Enza Cipolla, frauenvorsorge – Lösungen von Frauen
Vor 12 Jahren bin ich in die Versicherungsbranche „hineingerutscht“.
Eine nach wie vor von Männern dominierte Branche.
Ich fragte mich: wo sind da eigentlich die Frauen?
So entstand die Idee zur „frauenvorsorge“. Seit 2006 arbeiten meine
Schwester und ich gemeinsam. Wir beraten Unternehmerinnen in
sämtlichen Versicherungsfragen.
Versicherungen sind ein eher unbeliebtes Thema. Umso wichtiger ist
es zu wissen, dass wir auf eine Vertrauensperson zählen können die
uns mit Rat und Tat zur Seite steht.
Was unterscheidet uns von anderen in dieser Branche? Wir hören zu. Wir verkaufen nicht
sondern wir beraten. Das hat sich bewährt, denn bis heute hat uns keine einzige Kundin
„verlassen“ ☺.
Ich wünsche mir für die Frauen von heute, dass sie ihre Unabhängigkeit in jeglicher Hinsicht
Leben, auch in Versicherungsangelegenheiten. Ganz wichtig ist dabei die persönliche
Altersvorsorge. Immerhin haben wir eine Lebenserwartung von gut 84 Jahren. Das sind 20
Jahre über das reguläre Pensionsalter hinaus. Wer soll das finanzieren? Mit AHV und
Ergänzungsleistungen können wir mit 64 kaum unseren Lebensstandard aufrecht erhalten.
Im Jahr 2011 haben wir die Plattform FrauenBlog Schweiz übernommen. FrauenBlog will
den Austausch zwischen Frauen und Männern fördern zu jeglichen Themen die sie
bewegen und beschäftigen.
www.frauenvorsorge.ch / www.frauenblog.ch / www.stark4kmu.ch
Wie bist du zu NEFU-Bern/Solothurn
Bern/Solothurn gekommen? Ich suchte im Internet gezielt
nach einem Verein für Unternehmerinnen und bin dabei auf NEFU gestoßen.
Wovon hast du als Kind geträumt?
Von einem großen Haus welches von allen Menschen die ich liebe bewohnt wird.
Welche 3 Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Meinen Lebensgefährten, einen solarbetriebenen eBook Reader, meine Zahnbürste
Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du gerne einmal treffen?
Meryl Streep oder Didier Burkhalter
Welches Kompliment an dich gefällt dir am besten?
Ich fühle mich bei allen Komplimenten geschmeichelt, aber so ein
„du bist die tollste Frau die ich jemals kennenlernen durfte“ ist natürlich top
Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung? Lesen
Wie lautet dein Lebensmotto? Behandle alle so wie du selbst behandelt werden möchtest
Was wünschst du dir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen?
Unternehmerinnen?
Ich wünsche NEFU neue Frische und dass Frauen wieder vermehrt schätzen was
Frauen vor uns geleistet haben damit wir heute und hier frei sein und das tun
können was uns Freude macht. Ich hoffe, dass es NEFU noch ganz lange gibt.

