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Gibt es spezifische Tipps bei Bewer-
bungsgesprächen für Lohnverhandlun-
gen? 

Und haben Sie zusätzlich Empfehlungen 
die Sie besonders Frauen geben möch-
ten?

Mit einer umfassenden Vorbereitung auf ein Bewer
bungsgespräch steigen die Chancen markant, dass es 

zur gewünschten Anstellung kommt. Dazu gehört nebst der 
fachlichen und persönlichen Bilanzierung Ihrer Kompeten
zen eine klare Vorstellung, was die künftige Arbeit monetär 
«wert» sein soll. 

Informieren Sie sich, holen Sie Rat bei Kolleginnen und 
Kollegen mit ähnlichem Profil und vergleichen Sie zudem 
Anforderungsprofile bei Lohnrechnern. Versuchen Sie, mit 
diesen Informationen eine angemessene, realistische Ge
haltshöhe zu benennen. Setzen Sie bei Ihrem Wunschsalär 
an und zeigen Sie sich verhandlungsbereit, je nach dem 
welche Lohnnebenleistungen (Fringe Benefis) dazu kom
men, erhalten Sie damit einen Verhandlungsspielraum. Ant
worten Sie wenn immer möglich auf die Frage des Salärs 
mit einer Zahl und geben Sie die Frage nicht zurück, indem 
Sie auf die betriebliche funktionale Einreihung verweisen. 
Zeigen Sie im Gegenteil, dass Sie sich mit der Entschädi
gung auseinander gesetzt haben, begründen Sie Ihre Forde
rung und nennen Sie allenfalls Quellen, auf denen Ihre In
formationen über die Gehälter der jeweiligen Branche 
basieren. Gerade weil es vielen Menschen nicht einfach fällt 
über Geld zu sprechen ist es ratsam, die konkreten Aussa
gen und Begründungen im Voraus in einem Dialog mit einer 
Vertrauensperson zu simulieren. 

Diverse Studien zeigen nebst der Tatsache, dass Frauen 
und Männer für gleiche Arbeit noch immer nicht gleich 
hoch entschädigt werden auch auf, dass Frauen den Ein
stiegslohn schlechter verhandeln als Männer und zudem 
seltener nach einer Gehaltserhöhung nachfragen. Eine gute 
Vorbereitung und präzise Argumente welche die Forderung 
rechtfertigen, helfen im Bewerbungsgespräch Kurs zu hal
ten. Die Vorstellung, wie Männer ihren Lohn verhandeln 
würden, kann ebenfalls unterstützend sein. Eine Anstellung 
um «jeden Preis» kann nicht erfüllend und damit nicht 
nachhaltig sein. Es braucht vielleicht etwas Mut einen Vor
schlag über der minimalen Vorstellung zu formulieren und 
erst recht, nein zu sagen bei einem Angebot, das nach Ih
rem Ermessen zu tief ist. Tatsächlich aber kann ein NEIN 
erst die Verhandlungen auslösen.
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Das beste Geschenk? Smartphone 
plus Kasko 
Lust auf ein neues Handy? Mit der Zusatzversicherung Elektrokas-
ko ist nicht nur das Geburtstagsgeschenk versichert, sondern auch 
alle anderen beweglichen Geräte im selben Haushalt. 

Vom Smartphone bis zur Spielekonsole: Elektrogeräte sind ein fester Bestandteil 
unseres Alltags. Egal, ob wir ein Bad nehmen, einkaufen gehen oder joggen – 
ein Smartphone oder Tablet ist fast immer dabei. Aber nur eine Sekunde nicht 
aufgepasst, schon ist es heruntergefallen oder gründlich nass geworden. 

Kasko- oder Handyversicherung? 
Das Display ist gebrochen oder das Smartphone lässt sich nicht mehr einschal
ten. Und wer bezahlt die Reparatur? Hierfür gibt es Handyversicherungen. Die 
sind allerdings nicht gerade billig. Besser fährt man mit einer Zusatzversiche
rung in der Hausratversicherung. Bei Zurich zum Beispiel sind für nur gut 
68 Schweizer Franken alle elektronischen Geräte gegen Bruch, Flüssigkeits 
und Feuchtigkeitsschäden versichert. Darunter fallen Tablets, Smartphones, 
Spielkonsolen, Fernseher, Fotoapparate, Mixer, Staubsauger – eben alles, was 
beweglich ist und mit elektrischer Energie betrieben wird. 

TIPP: Jugendliche unter 25 bezahlen 
nur gut 55 Schweizer Franken pro 
Jahr – und zwar für alle Elektrogeräte 
im gesamten Haushalt. 

Mit der Elektrokaskoversicherung profitieren Sie doppelt 
Während die Handyversicherung nur für ein bestimmtes Handy gilt, sind mit ei
ner Elektrokaskoversicherung tatsächlich alle Geräte eines Haushalts gegen 
Missgeschicke versichert – zum Beispiel das Smartphone Ihres Kindes oder Ih
res Mitbewohners, Ihre Hochleistungssaftpresse oder Ihr Roboterstaubsauger. 
Gönnen Sie sich den Schutz dieser Versicherung, wenn bei Ihnen zu Hause mo
derne Haushaltshilfen, Tablets und Smartphones nicht mehr wegzudenken sind. 
Sie bezahlen weniger Prämie und alle Geräte sind versichert – unabhängig da
von, ob das Missgeschick daheim oder unterwegs passiert. 

Zurich Versicherung –  
jetzt Offerte anfordern! 
Wünschen Sie eine persönliche Beratung in Ihrer nächstgelegenen Zurich 
Generalagentur. zurich.ch/agentur. 
Im Internet finden Sie unter www.zurich.ch/partner alle Informationen zu 
den Angeboten von Zurich. Hier können Sie Ihre individuelle Prämie be-
rechnen und Ihre persönliche Offerte erstellen. Dafür benötigen Sie fol-
gendes Login: 

Ihr Zugangscode: cmyuq2Wr 
Oder Sie verlangen über die Telefonnummer 0800 33 88 33 eine unver-
bindliche Offerte. Bitte erwähnen Sie Ihre PVB-Mitgliedschaft.
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