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Strukturiert und kreativ
YP OfficeManagement  Yvonne Petersen verschafft Zeit – und zwar Unternehmen. Die gelernte
Steuerfachangestellte bietet mit ihrem Startup YP OfficeManagement – Meine Zeit für Ihren Gewinn
Unterstützung bei der Büroarbeit. Im Laufe des Jahres will sich Petersen mit einer zweiten Geschäftsidee
verwirklichen. Hier geht es ebenfalls um Zeit. Und zwar eine ganz besondere.
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Vorbereitung  Die eigene Chefin sein – ursprünglich gar
nicht Petersens Plan. 20 Jahre arbeitete sie für Konzerne in der
Finanzabteilung. Bis sie aufgrund von Sparmaßnahmen ihren Job verlor. „Ich dachte mir: ‚Das kann es doch noch nicht
gewesen sein.‘ Mehr durch einen Zufall kam eine Bekannte
auf mich zu und fragte, ob ich mir vorstellen könnte mit ihr
auf selbstständiger Basis zusammen zu arbeiten. Das war der
Wink mit dem Zaunpfahl. Im Mai 2019 bin ich dann losgegangen“, erinnert sich die Nordfriesin. Businessplan erstellen, Sozialversicherung klären und Anträge stellen – nur einiges, auf
das sie achten musste. Auch ein Rücklagenkonto für die Abgaben an die Finanzverwaltung stand ganz oben auf der Agenda.
„Ich habe von vielen gehört, die gescheitert sind, weil sie diese
Abgaben im Alltag schlichtweg vergessen haben.“ Daher sei
ihr eine gute Vorbereitung wichtig gewesen, sagt Petersen.
Freude  Trotz dieser Herausforderung durch die berufliche
Selbstständigkeit kann die Nordfriesin ihrer Leidenschaft
nachgehen – neben der Büroarbeit ist das eine ganz besondere: Yvonne Petersen ist zudem nämlich zertifizierte freie
Hochzeitsrednerin und bietet mit YP MomentsForYou freie
Trauungen an. „Im Office muss alles klar, gradlinig und allem voran ganz genau und korrekt sein – hier darf ich meine
kreative Ader ausleben“, sagt die gebürtige Niebüllerin. Deshalb wolle sie in den kommenden Monaten auch dieses Unternehmen vorantreiben. „Auf einem Bein steht man schlecht“,
erklärt Petersen mit einem Augenzwinkern. „Es ist für mich
eine Herzensangelegenheit, die sich perfekt mit meinem Of-
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ie berufliche Selbstständigkeit: Für viele der Traum
schlechthin. Den Arbeitstag so gestalten wie man
möchte und der Kreativität freien Lauf lassen – wenn da
nicht die alltägliche Büroarbeit wäre. Denn diese raubt nicht
nur Zeit, sondern oft auch Nerven. „Nicht jeder ist für die Büroarbeit gemacht. Für viele ist sie ein notwendiges Übel“, sagt
Yvonne Petersen. Und hier kommt die Nordfriesin ins Spiel.
Sie unterstützt bei den alltäglichen Herausforderungen, wie
Buchführung oder Büroorganisation. Unter anderem ordnet
sie etwa Belege, bucht die Bank und organisiert oder optimiert
die Arbeitsabläufe. Aber nicht nur hier können Gründer, Solo-Selbstständige und Betriebe auf die Dienste von Petersen
zählen. Sie bietet auch Bürounterstützung auf Zeit. „Manchmal fallen Mitarbeiter aus, weil sie in Elternzeit gehen.“ Es sei
dann oft schwierig, für diese begrenzte Zeit Ersatz zu finden.
„Dann nehme ich temporär den Platz ein.“ Ihre Kunden seien
bunt gemischt. „Ich bin auf keine Branche festgelegt. Es muss
einfach menschlich passen. Natürlich möchte jeder sein Geld
verdienen, doch das sollte nicht über allem stehen“, sagt die
gelernte Steuerfachangestellte. Deshalb entscheide Petersen
bewusst, welche Aufträge sie annimmt. „Das ist einer der großen Vorteile der Selbstständigkeit.“

Yvonne Petersen
ficeManagement ergänzt – sowohl zeitlich als auch von den
Kunden.“ Von montags bis donnerstags könne sich Petersen
auf die Office-Arbeit ihrer Gewerbekunden konzentrieren,
freitags und am Wochenende auf die Tätigkeit als freie Traurednerin für Privatpersonen. „Ich habe einfach Freude daran,
anderen Menschen, in diesem Fall meinen Brautpaaren, Freude zu bereiten und einen ganz besonderen Moment mit ihnen
zu teilen.“ 
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