SWONET steht für die zukunftsgerichtete Förderung von Frauen und Frauennetzwerken –
speziell mit dem expliziten Engagement unter dem Motivations-Motto

«Frauen sind die Gewinnerinnen der Digitalisierung»
Dazu lassen wir erfolgreiche Frauen zu Wort kommen.

3 Fragen an Beatrice Wespi
Beruf:
Mentorin + Sparringpartnerin für Unternehmerinnen – Für mehr
Erfolg im Geschäft (beatrice wespi gmbh)
War vorher als Juristin, Controllerin und als selbständige
Webdesignerin tätig
Nutzt aktiv die Vorteile der Digitalisierung in den Bereichen:
Tools im Geschäfts- wie auch im privaten Leben, Sichtbarkeit
gewinnen als Geschäftsfrau, Kundenakquisition, Vernetzung mit
spannenden Kontakten (z.B. auch über SWONET, mit einer
eigenen Facebook-Gruppe), Online-Weiterbildungen,
persönliche Weiterbildung

1.

Wie sieht Ihre/Deine persönliche Gewinnerinnen-Strategie für Ihren/ Deinen Erfolg in der
Digitalisierung aus und gibt es konkrete Beispiele?





Neugierig sein und immer wieder Neues ausprobieren
Unterstützung holen, wenn ich etwas nicht kenne oder nicht weiss, wie es funktioniert – oft
hilft auch Google oder Youtube weiter.
Mich laufend weiterbilden
mich zeigen und vernetzen in den sozialen Netzwerken, auch in Gruppen.

Ich habe dank der Digitalisierung extrem viele wertvolle Menschen kennen gelernt, die ich zum Teil
regelmässig auch im realen Leben treffe, die ich aber ohne die sozialen Medien wohl nie getroffen
hätte. Ich habe viele spannende Weiterbildungen gemacht. Ich bilde mich regelmässig auch mit
kostenlosen Angeboten weiter, Webinare finde ich zum Beispiel super. Ich lasse mich inspirieren,
von dem was andere machen. Ich arbeite täglich mit den verschiedensten Tools, wie z.B. die
Agenda, den Kindle, den ich nicht mehr missen möchte, WhatsApp, SBB-App, etc. Einfach auf den
Punkt gebracht, wäre ich heute nicht die, die ich bin, ohne all die Erfahrungen, die ich dank der
Digitalisierung machen durfte.

2.

Was war oder ist eine Hürde und was unterstützt Sie/Dich dabei?
Gerade in den sozialen Medien hadere ich manchmal mit mir, wenn es darum geht die
Komfortzone zu verlassen. Mir hilft dabei, Schritt für Schritt vorwärts zu gehen.

3.

Was raten Sie/rätst Du anderen Frauen zu tun, um Gewinnerinnen der Digitalisierung zu
werden?








Neugierig sein und einfach mal ausprobieren, was einen anspricht.
Immer wieder Neues ausprobieren und sich dann die Meinung bilden.
Schritt für Schritt vorwärts gehen und immer mal wieder über die Komfortzone raus zu
gehen.
In den sozialen Medien unbedingt den Perfektionismus ablegen.
Sich von anderen inspirieren lassen und selber ausprobieren.
Online Netzwerke nutzen wie z.B. SWONET, Gruppen auf den sozialen Medien
Gelegenheiten nutzen, wo man Menschen die man online «kennt» auch mal im reellen
Leben trifft. Ich persönlich finde das immer mega spannend.

