
Kommunikation

MK Wie sieht das Konkurrenz-
umfeld im Schweizer Markt aus 
mit Angeboten von anderen 
Agenturen, die hauptsächlich 
in der Werbung, im PR-Bereich, 
im Dialogmarketing oder im 
Corporate Publishing tätig sind?
HARDEGGER-WICKLI Die meisten 
Agenturen sind tatsächlich in 
einem Bereich sehr spezialisiert 
und haben weniger Kompe-
tenzen bei anderen Aufgaben, sei 
es inhaltlich oder von der Textart 
her. Wir bekommen aus diesem 
Grund viele Aufträge von ande-
ren Agenturen.

MK Wie ist das Angebot von 
etextera strukturiert?
HARDEGGER-WICKLI Unser Vorteil 
ist, dass wir als Agentur sehr 
breit aufgestellt sind. Dies hebt 
uns ab von den vielen, oft sehr 
spezialisierten Einzelfiguren im 
Textbereich. Wir arbeiten mit 
Redaktorinnen, Journalistinnen 
und Texterinnen zusammen, 

die unterschiedliche Hinter-
gründe haben. So können 

wir praktisch alle Bran-
chen abdecken – von 

der Chemie über Mode bis zum 
Gesundheitswesen. Wir über-
nehmen auch die Leitung von 
ganzen oder Teilprojekten, je 
nach Kundenbedürfnis. Zudem 
werden bei uns alle Texte zusätz-
lich lektoriert.

MK Wie qualifizieren sich die 
Mitarbeiterinnen von etextera?
HARDEGGER-WICKLI Bei uns ar-
beiten nur Frauen, die sich 
durch einen entsprechenden Ab-
schluss, Erfahrung und Arbeits-
proben qualifizieren. Es gibt bei 
uns CAS PR-Redaktorinnen, CAS 
Texterinnen, Journalistinnen 
mit MAZ- oder Hochschul- 
Abschluss, Germanistinnen etc. 

MK Wie beurteilen Sie generell 
die Qualität im Textbereich in 
der Unternehmenskommunika-
tion und im Marketing?
HARDEGGER-WICKLI Das Problem 
ist, dass viele Leute glauben, 
fast jeder könne schreiben. Des-
halb wird in der Kommunikati-
on, wenn Geld gespart werden 
soll, Text oft nicht professionell 
erarbeitet. Es fehlt oft das Ver-
ständnis, was ein schlechter Text 
bewirken oder eben nicht be-
wirken kann. Publikationen oder 
Internetauftritte mit Schreib- 
und Stilfehlern sind sogar image-
schädigend.

MK Welche Trends sehen Sie im 
Textbereich?
HARDEGGER-WICKLI Vor allem 
bei mittleren und grösseren 
KMU geht der Trend in Rich-
tung Textagentur, weil sie mit 
einer Ansprechperson sämtliche 
Leistungen aus einer Hand an-
bieten kann, sprich Text, Head-
lines, Lektorat, Korrektorat bis 
hin zu Übersetzungen. �

«Unternehmen finden unsere
Idee gut und sympathisch»
TEXT-SERVICES Erst im Juni 2010 gegründet, zählt sich etextera bereits zu den grössten Textagenturen 
der Schweiz. Die Agentur setzt auf das bisher in diesem Bereich nicht organisiert ausgeschöpfte Potenzial 
von Frauen, die Beruf und Familie vereinen wollen. Und diese Idee kommt bei Unternehmen gut an.
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Grund viele Aufträge von ande-
ren Agenturen.

MK Wie ist das Angebot von 
etextera strukturiert?
HARDEGGER-WICKLI
ist, dass wir als Agentur sehr 
breit aufgestellt sind. Dies hebt 
uns ab von den vielen, oft sehr 
spezialisierten Einzelfiguren im 
Textbereich. Wir arbeiten mit 
Redaktorinnen, Journalistinnen 
und Texterinnen zusammen, 

die unterschiedliche Hinter-
gründe haben. So können 

wir praktisch alle Bran-
chen abdecken – von 
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Ruth Hardegger-
Wickli (44), Ge-
schäftsführerin 
etextera, Mutter 
von zwei Kindern 
(10 und 6 Jahre alt), 
abgeschlossenes 
Ökonomie-Studium 
(Uni Fribourg), viele 
Berufsjahre im Kom-
munikationsmanage-
ment bei grossen 
Unternehmen, 
Abschluss als CAS 
PR-Redaktorin.

Dienstleistern im Textbereich? 
Wie erklären Sie dies?
HARDEGGER-WICKLI Die Unter-
nehmen finden unsere Idee gut 
und sympathisch, weil sie damit 
indirekt auch etwas zur Frau-
enförderung beitragen können. 
Gleichzeitig sind heute viele Ka-
derpositionen im Bereich Kom-
munikation und Marketing von 
Frauen besetzt, welche grösseres 
Verständnis haben. Aber schluss-
endlich zählt nur die Leistung, 
weil sonst die Kunden nicht wie-
derkommen. Unser Erfolg spricht 
für sich.

MK Wie sind Sie auf die Idee 
gekommen?
RUTH HARDEGGER-WICKLI Sie ist 
aus der eigenen Situation heraus 
entstanden. Ich habe jahrelang 
60 bis 70 Prozent gearbeitet und 
nebenbei zu meinen Kindern 
geschaut oder die Betreuung or-
ganisiert. Ich habe gesehen, wie 
schwierig es ist, Kinder und eine 
Anstellung unter einen Hut zu 
bringen. Auch weil es für quali-
fizierte Frauen wenig gute Teil-
zeitstellen hat und die externen 
Betreuungsmöglichkeiten be-
grenzt und wenig flexibel sind. 
Zudem ist die Akzeptanz von 
Homeoffices noch nicht sehr 
gross, obwohl sich dadurch die 
Zeit für den Arbeitsweg sparen 
lässt.

MK Sie setzen auf die Teilzeit-
arbeit von Frauen mit Familie 
– wäre auch ein Hausmann in 
Ihrem Team vorstellbar?
HARDEGGER-WICKLI Wir wollen 
unserer Philosophie treu bleiben.

MK Nach nur einem Jahr zählen 
Sie Ihre Agentur zu den grössten 




