
 
 

Jsabelle-Maria Ruhstaller / JMR Buchhaltungen & 
Steuererklärungen für Privatpersonen, Selbständige und Klein-KMU‘s 

 
Nach über 20 Jahren Berufserfahrung im Buchhaltungs- und Steuer-
bereich ein langsamer Schnitt. Was 1997 in Zürich als Hobby begann; 
2007 in Dübendorf sich zur nebenberuflichen - ; 2010 zur hauptberuf-
lichen Selbständigkeit umwandelte, geprägt durch die Idee all meine 
Begabungen, Stärken und Schwächen wie „Zahlenflair, Zahlenakrobatik, 
Gesetze befolgen und interpretieren, anderen den Job zu erklären oder 
bei der Ausbildung zur Seite zu stehen, mit Menschen zu Arbeiten“ unter 
einen Hut zu zaubern. Das Erstellen einer Buchhaltung ist wie ein Film, 
der in meinem Kopf abläuft, damit die Zahlen das wiedergeben, was 
dahintersteckt und jeder Auftrag ist anders, so spannend. Jede 
Steuererklärung erzählt die eine oder andere Story. Es ist ein wichtiges 
hilfreiches Business, streng, und dennoch ist es für mich sehr wichtig all 
die Schwellenangst abzubauen, Brücken zwischen Kunden und Ämtern 
aufzubauen, jedoch kreativ und bunt aufzulockern, statt nur trocken. 
 
Mehr unter:  
https://buchhaltung-duebendorf.ch   &   https://jsabelle-maria-ruhstaller.ch  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wie bist du zu NEFU gekommen? 
Internetsuche nach Einfrau-Unternehmen, spontan und erfolgreich. 
 
Was war dein Traumberuf als Kind? 
Ballerina, Designerin. Genauso wollte ich bereits damals Boss sein und liebte Zahlen. 
 
Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung? 
Auftanken in der Natur soweit es die Zeit erlaubt, sicher oft Meditieren und ich lerne 
gerade langsam meine Kreativität wiederaufleben zulassen, als Ausgleich. 
 
Welche Reiseziele stehen auf deiner Löffelliste? 
Ich liebe die Schweiz, unsere Landschaften und Berge; genauso faszinieren mich Irland 
und Island. 
 
Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? 
Sehr viel (gefiltertes) Trinkwasser, enorm viel Papier und genauso viele Schreiber. 
 
Welches neue Gesetz soll es geben? 
Kurz, Armut muss bekämpft werden, und ein einheitliches Betreibungsregister. 
 
Wie lautet dein Lebensmotto? 
Leben bedeutet seine eigene Geschichte zu schreiben und nicht wegzuschauen. 
 
Was wünschst du dir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen? 
Das wir uns gegenseitig unterstützen oder ergänzen können, ein langes Leben NEFUs. 

https://buchhaltung-duebendorf.ch/
https://jsabelle-maria-ruhstaller.ch/

