
Tipps von «Miss Money» für ein
einfacheres Kongressleben

Obwohl sich mittlerweile rund 90 % der Teil-
nehmer auf der Homepage registrieren, gibt 
es hinter den Kulissen jede Menge zu tun – 
Abmeldungen, Umbuchungen, Stornierun-
gen, spezielle Anfragen – um nur einiges 
davon zu nennen.

Was sind denn die häu!gsten Fragen und 
Unsicherheiten der Teilnehmer, möchte 
ich von Miss Money wissen. Die dynami-
sche Frau schmunzelt, bevor sie mir eine 
strukturierte Übersicht der gängigsten 
Fragen gibt.
!Vorausschicken möchte ich, dass sich 
bei uns jeder anmelden kann. Teilneh-
mer müssen nicht zwingend im Gesund-
heitswesen tätig sein, jeder ist willkom-
men. Man kann sich als Privatperson oder 
dienstlich im Namen des Unternehmens 
anmelden. Bei der ersten Registrierung 
für einen Kongress erhält jeder Angemel-
dete einen eigenen Account, auf welchen 
der Zugri" garantiert ist. Mittels der ange-
gebenen E-Mail-Adresse und des generier-
ten Passworts kann man so auch nach der 
Veranstaltungsanmeldung auf den Account 
zugreifen. Nach dem Einloggen unter dem 
blauen Button ‹Mitglieder-Login› erscheint 
oben rechts ein orangefarbener Button mit 
‹My Account›, unter welchem persönliche 
Details sowie alle Anmeldungen ersichtlich 
sind. Leider ist dies vielen Teilnehmern nicht 
bewusst und es entstehen Unsicherheiten, 
deren Klärung und Beantwortung auf die-
sem Account bereits ersichtlich wären.#

So klappt’s
mit ease
Es gibt sie tatsächlich: Menschen, die eine 
unwiderstehliche Faszination für Zahlen 
haben, Menschen, die das Gespür eines 
Meisterdetektivs für das Analytische besit-
zen und förmlich aus buchhalterischen 
Genen gebaut sind. Martina Keppeler ist 
eine davon: !Ich liebe Zahlen. Excel ist mein 
Lieblingsprogramm. Ein Unternehmen zu 
verwalten erfüllt mich mit grosser Freude.#

!Miss Money# existiert also. Martina 
Keppeler hat jedoch nicht nur Spass an 
ihrer Arbeit, nein, sie ist auch richtig gut 
darin. Und vor allem: sie ist zuverlässig. 
!Ich verwalte die Firma so, wie ich es bei 
mir zu Hause mache. Wenn ich das Geld 
für mich daheim nicht ausgeben würde, 
gebe ich’s für die Firma auch nicht aus.# 
Diese Aussage sitzt. Miss Money scheint 
eine wahre Treuhänderin zu sein. Ein 
Glücksfall, hat man eine solche Mitarbei-
terin im Team.

Ganz ohne Herausforderungen ist der All-
tag von Miss Money jedoch nicht. Was 
denn die Schwierigkeiten in ihrem Alltag 
wären, möchte ich wissen.
!Ein Unternehmen, das ständig im Wachs-
tum ist, verlangt laufend, neue Marken, 

Projekte und Dienstleistungen passend zuzu-
ordnen. Das hört sich einfacher an als es ist. 
LH Medical Management ist äusserst inno-
vativ unterwegs und die Lancierung neuer 
Marken ist mittlerweile ein gewisses Mar-
kenzeichen an sich. Für meine Arbeit bedeu-
tet das, dass ich neue Projekte $nanziell in 
bestehende Kategorien und Konten integrie-
ren muss, um buchhalterisch sauber abrech-
nen zu können. Das heisst, jede Abrechnung 
wird vom richtigen Konto auf die dazugehö-
rige Rechnung übertragen, damit der Zah-
lungsverkehr über den korrekten Brand abge-
wickelt wird. Dies gestaltet sich nicht immer 
ganz einfach bei der grossen Anzahl von 
Projekten, Marken und Veranstaltungen. Ich 
kann ja nicht den MPA-Kongress mit Pharma 
zusammennehmen, das sind alles separate 
Kongresse, die ich dementsprechend ein-
zeln führen muss. Ich muss die Teilnehmer-
gebühren gesondert handhaben und korrekt 
verbuchen.#

Gerade die Arbeit rund um die Teilneh-
mergebühren, welche Miss Money anspricht, 
ist eine Herausforderung an sich. Das Teil-
nehmer-Management ist ein grosser Bau-
satz in der Veranstaltungsplanung und ver-
langt äusserst präzise Arbeit im Hintergrund. Ill
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Antworten
auf

häufig
gestellte

Fragen

Scannen Sie den QR-Code 
und loggen Sie sich ein 
unter www.med-innocare.ch/ 
home/intro/login.asp

Klicken Sie oben rechts auf 
den "My Account#-Button

Sie erhalten die Übersicht 
über alle ihre Aktivitäten

1

2
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Alles im Überblick
auf "My Account#

Habe ich mich nun angemeldet oder nicht?
!Es kommt tatsächlich öfters zu Unsicher-
heiten bezüglich des Status der Anmel-
dung. Dieser ist ebenfalls unter ‹My Account› 
ersichtlich. Zudem erhalte ich dort Ein-
blick in all meine Anmeldungen aus der 
Vergangenheit.#

Habe ich meine Rechnung bereits bezahlt?
!Der Zahlungsstatus ist auf ‹My Account› 
jederzeit ersichtlich. Somit weiss der Teil-
nehmer, ob eine Rechnung noch o"en oder 
bereits bezahlt ist. Ein Klick – und schon hat 
man Einsicht.#

Kann man die Rechnungsanschrift abän-
dern und an den Arbeitgeber adressieren?
!Auch dieses Anliegen kann jeder Regis-
trierte mit ein paar wenigen Klicks selbst 
erledigen. Allerdings nur bei der Anmeldung 
und nicht im Nachhinein. Die Rechnungsan-
schrift kann man bei der Anmeldung editie-
ren und direkt an den Arbeitgeber adressie-
ren lassen, so dass ein nachträglicher Anruf 
oder eine schriftliche Anfrage zur Abände-
rung entfällt. Wichtig ist jedoch auch, dass 
der Teilnehmer diese Rechnung danach 
selbstständig an den Arbeitgeber weitergibt. 
Das ist ein zentraler Punkt, der vielen Teilneh-
mern nicht bewusst ist.#

Die Rechnungsanschrift für meinen Ar-
beitgeber muss angepasst werden. Wie 
mache ich das nun?
!Es kommt ab und an vor, dass Arbeitgeber 
wie Spitäler eine vorgegebene Rechnungs-
anschrift verlangen, evtl. auch mit Besonder-
heiten wie z. B. Kreditoren- oder Mehrwert-
steuer-Nummer. Diese ist jedoch nicht zu 
verwechseln mit der generellen Anschrift 
des Arbeitgebers. Diese Anschrift muss 
korrekt eingebettet sein, ansonsten erhal-
ten wir von der Kreditabteilung die Mel-
dung, dass die Rechnung nicht überwie-
sen werden kann und die Anschrift geän-
dert werden muss. Sollte es dennoch zu 
Problemen kommen, weil bereits eine inkor-
rekte Adresse angegeben wurde, kann eine 
Änderung via einer schriftlichen oder telefo-
nischen Anfrage an mich vorgenommen wer-
den, damit diese der Buchhaltung zusteht.#

Ich möchte meine Anmeldung stornieren. 
Wie kann ich das tun?
!Eine Stornierung wird aufgrund der ver-
traglich vereinbarten Annullationsbedingun-
gen unterschiedlich gehandhabt. Der Zeit-
punkt spielt dabei eine wesentliche Rolle. Am 
besten erfolgt eine Abmeldung per E-Mail, 
sie kann aber auch telefonisch erfolgen. 

Frühzeitige Annullierungswünsche können 
mit relativ geringem Aufwand von mir erle-
digt werden.

Wurde der Betrag bereits bezahlt, 
ist der Prozess aufwändiger. Ich muss die 
Rechnung dann in der Buchhaltung aufhe-
ben lassen. Handelt es sich um eine Abmel-
dung, bei der ich den Betrag oder einen Teil-
betrag zurücküberweisen muss, dann muss 
ich jede einzelne Überweisung erfassen, 
und das dauert Zeit. Gerade während der 
Pandemie hat dies viel Energie in Anspruch 
genommen, und eine korrekte Abwicklung 
geht nicht von heute auf morgen. Da bitte 
ich um Verständnis seitens der Teilnehmen-
den. Auch eine ‹Miss Money› kann nicht zau-
bern.# (hier lacht die Powerfrau)

Könnte ich als Alternative zu einer kurzfris-
tigen Abmeldung eine Ersatzperson schi-
cken, um den bereits bezahlten Betrag aus-
zuschöpfen?
!Ja, das ist möglich. Obwohl die Anmeldung 
personalisiert ist, können wir den Namen 
auf die Ersatzperson umändern, so dass die 
Teilnahmebestätigung auch auf den richti-
gen Namen ausgestellt wird.
Diese Buchung kann telefonisch oder schrift-
lich bei mir beantragt werden und ist eine 
gute Alternative zur Annullierung, bei wel-
cher der Gesamtbetrag nicht zurückerstat-
tet werden kann.#

Höre ich Miss Money so, wird mir klar: 
Diese Frau hat nicht nur ein Händchen 
für Zahlen, sondern ein ausgesprochenes 
Flair für Beratung. Ich bedanke mich für die 
wertvollen Tipps und notiere mir in meiner 
Agenda gleich einen Termin mit mir selber: 
!My Account# abchecken. Resultat: Das Kon-
gressleben wird um einiges einfacher.

Martina Keppeler
Finanzmanagement

Bei uns bekommen 
Sie die Anerkennung 
und Wertschätzung, 
die Sie verdient haben.

Interessiert?
Code scannen oder manuell eingeben:

www.med-hcs.ch
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