bin gerade dran, ein nachhaltiges Bezie-
hungsmanagement aufzubauen. Als Texterin weiss  
ich zudem, wie effizient und nützlich ein guter Auftritt 
sowie z. B. Textbausteine sind. Denn etwas nicht im-
mer wieder erfinden zu müssen, ist doch auch eine  
Art von Nachhaltigkeit. 

Nachhaltigkeit leben
Vielleicht habt ihr es gemerkt: Je länger, je mehr bin 
ich vom Thema Nachhaltigkeit fasziniert. Es gibt so 
viel zu entdecken und ich freue mich, in diesem grow 
noch viele Menschen und ihre Perspektiven auf dieses 
Thema kennenzulernen. Bei zahlreichen Aspekten  
bin ich froh um Expertinnen und ihren Rat, bei anderen 
geht es, so habe ich gemerkt, vor allem um die vielen 
kleinen Schritte, die man täglich macht. Im buchstäb-
lichen wie im übertragenen Sinne. Persönlich und  
gemeinsam. Bei (fast) allem, was wir tun. Bleiben wir 
also dran. ◊

Inspiration
Was heisst Nachhaltigkeit für dich als Unterneh-
merin?

Ein Fokus, den du dir für die nächsten sechs  
Monate setzt?

Wen bittest du dazu um Tipps?

Wie nachhaltig gehst du mit dir um?

Was ist nachhaltig an deinem Geschäftsmodell?

Was möchtest du an die kommenden Generatio-
nen übergeben?

Welches Thema fasziniert dich in Sachen Nach-
haltigkeit?

Neugierig
Mehr über Vera Bender gibt’s im Web. 
www.text-architektin.ch Fo
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Dr. Norma Graf
arbeitet als Trainerin für komplexe Präsentationen und  
begleitet als Denk-Rakete® die Entstehung neuer Ideen. 
www.normagraf.ch 

S: Du liest gerade grow. Das macht es wahrscheinlich, 
dass du eine Frau und eine Unternehmerin bist. Du hast 
dich möglicherweise mit viel Mut und Durchhaltevermö-
gen gegen gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten 
durchgesetzt. Gratulation!

Gleichzeitig schläft deine Konkurrenz nicht. Damit du 
mindestens genauso sichtbar bist und bleibst, lohnt es 
sich, die Gelegenheiten, bei denen du dich und deine  
Produkte vorstellst, optimal zu nutzen.

P: Doch wie sollst du das anpacken? Schliesslich bist du 
bereits Expertin auf deinem Gebiet und hast weder Zeit 
noch Lust auf einen Doktortitel in Präsentieren.

Q: Gibt es eine einfache Möglichkeit, wie du Präsentatio-
nen so gestalten kannst, dass sie maximal überzeugend 
beeindrucken, ohne dabei zu viel Zeit zu investieren?

R: Ja, das gibt es! Das Wichtigste in einer überzeugenden 
Präsentation ist eine saubere Struktur. Wenn du dich an 
folgende Regel hältst, punktest du bei jeder Präsentation. 
Egal ob es sich um eine Produktvorstellung, Hochzeits-
ansprache oder Dankesrede handelt. Garantiert.

Merke Dir:  
Jede überzeugende Präsentation hält sich an dieses  
Schema: SPQR = Situation, Problem, Question, Response.

S: Du beginnst mit einer Situation zu der dein Publikum  
 ja sagen kann. 
P: Dann erklärst du, was daran problematisch ist.
Q: Nun wirfst du eine Frage auf, die das Problem lösen 
 würde. 
R: Jetzt beantwortest du diese Frage.

Als Beispiel dient dieser Text. Probiers aus, du wirst  
sehen, es macht einen riesen Unterschied. ◊

Sichtbarkeit

Text: Dr. Norma Graf 

Besser präsentieren.  
Jetzt.
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Bist du müde, ausgebrannt und voller Sorgen? Wie  
bewegst du dich in diesem Zustand in deinem Leben? 
Und mit welchen Folgen? Umgekehrt: Wenn du  
lächelnd, frisch und zuversichtlich durch deinen Tag 
kurvst, was kommt dir dann entgegen? Und was hat 
das für eine Wirkung auf dich? Hast du einen Einfluss 
auf deine Befindlichkeit?

Du merkst schon, worauf ich hinauswill: Selbstfürsorge 
ist für mich eine der wichtigsten Fähigkeiten und zen-
trale Grundlage für die Fürsorge für andere und die 
Welt. Erst, wenn ich gut für mich selbst sorgen und 
mich immer wieder in die innere Balance bringen kann, 
habe ich die Ressourcen und den Blick dafür, auch 
wirksam auf mein Umfeld zu achten. 

Von innen kommt, was nach aussen wirkt
Was brauche ich für eine erfolgreiche und erfüllende 
Tätigkeit in meinem Arbeitsleben und für ein glückli-
ches Leben überhaupt? Genau – es sind eindeutig eher 
Eigenschaften und Fähigkeiten wie Selbstvertrauen, 
Mut, Gelassenheit, Situationsgeschmeidigkeit, Dank-
barkeit, Klarheit, Verbundenheit, Kreativität und ein 
geeigneter Umgang mit Krisen als die aktuellste Soft-
ware, teure Infrastruktur, Designer-Kleider und andere 
materielle Dinge. 

Wie kann es dir in einem Leben voller täglicher Her-
ausforderungen, Druck und Zeitmangel gelingen, dich 
nicht zu verlieren und immer wieder zu dir zurückzu-
kehren, in die Ruhe zu kommen, still zu werden und 
deine Kraft wiederzufinden? Ja, es gibt dafür viele 
wunderbare Angebote, von denen du sicherlich bereits 
die für dich passenden nutzt: Yoga, Meditation, Sport, 
Lesen, Bewegung in der Natur und andere.

Schreiben macht stark
Mein Lieblingstool, um dem Auf und Ab des Lebens 
stärker, gelassener und klarer zu begegnen, mich noch 
besser kennenzulernen, mein Selbstvertrauen zu stär-
ken und meine Kreativität wachsen zu lassen, ist das 
Schreiben. Es kostet nichts, benötigt weder einen be-
stimmten Ort noch viel Zeit, und ich habe praktisch 
immer und überall alles bei mir, was ich dafür benöti-

Klarheit und  
Wohlgefühl  

durch Schreiben 

Was kommt zuerst, wenn du über ein nach-
haltiges Leben nachdenkst? Richtig: Du! 
Unser eigener Zustand und unsere eigenen  
Ressourcen bestimmen, wie wir in der Welt  
stehen und uns in ihr bewegen. Die gute  
Nachricht: Das können wir beeinflussen.

Text: Kerstin Heine

Selbstfürsorge

Unsere Bedürfnisse,  
Erwartungen, Visionen, 
Zweifel und Ängste  
beeinflussen unsere  
Wirklichkeit.
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Kerstin Heine 
teilt ihre Liebe zum Schreiben als Tool zum  
kreativen Ausdruck und zur Selbstfürsorge  
gerne mit den Gästen ihres Schreibsalons.
www.schreib-salon.ch Fo
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Schreiben als Tool für mehr Klarheit und Wohlbefinden: 
Papier und Stift, mehr braucht es nicht dazu.

ge: Papier und Stift. Egal ob ich eine Stunde (fast nie), 
30 Minuten (selten) oder fünf Minuten (täglich) 
schreibe – es nährt mich immer, führt mich zu mir 
selbst zurück, lässt mich ruhig werden, schenkt mir 
Fokus und mehr Klarheit und macht mir Freude, weil 
ich mich völlig unabhängig von irgendwelchen frem-
den Massstäben kreativ ausdrücken kann.

Tipp
Wenn du das Schreiben als Tool für mehr Klarheit und 
Wohlbefinden für dich ausprobieren möchtest – fang 
einfach an! Du brauchst kein wunderschönes, seiden-
gebundenes Schreibbuch und einen sündhaft teuren 
Montblanc-Füller dafür. Ein simples Notizheft und ein 
Bleistift funktionieren super. Du musst weder stun-
denlang noch in epischer Länge schreiben, keinen No-
belpreis gewinnen und keine atemberaubende Lyrik 
verfassen. 

Du darfst dich einfach selbst ausdrücken, ES schreiben 
lassen, ohne das Zutun deines Verstandes, deiner 
Schreibhand den Stift anvertrauen und dich über-
raschen lassen, welche Worte erscheinen. Du darfst 
staunen, was passiert, wenn du fünf Minuten ohne 
Unterbruch den Stift übers Papier bewegst. Je öfter du 
das tust, desto geschmeidiger, leichter und freudiger 
wird das gehen.

Wenn du dich gerne mit einer Fülle von Schreibim-
pulsen und in einer kleinen Gruppe Gleichgesinnter 
in dieser Art von Schreiben ausprobieren möchtest, 
dann schau doch im Schreibsalon vorbei:  
www.schreib-salon.ch.

Ich wünsche dir viel Freude und stärkende Erkennt-
nisse bei deinen Schreib-Experimenten! ◊

Schreibimpuls
Schreibe den Satzanfang «Wenn ich mich frei und 
unbeschwert fühlen und mich trauen würde, dann 
würde ich», und dann lass es zu, dass deine Hand 
einfach weiterschreibt. Egal was kommt, es gibt 
kein Falsch. Wenn du magst, stelle dir einen Timer 
auf fünf Minuten. Oder schreib einfach solange, 
wie es fliesst.
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Storytelling ist das Zauberwort der Stunde. Aber wie 
findet man eine gute Geschichte? grow hat eine Frau  
befragt, die das beruflich macht: Karoline Wirth von  
Retrospekt. 

Welche Frage könntest du deinen Eltern nicht stellen – 
auch wenn dich die Antwort brennend interessiert?  
Karoline Wirth dreht biografische Dokumentarfilme für 
Familien. In ihrer Rolle kann sie genau diese Fragen stel-
len. Weil sie im Auftrag der Familie handelt, werden ihr 
Herz und Tür geöffnet.

Einen Fokus finden
Im Vorgespräch mit den Auftraggebern – das sind meist 
die erwachsenen Kinder – entscheidet sich, welche  
Geschichte im Fokus stehen soll. Biografische Fragen 
bringen Karoline Wirth zu einem konkreten Thema, das 
sie später inhaltlich und optisch herausarbeitet. Woher 
kommen die Eltern? Welche Routinen pflegen sie? 

Stoffsammlung im Alltag
Beim Treffen mit den eigentlichen Protagonisten passt 
sich Karoline Wirth in deren Tagesablauf ein. «Ich bin als 
stille Maus dabei und lasse die Menschen ihr Ding ma-
chen.» Sie bewegen sich in ihrem gewohnten Umfeld, 
führen gewöhnliche Gespräche, und all dies kann später 

in den Film einfliessen. Die Journalistin sucht das Ele-
ment, das die Familie als ‹typisch Mama› oder ‹typisch 
Papa› benennen würde. 

Storytelling fürs Unternehmen
Übertragen aufs Unternehmen: Wie entdeckt man, was 
zum Storytelling taugt? «Bei unserer eigenen Geschichte 
sehen wir oft die Perlen nicht, weil wir sie als selbstver-
ständlich wahrnehmen», sagt Karoline Wirth. Ihr Tipp: 
Eine ehrliche Einschätzung von aussen ein holen.  
Und: «Zeige nicht das, was du sein möchtest. Bleibe bei 
dir und dem, was du bist.» ◊ 

Karoline Wirth 
Inspiration und Details zu Karoline Wirths Arbeit, 
inklusive Kostproben gefilmter Lebensgeschich-
ten findest du hier:
www.retrospekt.ch

Wie machst du das?

Text: Isabell Rüdt

Echte Geschichten 
entdecken 

Po
rt

ra
it

 K
ar

ol
in

e 
W

ir
th

: ©
 G

aë
ta

n 
B

al
ly

; F
ot

os
 M

ak
in

g 
of

: ©
 z

vg

Gar nicht so einfach: Welche Geschichte erzählen wir über uns selbst? 
Und wie?
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Fortsetzung Seite 18  

Frau Rauschenbach, inwiefern ist das Stichwort 
Nachhaltigkeit in der Textilindustrie so  
wichtig?

Im Gegensatz zu Bio-Nahrungsmitteln und erneu-
erbaren Energien sind Slow und Fair Fashion noch 
nicht im Mainstream angekommen. Vielen Menschen 
ist nicht bewusst, dass die Textilindustrie der zweit-
grösste Umweltverschmutzer der Welt ist. Die Fakten 
sind eindrücklich: In den letzten zehn Jahren hat sich 
der Umsatz mit Kleidern mehr als verdoppelt, d. h. es 
werden jährlich mehr als 100 Milliarden neue Klei-
dungsstücke produziert. Nach einem Jahr sind 60 % 
der Kleidungsstücke bereits Abfall. Das entspricht ei-
nem Müllwagen voller Kleidung pro Sekunde. 

Sie sind Mit-Initiantin von Circular Clothing. Was 
ist die Vision von Circular Clothing? 

Circular Clothing ist eine Genossenschaft aus Zü-
rich, welche von meiner Geschäftspartnerin und mir 
2020 initiiert wurde. Gemeinsam träumen wir von ei-
ner abfallfreien Textilindustrie, in der die Ressourcen 
in einem geschlossenen Kreislauf genutzt werden – 
zum Wohle des Planeten. 

Wir sind überzeugt vom Cradle to Cradle®-Modell 
und wollen dieses zum Branchenstandard machen. Mit 

diesem Modell wird der Fokus auf den gesamten Pro-
duktlebenszyklus gerichtet, d. h. nicht nur bis zum  
Verkaufsabschluss mit den Kund:innen, sondern über 
die Nutzung bis hin zur Wiederverwendung, Repara -
tur, zum Recycling und zur Kompostierung. 

Mit der Plattform Circular Clothing sollen Schweizer 
Textillabels befähigt werden, ihre Kräfte zu bündeln, 
um den Paradigmenwechsel in der Textilindustrie zu 
mehr sozialer und ökologischer Verantwortung zu be-
schleunigen. 

Wie ist die Idee zu Circular Clothing entstanden? 
Wo stehen Sie heute? 

In der Theorie ist der Weg vom linearen zum zirku-
lären Ansatz klar und es gibt gute Beispiele von grossen 
Textillabels, die bereits auf dem anspruchsvollen Weg 

«Wir träumen von einer  
abfallfreien Textilindustrie,  
in der Ressourcen in einem 
Kreislauf genutzt werden.»

Die Modeindustrie  
neu denken

Interview mit Karen Rauschenbach 

Kreislaufwirtschaft
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Wusstest du, dass 60 % der Kleidungsstücke  
nach einem Jahr im Abfall landen? Das entspricht,  
so erzählt uns Karen Rauschenbach, einem  
Müllwagen voller Kleidung pro Sekunde. Zeit also, 
die Modeindustrie – und andere Branchen –  
neu zu denken.
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Mit Blick auf den persönlichen Kleiderschrank und 
die Arbeitskleidung im Unternehmen:
1. Es lohnt sich, den persönlichen Kleiderkonsum  
zu hinterfragen. Eine gute Entscheidungshilfe dabei  
ist euch zu fragen, ob ihr das Teil auch 30-mal tragen 
werdet. Entscheidet euch auch nur dann für den Kauf.
2. Bei Arbeitskleidung kann man sich grundsätzlich 
überlegen, ob es sinnvoller ist, die Kleidungsstücke der 
Mitarbeitenden zu mieten, anstatt sie zu besitzen. Das 
wirkt sich auch positiv auf den Cash-Flow aus und ne-
benbei kann die Kleidung repariert oder vom Hersteller 
ersetzt werden.
3. Es müssen nicht immer neue Kleidungsstücke 
sein. Es gibt auch tolle Secondhandläden oder  
Labels, die aus alten Kleidern neue und schöne Kunst-
werke kreieren. 

Mit Blick auf alle Produkte, die wir kaufen oder 
produzieren:
4. Fragt nach, woher die Produkte kommen und  
wie sie hergestellt wurden. Achtet dabei auf Qualität, 
Reparaturfähigkeit und Langlebigkeit der Artikel.
5. Es hilft bei der Produktentwicklung, das Ende des 
Lebenszyklus von jeder Ware zu bedenken.

Mit Blick auf die eigene Branche bzw. das eigene 
Business:
Wir haben Karen Rauschenbach auch gefragt: «Wie 
können andere Branchen von der Textilbranche ler-
nen? Wie können wir das, was Sie denken und tun auf 
andere Branchen übertragen?» 

Die Antwort? Weitere nützliche Tipps für unterneh-
merische Wirken und (Um-)Denken. Wenn wir von ei-
ner zirkulären Textilbranche ausgehen, kann sich jede 
Unternehmerin folgende Fragen stellen:
6. Wie müssen Produkte gestaltet sein, damit sie  
an ihrem Lebensende in den Material- oder Umwelt-
kreislauf zurückgeführt werden können?
7. Mit Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette 
eines Produktes oder einer Dienstleistung: Welche 
Verantwortung kann ich als Unternehmerin gegenüber 
der Umwelt und Gesellschaft übernehmen?
8. Gibt es Gleichgesinnte, um gemeinsam Verände-
rungen voranzutreiben? 

Mit Blick auf die Schweiz:  
Circular Economy Switzerland
In den letzten Jahren sind in der Schweiz verschiedene 
Projekte im Bereich Kreislaufwirtschaft ins Leben ge-
rufen worden. Eine Vielfalt an privaten Unternehmen 
und öffentlichen Organisationen verfolgen mit kreati-
ven Lösungsansätzen und innovativen Initiativen das 
Ziel, die Schweizer Wirtschaft zirkulärer zu gestalten. 
Circular Economy Schweiz möchte diese Aktivitäten 
und Akteure zusammenzubringen, Synergien nutzen 
und der Kreislaufwirtschaft in der Schweiz Schub  
verleihen. 
 Mehr Infos findest du unter 
www.circular-economy-switzerland.ch.

Nachhaltigkeit leben – acht Tipps von Karen Rauschenbach
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der Kreislaufwirtschaft sind. Aufgrund der Erfahrun-
gen mit unserem Label «the Blue suit» wissen wir, wie 
schwierig dieser Weg im Alleingang und für Kleinun-
ternehmen ist. Mit der Gründung unserer Genossen-
schaft ermöglichen wir anderen Textilunter nehmen 
den Zugriff auf kreislauffähige Materialien und eine 
Zertifizierung. 

Welche Herausforderungen stellen sich Ihnen 
 im Moment?

Wir stehen kurz vor der Lancierung der neuen  
Casual Kollektion von «the Blue suit» für diesen  
Sommer. Im Herbst 2022 folgen die ersten Produkte, 
die Cradle to Cradle® Gold-zertifiziert sein werden.  
Die Herausforderungen sind für ein Start-up enorm. 
In der Produktion versuchen wir einerseits, bestehen-
de Lieferanten zu überzeugen, ihre Produktion auf den 
Cradle to Cradle®-Standard umzustellen, andererseits 
gehen wir auf neue Lieferanten zu, die bereits Cradle  
to Cradle Certified®-Materialien oder -Ausrüstungen 
anbieten. Im Verkauf besteht die Herausforderung da-
rin, die Kundin davon zu überzeugen, welche Arbeit 
und welche ethischen und ökologischen Ansprüche in 
unseren Kleidern stecken. 

Wie gehen Sie diese Herausforderungen an?
Veränderungen wie diese voranzutreiben, be -

nötigt Durchhaltevermögen und einen langen Atem. 
Mit «the Blue suit» als Use Case für Circular Clothing 
schaffen wir auch einen starken Ausgangspunkt,  
um die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung zu 
verbreiten und andere Textillabels zu motivieren,  
sich uns anzuschliessen. Vor diesem Hintergrund und 
insbesondere mit der ideellen und finanziellen Unter-
stützung des Migros-Pionierfonds haben wir die  
notwendigen Ressourcen, um die aktuellen Heraus-
forderungen anzunehmen und uns Schritt für Schritt 
Richtung zirkuläre Kleider zu  
nähern. ◊

Interview geführt von Vera Bender

Karen Rauschenbach 
ist Mitgründerin von Circular Clothing. 
www.circularclothing.org
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Was ist das Problem?
In der linearen Wirtschaft, die man auch Wegwerf-
wirtschaft nennt, werden Rohstoffe abgebaut, Pro-
dukte hergestellt, verkauft, konsumiert und wegge-
worfen. Das führt zu Rohstoffverknappung, Abfall und 
Umweltbelastungen. 

Welche Alternative bietet die Kreislauf wirtschaft?
Eine nachhaltige Zukunftsperspektive bietet die 
Kreislaufwirtschaft. Dieser alternative Ansatz zum 
bestehenden Wirtschaftsmodell wird im Englischen 
Circular Economy genannt. Ziel ist die Gestaltung ei-
nes Systems, in dem Ressourcen nicht weggeworfen, 
sondern so lange wie möglich, mit höchstmöglichem 
Wert, in Gebrauch gehalten werden. 

Wie funktioniert die Kreislaufwirtschaft  
bzw. Circular Economy?
Für eine Kreislaufwirtschaft müssen zum Beispiel 
Wertstoffkreisläufe geschlossen werden. Die Ellen 

MacArthur Foundation hat dafür drei Prinzipien defi-
niert. Sie basieren auf bestehenden Modellen und 
Theorien wie Cradle to Cradle® und der Performance 
Economy und heissen:
• Eliminieren von Abfall im Designprozess
• Wiederverwendung von Materialien
• Natürliche System regenerieren

Circular Hub, die Wissens- und Netzwerkplattform für 
Kreislaufwirtschaft in der Schweiz, hat weitere sieben 
Prinzipien definiert.  

Auf www.circularhub.ch/kreislaufwirtschaft findet ihr 
dazu konkrete Beispiele zur praktischen Orientierung. 

Im Überblick

Kreislaufwirtschaft in der Praxis: Mode von «the Blue suit».
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Selbstfürsorge

Glücklich und  
erfolgreicher   

durch Achtsamkeit

1.  
Lebe ich noch oder funktioniere ich nur?
Unser Commitment als Unternehmerin ist anders als 
das einer Angestellten. Wir sind selbst für unser Ein-
kommen verantwortlich. Sind wir krank oder legen 
eine Pause ein, hat das direkten Einfluss auf unsere 
Einnahmen. Wenn wir dann auch noch für das Famili-
eneinkommen (mit-)verantwortlich sind, fällt es 
schwer, richtig abzuschalten. Wir funktionieren wie ein 
Schweizer Uhrwerk: 24 Stunden, sieben Tage die Wo-
che – bis irgendwann dieses Uhrwerk streikt. Damit es 
erst gar nicht dazu kommt, sollten wir uns bewusst 
machen, warum wir uns für die Selbstständigkeit ent-
schieden haben. 

2.  
Wer oder was macht mich glücklich?
Wenn wir uns fragen, für wen wir das alles tun, liegt 
für viele die Antwort auf der Hand: Für uns selbst und 
für unsere Familie! Doch wer profitiert davon, wenn wir 
unsere eigenen Bedürfnisse immer wieder ignorieren? 
Wir kommen an unsere Belastungsgrenze, sind er-
schöpft, dünnhäutig. Genau das kriegen unsere Liebs-
ten zu spüren – was wiederum unseren eigenen Frust 
steigert. Also sollten wir nicht vergessen, für uns selbst 
zu sorgen; uns mit Dingen zu beschäftigen, die uns 
guttun, regenerieren lassen; und uns mit Menschen zu 
umgeben, die uns glücklich machen.

3.  
Was ist meine Motivation?
Oft stecken wir in einem Teufelskreis, und ich schreibe 
bewusst Teufelskreis, nicht Hamsterrad. Denn ein 
Hamster geht freiwillig ins Rad und strampelt genauso 
lange, wie er will. Dagegen ist ein Teufelskreis eher  
wie ein Strudel: Je länger wir drinstecken, umso stärker 
wird der Sog und umso schwieriger kommen wir da 
wieder raus. Die gute Nachricht ist: Entkommen ist 
möglich. Wie bei jeder Veränderung müssen wir es 
wirklich wollen und brauchen eine intrinsische Moti-
vation, die uns Berge versetzen lässt. Wir müssen 
 im ersten Schritt nur wissen, was und wofür wir es 
wollen.

4.  
Was brauche ich wirklich, um runter
zukommen?
Wenn wir es mal schaffen, uns eine Auszeit zu gönnen, 
ist das grandios. Aber fahren wir genau dann runter? 
Können wir auf Kommando entspannen und abschal-
ten? Oder geraten wir durch den Gedanken «meine 
Zeit ist limitiert, ich muss jetzt sofort runterfahren», 
erst recht in Stress, was unser Uhrwerk wieder auf 
Hochtouren aufdrehen lässt? 

Wir Unternehmerinnen stehen unter enormem 
Druck und das aus den verschiedensten Gründen. 
Damit uns dieser Druck nicht irgendwann überrollt, 
sollten wir uns regelmässig ein paar entscheidende 
Fragen stellen – und gute Antworten parat haben.

Text: Tanja Tobler
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Tanja Tobler
ist zweifache Unternehmerin, Coach, 
Ehefrau und Mutter, liebt, lebt und 
feiert das Leben. Sie organisiert auch 
Wochenend-Workshops, an denen  
es ausschliesslich um dich und deine 
Bedürfnisse geht 
www.tanja-tobler.com

5.  
Woher kommen eigentlich diese Erwartungen?
«Ich muss»: Ein Satz, den jede Unternehmerin nur  
zu gut kennt. Aber warum müssen wir eigentlich? Und: 
Wer sagt überhaupt, dass wir etwas müssen? Es ist  
essenziell, dass wir immer wieder überprüfen, ob Er-
wartungen von aussen kommen oder ob wir sie an uns 
selbst stellen. Falls wir feststellen, dass wir selbst für 
eine gute Portion Druck verantwortlich sind, gilt es  
zu analysieren, ob es wirklich ein Muss oder ein Nice- 
to-have ist. 

6.  
Wie gehe ich mit Herausforderungen um?
Uns werden immer wieder Herausforderungen begeg-
nen, aber wir entscheiden, wie wir mit ihnen umgehen. 
Wir können sie verfluchen oder wir nehmen sie mit 
dem Wissen dankend an, dass wir etwas aus ihnen ler-
nen werden. Denn wenn wir ehrlich sind und zurück-
blicken, haben wir aus jeder einzelnen Erfahrung ge-
lernt. Wie wollen wir unseren Wohlstand wertschätzen, 
wenn wir nie einen finanziellen Engpass hatten? Wie 
wollen wir unsere Gesundheit beachten, wenn wir nie 
krank waren? Die Frage ist nur, ob es so weit kommen 
muss.

7.  
Welche Verpflichtung habe ich als  
Unternehmerin?
Die einzige Verpflichtung als Unternehmerin, als Frau, 
als Mutter, als Partnerin und als Mensch ist, dafür zu 
sorgen, dass es uns gut geht. Denn wenn es uns gut 
geht, können wir auch für das Wohl unserer Familie, 
Mitarbeiter und Freunde einstehen. Genau wie im 
Flugzeug: Wir setzen uns die Sauerstoffmaske zuerst 
auf, damit wir überhaupt in der Lage sind, anderen  
zu helfen. ◊

Deine Tut-mir-gut-Liste
Erstelle eine Liste mit Dingen, die dir guttun und 
die du in deinen Alltag integrieren kannst. z. B. dir 
selbst Blumen kaufen oder einen Spaziergang 
ohne Telefon machen. Sammle Dinge, die dich er-
freuen und trage sie fix in deinen Kalender ein. 

Es gilt diese Termine zu respektieren, denn du 
hast sie mit deinem wichtigsten Kunden verein-
bart: dir selbst.
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Abzuheben ist meine Leidenschaft, ob im Flugzeug  
oder mit einer BusinessIdee. Doch in der Luft oder am 
Boden, die Landung macht es aus. Wie landet man nach
haltig? Und was werte ich als Erfolg?
Ok, ich sage es gleich: Als Pilotin habe ich schon die eine 
oder andere Meile zurückgelegt. Das hat mit Nachhaltig-
keit wenig zu tun (ausser, dass es mich nachhaltig glück-
lich macht). Ich liebe es, im Cockpit zu sitzen! Doch die 
berufliche Fliegerei habe ich nun erstmal an den  
Nagel gehängt und arbeite stattdessen full-time am 
Wachstum unseres Unternehmens. Das ist definitiv ein 
Langstreckenflug.

Gemeinsam mit meiner Familie und unseren Mitarbei-
tenden versuche ich jeden Tag unser Modell Nachhaltig-
keit vorwärtszubringen. Als ich jetzt nach einer Erfolgs-
geschichte in Sachen Nachhaltigkeit gefragt wurde, war 
ich trotzdem erstmal ratlos. Nicht weil es keine Erfolge 
gäbe – so turbulent ist es bei uns nun doch wieder nicht 
–, sondern weil sich diese im unternehmerischen Alltag 
oft so gut verstecken. Ein Feld, in dem ich mich jedoch 
über jeden Nachhaltigkeits-Erfolg sehr freue, ist der 
Einkauf. Dafür hole ich etwas aus:

In unserer Zwirnerei in Thal (SG) haben wir mehrere 
Standbeine. Zum Beispiel entwickeln und produzieren 
wir nachhaltige Produkte wie Kleinserien für Unterneh-
men. Das können etwa individuelle Schürzen für Gastro-
betriebe, Turnbeutel für Vespa-Kund:innen oder auch 

unsere Headfashion-Kollektionen sein. All das fertigen 
wir lokal – und dafür braucht es den Einkauf. Doch wo 
bekomme ich den Stoff her, der unseren Vorstellungen 
von Ästhetik, Ethik und Funktionalität entspricht? Wer 
bietet Garne an, die wir mit gutem Gewissen verarbeiten 
können? Woher stammt das Holz, das wir in unsere 
Headfashion integrieren?

Jedes Mal, wenn sich eine neue Partnerfirma, ein neuer 
Lieferant, ein Unternehmen mit ähnlichen Werten und 
Wertvorstellungen findet, ist das ein Erfolg. So kommen 
wir unseren Zielen Schritt für Schritt näher: made in der 
Ostschweiz. Wir wünschen viel Freude damit! ◊

Stephanie N. Märklin 
designt, entwickelt und produziert – ethisch, ästhetisch, 
funktional. Ein Beispiel für Stephanie N. Märklins Produkte? 
Hier entlang! 
www.frantic-couth.ch

Erfolgsgeschichte

Text: Stephanie N. Märklin 
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Fundgrube RON ORP
Unter dem Namen RON ORP betreibt eine Gruppe von Journalist:innen 
ein Internetportal, um Menschen zu inspirieren und zu vernetzen.  
Hier findest du stadtspezifische Informationen und Hinweise zu Veran-
staltungen, Trends, Dienstleistungen, Läden und Restaurants in deiner 
Nähe, Musik-, Medien-, Lese-, Fernseh- und Ausgehtipps. Du kannst 
dich durch Job-, Immobilien-, Kurs- und Marktinserate finden lassen 
oder selbst inserieren. Ein Newsletter nicht nur für Stadtkinder und  
Kulturinteressierte: www.ronorp.net 
Empfohlen von Kerstin Heine

Editor’s Pick 

Aufgefallen,  
ausgesucht, empfohlen

Nachhaltig leistungs-
fähig bleiben
Während eines Marathons muss 
man seine Energie einteilen. Das 
Gleiche gilt für das Geschäftsle-
ben. In ihrem Buch «Nachhaltig 
leistungsfähig bleiben – Praxis- 
Tipps für den Business-Mara-
thon» erörtert das VFU-Mitglied 
Claudia Kraaz die Bestandteile 
nachhaltiger Leistungsfähigkeit 
anhand vieler Übungen und All-

tags-Tipps. Zudem werden ihre Empfehlungen gespiegelt 
durch Interviews mit prominenten Führungspersönlich-
keiten.  
Empfohlen von Sandra Gill

«Jetzt: Gemeinsam in  
die Zukunft» 
Judith Wernli, Journalistin und 
Moderatorin beim Schweizer  
Radio und Fernsehen (SRF) lässt 
in diesem Podcast Wirtschafts-
führer:innen, Umweltfachleute 
oder Menschen wie du und ich 
erzählen, warum es sich lohnt, 
sich für die Zukunft einzusetzen. 

U. a. war sie bereits mit Bertrand Piccard, Eckart von Hirschhausen 
und Sarah Heiligtag im Gespräch. Podcast von Judith Wernli auf  
Spotify
Empfohlen von Kerstin Heine 

Weniger ist weniger – 
Mathias Plüss
Soll ich jetzt auf Elektroantrieb 
umsteigen? Wie schlimm sind 
Milchprodukte? Und wie viele Kli-
mapunkte können wir beim Wa-
schen gewinnen? Das Büchlein ist 
unterhaltsam geschrieben und 
versorgt mich im Alltag mit wert-
vollem Hintergrundwissen. Einzi-
ger Wermutstropfen ist das Fazit 
des Autors, dass es ohne echten Verzicht nicht gehe.  
Na dann: Üben wir uns darin! Weniger ist eben weniger. 
Empfohlen von Isabell Rüdt

Aus Plastikmüll wird Bademode
Ladies, die Badesaison steht vor der Tür. Nein, es geht nicht um die 
perfekte Bikinifigur – die haben wir alle schon. Was wir aber brau-
chen ist Bademode, die uns glücklich macht. Zum Beispiel Bikinis  
und Einteiler aus der Ostschweiz. Vor Ort designt und produziert.  
Aus Nylon, welches aus Abfällen aus den Ozeanen gewonnen wurde. 
So wie BIKIME das macht. In welchem Modell feiert ihr den Sommer? 
www.bikime.ch
Empfohlen von Vera Bender
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Gemeinschaft, Unterstützung
Du bist Teil unserer wachsenden Gemeinschaft, die mit 
der gleichen Vision unterwegs ist: Als Unternehmerin 
den eigenen Weg gehen und etwas in der Welt verän-
dern.
• Du erhöhst deine Sichtbarkeit durch 

 – dein Profil im Unternehmerinnen-Verzeichnis
 – die Publikation deiner eigenen Events auf der 
VFU-Website
 – eigene Blog-Beiträge auf der VFU-Website 
 – eigene Video-Beiträge in unserem Wissenstool
 – die vergünstigte Möglichkeit, im Newsletter und 
im VFU-Magazin grow Inserate zu schalten 
 – eigene inhaltliche Beiträge im Newsletter und im 
grow
 – deine regelmässige Teilnahme an unseren Events 
und Netzwerk-Anlässen 
 – deine zunehmende Vernetzung, die dir auch  
Zugang zu den Netzwerken anderer Mitglieder 
verschafft.

• Du geniesst inspirierende Referate von kompetenten 
Referentinnen, wie z. B. Maja Storch an der letzten 
GV. 

• Du profitierst von unseren BVG-Lösungen für  
Mitglieder (Impavida,VSM, Allianz).

• Du kannst nützliches Wissen aufbauen, indem du  
an unseren Events, Austauschtreffen und Webinaren 
teilnimmst. 

• Du kannst Gäste zu unseren Events mitbringen, da-
mit sie den Spirit der VFU-Gemeinschaft erleben 
können. Bei einer Mitglieder-Vermittlung schreiben 
wir dir CHF 100 auf deinem nächsten Mitglieds-
beitrag gut. 

Die Mitgliedschaft beim Verband Frauen-
unternehmen VFU hat ihren Preis. Keine Frage. 

Und sie bringt dir attraktiven Gewinn.

Was gewinnst  
du mit einer VFU- 

Mitgliedschaft?

Eigene VideoBeiträge  
im Wissenstool oder 
von andern profitieren

Deine Events auf 

der VFUWebsite
Sichtbarkeit 

erhöhen
Austausch  

und Networking an  
unseren Anlässen

BVGLösungen
Dein Profil im  

Unternehmerinnen 
Verzeichnis
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Und wo bleiben die Mitgliederbeiträge?
Wir setzen deinen Beitrag u. a. hierfür ein:
• Aufwandsentschädigung unserer hochkarätigen  

Referentinnen, die wir zu unseren Events einladen
• Lohn für die Geschäftsstelle im Teilpensum
• Spesenentschädigung der Vorstandsmitglieder
• Gratis-Teilnahme für Members only-Events
• Organisation und Umsetzung des jährlichen VFUlab
• Marketingkosten

Unter dem Strich sollte dein Gewinn als Mitglied des 
VFU sich lohnen. Wir arbeiten kontinuierlich daran, 
dass er noch weiterwächst. Melde dich gerne bei uns, 
wenn du noch Fragen oder Anliegen hast.

Netzwerken, Unterstützung erhalten, sichtbar sein: Drei gute Gründe für eine Mitgliedschaft im VFU.

Deine VFU-Mitgliedschaft
Finde hier alle Informationen zu den Vorzügen und 
dem Vorgehen rund um die VFU-Mitgliedschaft:  
www.frauenunternehmen.ch/mitgliedschaft
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 Kombiniere Neues mit Altem
Dein Homeoffice neu denken, heisst nicht, auf Altes  
zu verzichten. Charme und handwerkliche Perfektion 
findest du in der lokalen Brocki. Auch online lässt sich 
deine minimalistische Grundausstattung nachhaltig er-
gänzen. Halte Ausschau nach einem stilvollen Tablett, 
damit du Handy, Laptop und Wasserglas jederzeit griff-
bereit hast. So verlegst du deinen Arbeitsplatz für eine 
kreative Session im Flug an einen anderen Ort.

 Schaffe eine nachhaltige Basis
Wenn Möbel ständige Begleiter sein sollen, lohnt es sich, 
in eine ergonomische Arbeitsumgebung zu investieren. 
Eine gekrümmte Körperhaltung wirkt sich negativ auf 
deine Stimmung aus. Auch Farben sind entscheidend. 
Wähle als Grundtöne zeitlose Farben wie Weiss, Grau, 
Beige oder Holzfarben. Persönliche Akzente schaffst du 
mit Pflanzen, Bildern und Accessoires. Sie sollen dich 
täglich erfreuen und inspirieren

 Präsentiere dich im besten Licht
Damit meine ich nicht nur einen möglichst grossen An-
teil an natürlichem Licht tagsüber und optimales künst-
liches Licht für Nachtschichten. Ebenso entscheidend  
ist ein professioneller Hintergrund für deine Video-
meetings.  
 Hier gilt die Regel: Weniger ist mehr. Halte die Deko-
ration einfach! Stelle alles weg, was unruhig wirkt.  
Idealerweise besteht dein Hintergrund aus einem auf-
geräumten Büchergestell oder einem stimmigen Bild. 
Gönne dir einen Blumenstrauss, er sorgt für Frische  
und gute Laune.

Spricht dein Homeoffice alle fünf Sinne optimal an,  
ist es dir gelungen, eine produktive Arbeits- und Video-
atmosphäre zu schaffen. ◊

Wie wird  
mein Büro  
zum Kraftort?
Eine Frau, drei Punkte

Text: Doris Mack

Doris Mack 
ist Interior Designerin und schafft Räume, die 
glücklich machen. Hier findest du weitere Inspira-
tionen für die Gestaltung deiner Räume. 
www.mackinteriordesign.ch Po

rt
ra

it
 D

or
is

 M
ac

k 
: ©

 M
ar

en
 K

in
dl

er
; I

llu
st

ra
ti

on
 ©

 F
ra

nz
is

ka
 H

oc
hu

li

Effizienter arbeiten, kreativer sein und bei Videocalls 
professioneller wirken: So verwandelst du deinen  
Arbeitsplatz in deine persönliche Wohlfühlzone.
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Von links: Judith Niederberger, Corina Stöckli-Capeder, Riccarda Mecklenburg, Sandra Flückiger, Annemarie Sulzer und Sandra Gill.

Der Vorstand ist hocherfreut, dass wir uns 
nun wieder ohne Einschränkungen treffen 

und netzwerken dürfen. 
Aus Rücksicht zu anderen Teilnehmerinnen 
bitten wir euch, einem Event fernzubleiben, 

wenn ihr euch nicht 100 % wohlfühlt. 
 

Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches 2022 
mit euch.
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Mit deiner Säule 3a
in eine nachhaltige
Zukun�  investieren?

*  Nur für frankly Neukunden innerhalb von 48h nach Konto-
eröffnung gültig. Nicht kumulierbar. Einlösbar bis 30.06.22. 
Werbung für eine Finanzdienstleistung. © 2022 Vorsorgestif-
tung Sparen 3 der Zürcher Kantonalbank

Jetzt zu frankly wechseln.

50.–
Gutschein* auf

deine Gebühren.

Gutscheincode:

GROW50
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