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sucht man im netz nach Versicherungsberatern, trifft man auf 
Firmen mit vornehmlich männlichen, meist älteren mitarbeitern. 
nicht so bei cmK advice. im mai 2013 wagten christina 
tremonte, mathilda Hostettler und Katja Feller den schritt in die 
selbstständigkeit und gründeten das unabhängige Finanzplanungs- 
und Beratungsunternehmen cmK advice gmbH. Zuvor waren 
die drei powerfrauen gemeinsam geschäftsführende partnerinnen 
eines Zürcher Brokerunternehmens. Für Ladies drive werden sie 
in den nächsten ausgaben mit ihrer expertise zu relevanten 
themen zur Verfügung stehen. 

die dynamischen gründerinnen und inhaberinnen erzählen 
über ihr eindringen in die männerdomäne: „Wir sind immer die 
exoten an informations- und Weiterbildungsveranstaltungen 
von Banken und Versicherungen.“ oft werden sie erstaunt 
gefragt, ob sie denn auch im aussendienst, sprich in der 
Kundenberatung und akquise tätig seien. Frauen sind im sales 
der Bank- und Versicherungsbranche immer noch stark 
untervertreten. ein Fakt, den sich die drei profis zunutze 
machen. denn die zahlreichen männlichen Branchenpendants 
sehen in den Beraterinnen von cmK advice keine direkte 
Konkurrenz, sondern eine willkommene Bereicherung.
das unternehmen cmK advice gmbH ist spezialisiert auf die 
Beratung und Betreuung von gehobenen privat- und 
Firmenkunden. die spezialistinnen offerieren einen engagierten 
und persönlichen service im Versicherungsbereich, unterstützen 
das erreichen der geplanten finanziellen Ziele und helfen bei der 
suche nach der passenden Hypothek für das eben gefundene 
traumheim. Zum dienstleistungsangebot gehört ebenfalls das 
Besprechen bestehender policen, die analyse allfälliger 
deckungslücken sowie je nach Bedarf die Berechnung neuer 
angebote bei anderen Versicherungsgesellschaften. Wenn man 
danach fragt, was den drei Frauen am besten gefällt, kommt die 

antwort prompt: „uns gefällt die Herausforderung, die 
individuellen Bedürfnisse und erwartungen unserer Kunden 
rasch und kompetent einzuschätzen und die Wünsche jederzeit 
zur besten Zufriedenheit erfüllen zu können“, und sie erklären 
weiter: „die erfolgreiche gründung unserer eigenen Firma und 
die daraus gewonnene erfahrung ist bei der Beratung von start-
ups oder bereits bestehenden Kmus von unschätzbarem Wert.“

die drei Ladies haben übrigens alle bereits Kinder oder erwarten 
demnächst eines. sie sind also profis in der optimalen 
Koordination von Beruf und Familie. diese erfahrungen fliessen 
selbstverständlich ebenfalls in die Beratungen ein. es ist ihnen 
ein zentrales anliegen, für ihre Kunden täglich erreichbar zu 
sein, aber auch für ihre Kinder und die Familie genügend Zeit 
zu haben. aufgrund der neuen technologien gelingt diese 
Vereinbarung von Beruf und Familie sehr gut.

auf folgende spannende themen werden die expertinnen von 
cmK advice gmbH in den nächsten Ladies drive-ausgaben 
eingehen:
�� d&o Versicherungen für Verwaltungsrätinnen – wann 

brauche ich eine organhaftpflicht?
�� meine pensionskasse (Kaderlösungen, steuereffekte, 

absicherung, etc.)
�� Vorsorge in der 3. säule – wie gehe ich vor?
�� schmuck- und Kunstversicherungen 
�� Wie bin ich bei mutterschaft versichert? an was muss ich 

selber denken?
�� Wie decken meine Versicherungen international?
�� Versicherungen für start-ups und ihre gründerinnen

Weitere informationen zu den dienstleistungen unserer expertinnen finden sie unter 
www.cmkadvice.ch
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3-Fache FrauenpoWer
in der BroKerLandschaFt
drei Junge Frauen treten an, FriscHen Wind in die BrancHe Zu Bringen

sorgen für frischen Wind in der Brokerszene, 
die drei Frauen von cmK advice
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