
 
 

Georgette Zeiter, Zeiter GmbH 
 
Seit meiner Lehrzeit bin ich den Finanzen treu geblieben. Ich habe in 
über 20 Jahren viele Firmen und Branchen kennengelernt und mich 
immer wieder in Spezialthemen vertieft und weitergebildet. Nun habe 
ich den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und bin sehr glücklich 
darüber! 
Mein Kerngebiet und meine Passion liegen darin, Startups/Gründern 
die Welt der Buchhaltung, Personaladministration und die 
Administrationsprozesse näher zu bringen und hoffentlich ebenfalls die 
Freude an Zahlen zu wecken. Ich setze den Fokus im Wissenstransfer, 
damit die Arbeiten selber ausgeführt werden können.  
Gerne helfe ich aber auch bei personellen Engpässen aus, wenn ein 
Mitarbeiter einmal ausfällt (Krankheit, Mutterschaft, Unfall). Oder führe 
das Unternehmen wieder zur Normalität zurück, sollte der ganze 
„Bürokram“ einmal über den Kopf gewachsen sein. 
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Wie bist du zu NEFU gekommen? 
Durch Carmen Pipola, ebenfalls NEFU-Netzwerkerin 
 
Von welchem Beruf hast du als Kind geträumt? 
Ich wollte eigentlich Coiffeurin werden, Kunst am Haar hat mich immer fasziniert. 
 
Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung? 
Die Natur, ich liebe es in der Natur spazieren zu gehen und die Schönheit unserer Erde 
anzuschauen. Daneben freue ich mich sehr über Gesellschaft, ein gutes Gespräch und 
ein feines Essen, natürlich mit einem feinem Glas Wein dazu   
 
Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du gerne einmal treffen? 
Mir sind interessante Gespräche viel wichtiger, als eine berühmte Persönlichkeit zu treffen.  
 
Wenn du nur noch einen Fünfliber hättest, was würdest du damit kaufen? 
Tja, da kommt nun mein Beruf zum Vorschein. Ich würde wohl versuchen, diesen zu 
vermehren  
 
Was war das schönste Geschenk, das du je bekommen hast? 
Zeit  
 
Wie lautet dein Lebensmotto? 
Liebe das JETZT und HIER! 
 
Was wünschst du dir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen? 
Ich wünsche mir so sehr, dass ALLE ganz viel Erfolg und Erfüllung in der Selbständigkeit 
erfahren. Und dass es durch das Netzwerk viel nützlichen Austausch gibt.  
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