
Hier kommt Sie!
Eine Zeitung für Frauen, die hoch 
hinaus wollen: In wenigen Monaten 
wird die Erstausgabe von „Die 
Wirtschaftsfrau“ erscheinen! 

Lanciert wird diese neue Zeit ung 
für Frauen in Fach- und Führungs
positionen von unter schied lichen 
Or   ga  ni   sa  tion en. Haupt antreiber ist 
FRAUENJOBS.CH, die erste Online-
Stellenplattform für Frauen in der 
Schweiz, zusammen mit dem „Verband 
Wirtschaftsfrauen Schweiz“. 

„Die Wirtschaftsfrau“ wird voraus
sichtlich vier Mal pro Jahr erscheinen. 
Geplant ist eine Auflage von 8‘000 
Exemplaren pro Ausgabe. Das An gebot 
ist das erste in der Schweiz in diesem 
Format. Das Ziel der Heraus geb erinnen 
ist, nicht ein Frauen magazin zu 
kreieren, von denen es schon unzählige 
gibt. Die Initiantinnen wollen in ter es
sier te Frau en, welche beruflich dabei 
bleiben möchten, bereits Karriere 
machen oder Karriere machen wollen, 
mit einer Zeit ung gezielt und objektiv 
über aktuelle Themen im Zusammen
hang mit Frau und Beruf in  for mieren.  

Mit einem Umfang von ungefähr 20 
Seiten ist die Lektüre genau auf die 
Zielgruppe zugeschnitten. Einige Inter
views mit spannenden weiblichen 
Persönlichkeiten lockern den zuweilen 
anspruchsvollen Lesestoff auf. Zudem 
finden die Abonnentinnen in jeder 
Ausgabe auch einige spannende 
Stelleninserate, die sich explizit auf 
Führungspositionen beziehen. 

Jeder Ausgabe sind zwei Lead-Themen 
zugewiesen, nach welchen sich der 
Inhalt der jeweiligen Auflage richtet. 
Zu diesen beiden Hauptthemen wer
den aktuelle und umstrittene Themen 
aufgegriffen, welche in einem Bezug 
zu Karriere und weiblichen Fach- und 
Führungskräften stehen. 

"Sichtbarkeit, Transparenz und 
stärkere Positionierung von 
Frauen in Unternehmen!"

Die Herausgeber von „Die Wirtschafts
frau“ sind über zeugt davon, dass bei 
den Frauen in der Schweizer Führungs

liga und weiblichen Nach wuchs ta
lent en die Nach frage nach einer hoch
wertigen Zeitung für Frauen besteht, 
die gegenwärtige Diskussionen um das 
Thema der Frauenförderung sachlich 
und kompetent erläutert. 

Ein weiteres Differenzierungsmerkmal 
zu herkömmlichen Frauenmagazinen 
ist, dass die Zeitung den Abonnent
innen gratis zugestellt wird.  „Für 
uns steht nicht die Profitabilität des 
Projekts im Vordergrund. Wir möchten, 
dass das Thema der Gleichstellung von 
Mann und Frau im Beruf in der Schweiz 
stärker thematisiert wird. Leider sind 
sich in der Schweiz immer noch viel 
zu wenig Frauen bewusst, wie gross 
die Unterschiede zwischen Mann und 
Frau im Blick auf die Berufsaussichten 
sowie die Altersvorsorge sind“, so die 
Herausgeberinnen. 

Frauen, welche „Die Wirtschafts
frau“ in Zukunft erhalten möch
ten, kön nen sich entweder über  
diewirtschaftsfrau.ch oder per Mail 
an diewirtschaftsfrau@swissclick.ch 
kostenlos anmelden.

„Die Wirtschaftsfrau“ fokussiert sich auf Frauen, die ihr Berufsleben aktiv gestalten möchten und eine Position im Management anstreben. (Bild: © PeopleImages / istockphoto.com)

die wirtScHaftSfrau

Ausgaben 4 Ausgaben / Jahr
Auflage 8000 Exemplare
Umfang ca. 20 Seiten
Zielgruppe Frauen
Webseite diewirtschaftsfrau.ch

Zweck
Unser Ziel ist es, Sichtbarkeit zu 
schaffen, Transparenz und eine 
starke Positionierung für Frauen 
in Unternehmen. Wir zeigen 
Führungsfrauen, Vorbilder und 
Talente von heute und morgen!

Mit unseren Inhalten möchten 
wir Frauen und Unternehmen 
aktiv auf diverse Themen auf
merksam machen.

powered by frauenjobS.cH
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GeSaGt

daS möcHte die wirtScHaftSfrau 
GeSaGt Haben

Nach dem Editorial folgt gleich die erste Rubrik unter dem Titel 
„Gesagt“. In diesem Bereich werden die Leserinnen in die beiden Lead-
Themen der jeweiligen Ausgabe eingeführt. Je nach Thema werden 
Unternehmen vorgestellt, die einen Bezug zu einem oder beiden der 
Lead-Themen haben, oder es werden Artikel über aktuelle Projekte 
abgedruckt. Auch mit anderen Beiträgen, die zur Einführung der Lead-

Themen dienen, kann in dieser Rubrik gerechnet werden. 

GefraGt

darÜber Hat die wirtScHaftSfrau 
perSönlicHkeiten befraGt

Zur Auflockerung zwischendurch finden die Abonnentinnen in diesem 
Bereich zwei bis drei Interviews mit polarisierenden Persönlichkeiten. 
Von weiblichen Führungskräften, die es weit gebracht haben und eine 
Vorbildfunktion inne haben, über Mütter, die als Freiberufler arbeiten, 
bis zu Politikerinnen, die sich mit der Gleichstellung der Geschlechter 
beschäftigen: Hier werden inspirierende Persönlichkeiten aus allen 

Lebensbereichen zu den Lead-Themen der Ausgabe befragt.

GeHört

dieS iSt der wirtScHaftSfrau 
Zu oHren Gekommen

Aktuelle Geschehnisse sowohl wie gegenwärtige Diskussionen werden 
in diesem Bereich thematisiert. Im Zentrum stehen auch hier die beiden 
Lead-Themen der entsprechenden Ausgabe von „Die Wirtschaftsfrau“. 
Aus verschiedenen Sichtpunkten werden die Lead-Themen hier noch 
einmal beleuchtet und die Leserinnen erhalten einen umfassenden 
Überblick über die Zusammenhänge zwischen aktuellen Ereignissen 

und der Diskussion rund um die Frauenförderung.

GeSucHt

dieSe Stellen möcHte die 
wirtScHaftSfrau neu beSetZen

Ob aktiv oder passiv: Viele gut ausgebildete Frauen sehen sich nach 
einer neuen Herausforderung um. In der Rubrik „Gesucht“ werden 
verschiedene offene Stellen explizit für Fach- und Führungskräfte 
publiziert. Die Leserinnen finden hier ausschliesslich Stellenangebote 
von Firmen, die Frauen fördern und auch bei FRAUENJOBS.CH als 
Partner dabei sind. Das erhöht die Chancen der Abonnentinnen bei 

einer allfälligen Bewerbung. 

Geplant

da möcHte die wirtScHaftSfrau 
dabei Sein

Networking ist unabdingbar für Frauen (und auch Männer), die Karriere 
machen möchten.  Vor allem Frauen könnten einander gegenseitig auf 
der Karriereleiter noch viel mehr unterstützen. Es wird deshalb in jeder 
Ausgabe auf verschiedene zukünftige Veranstaltungen hingewiesen, bei 
denen sich gleichgesinnte Frauen treffen können. Ob Events, Vorträge, 
Podiumsdiskussionen oder Weiterbildungen; Alles, was die Leserinnen 

von „Die Wirtschaftsfrau“ im Beruf weiterbringt, finden Sie hier.

lead-tHema

darauf konZentriert SicH die 
wirtScHaftSfrau

Jede Ausgabe der Zeitung „Die Wirtschaftsfrau“ hat ein Doppel-Lead-
Thema. Die Redaktion legt für jede Auflage zwei Themen fest, welche 
einen gewissen Bezug zu der Zielgruppe und zum Thema Frau und 
Beruf haben. In jeder Ausgabe werden die Beiträge auf diese beiden 
Themen angepasst. In der darauffolgenden Ausgabe wird jeweils eines 
der beiden Lead-Themen noch einmal aufgegriffen. Lassen Sie sich von 

den Lead-Themen in unserer ersten Ausgabe überraschen!

Strukturiert, erfrischend und 
modern; Der Auf bau der Zeitung „Die 
Wirtschaftsfrau“ überzeugt durch 
immer gleichbleibende Rubriken mit 
spannenden Inhalten. 

Insgesamt ist die Zeitung für Fach- 
und Führungsfrauen in fünf Rubriken 
aufgeteilt. In einem ersten Teil werden 
die Leser abgeholt und behutsam 
in die beiden Lead-Themen der 
jeweiligen Ausgabe eingeführt. Danach 
kommen verschiedene inspirierende 
Persönlichkeiten zu Wort. In Interviews 
werden verschiedene Ansichten 

zu den Lead-Themen abgebildet. 
Zudem thematisiert jede Ausgabe von 
„Die Wirtschaftsfrau“ auch aktuelle 
Geschehnisse und Diskussionen zum 
Thema Frau und Karriere, die in 
Verbindung zu einem der Lead-Themen 
gebracht werden. 

Da die Zeitung sich explizit auf weib liche 
Fach- und Führungs kräfte ausrichtet, 
sowie auf Frauen, die Karriere machen 
möchten, werden in jeder Ausgabe 
Stelleninserate von FRAUENJOBS.CH 
publiziert, die sich auf diese Zielgruppe 
beziehen. Frauen auf der Suche nach 

einer neuen Herausforderung werden 
hier vielleicht schon in der ersten 
Ausgabe fündig. 

“Mit unseren Inhalten sollen 
Frauen und Unternehmen 
aktiv auf diverse Themen der 
Frauenförderung aufmerksam 
gemacht werden.“
Weiterer Bestandteil  am Schluss  
der Ausgabe  ist eine Rubrik, in 

welcher auf  Events, Vorträge oder 
Weiter bildungen hingewiesen wird, 
die für die weibliche Zielgruppe von 
„Die Wirtschaftsfrau“ von grossem 
Interesse sind. Unter anderem finden 
Sie dort auch Veranstaltungen vom 
„Verband Wirtschaftsfrauen Schweiz“.

In den ersten Jahren wird der Aufbau 
der Zeitung diesem Muster folgen. 
Sollten die Herausgeberinnen merken, 
dass die Zielgruppe weitere Bedürfnisse 
hat, stehen sie einem Ausbau von „Die 
Wirtschaftsfrau“ interessiert und offen 
gegenüber.



Eine grössere Anzahl Frauen in ver
antwortungs vollen Po si ti on en und eine 
gute Durch  mischung der Geschlechter 
bringen Wettbewerbs vorteile für 
Unternehmen und Organisationen. 
Frauenförderung ist zu einem wich
tigen Erfolgsfaktor geworden. Ent
sprechend engagieren sich Politik und 
Wirtschaft für dieses Anliegen. 

Es gibt viele Möglichkeiten, Frauen för
derung in der Arbeits welt zu betreiben. 
Die O n line-Platt form FRAUENJOBS.CH 
setzt da an, wo sie beginnt - bei der 
Stellen aus schreib ung.
 
Arbeitgeber können mit FRAUENJOBS.
CH wirkungsvolle Massnahmen zur 
Steigerung des Frauenanteils und 
somit zur Frauenförderung in ihrem 
Unternehmen oder in ihrer Organisation 
ergreifen. Sie können sich im Rahmen 
ihrer Employer Branding bzw. 
Diversity- Strategie als frauenfördernde 
Arbeitgeber positionieren. Neben Job-
Postings stehen ihnen dabei auch 
andere Möglichkeiten offen, z.B. die 
Publikation von Firmenprofilen oder 
Publireportagen.

Arbeitnehmerinnen können sich bei 
jenen Unternehmen bewerben, die 
sie fördern möchten. Damit erhöhen 
sie ihre Bewerbungschancen im 
Stellenmarkt.

Kooperationspartner wie der „Ver
band Wirtschaftsfrauen Schweiz“ und 
„Advance  Women in Swiss Business“ 
unterstützen FRAUENJOBS.CH dabei, 
für Arbeitnehmerinnen den passenden 
Arbeitgeber zu finden.

Job-Partner bzw. Kunden, die bereits 
auf FRAUENJOBS.CH inserieren, sind 
z.B. Helsana, IKEA, SBB, Bernmobil, 
KPMG oder die Bundesverwaltung.

Betreiberin der Plattform ist die 
Swissclick AG, eine Pionierin im online 
Classified Markt und Spezialistin in der 
digitalen Medienwelt. 

Einige Partner von FRAUENJOBS.CH:

brinGt frauen weiter.

wirtScHaftSfrauen 
ScHweiZ
Der „Verband Wirtschaftsfrauen Schweiz“ 
setzt sich seit 1999 dafür ein, das grosse 
Potential der Frauen in der Schweizer 
Wirtschaft sichtbar zu machen, es zu 
fördern und auch zu fordern. Denn 
Karriere darf nicht mehr länger eine 
Frage des Geschlechts sein! 

Wir Wirtschaftsfrauen sind Kompe   tenz- 
und Netzwerkzentrum für engagierte 
Kaderfrauen und Unternehmerinnen 
sowie für frauenfördernde Unter
nehmen in der Schweiz. Wir or
ganisieren regelmässig Anlässe auf 
nationaler und lokaler Ebene, an 
denen sich die TeilnehmerInnen und 
Firmen zu Business- und Karriere-
Themen informieren und vernetzen. 
Dazu informieren wir regelmässig 
on- und offline über Gleichstellungs-
affine Themen aus den Bereichen Beruf 
und Karriere, Wirtschaft und Politik, 
Soziales und Kultur. Unsere Mit glie der 
profitieren von exklusiven Vor teilen 
aus gewählter Partner unter nehmen. 
Als ak tiver Verband vertreten wir die 
Interessen von Frauen in der Wirtschaft, 
frauenfördernden Unternehmen und 
befreundeten Fraueninstitutionen ge
gen über Wirtschaft, Medien, Politik 
und Gesellschaft.

Wir freuen uns auf die enge Zu sam men
arbeit mit FRAUENJOBS.CH. Die Zeit 
ist reif für eine solche Platt form. Und 
wir sehen grossen Synergien zwischen 
dem Karriere-Portal für Frauen und 
unserem Verbandsangebot in den 
Bereichen Vernetzung, Information 
und Kommunikation. Getreu dem 
Motto: Gemeinsam sind wir stärker.Wir 
wünschen FRAUENJOBS.CH und der 
Erstausgabe von „Die Wirtschaftsfrau“ 
einen erfolgreichen Start!

kooperationS-partner
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wirtScHaftSfrauen ScHweiZ

Gründung 1999
Leitung Clivia Koch
Sitz 8953 Dietikon
Webseite wirtschaftsfrauen.ch

Zweck
Der Verband bezweckt die ideelle 
Unterstützung und Förderung, 
Vernetzung und Weiterbildung 
aktiver Wirtschaftsfrauen.

frauenjobS.cH

Gründung 2015
Leitung Dunja Baltensweiler
Sitz 8400 Winterthur
Webseite frauenjobs.ch

Zweck
FRAUENJOBS.CH ist die erste 
Online-Stellenplattform für Ar
beit geber, die Frauen fördern. 

Weitere Firmen, denen 
Frauenförderung wichtig ist, 

finden Sie unter: 
frauenjobs.ch/premium-partner

FRAUENJOBS.CH richtet sich an Karriere-Frauen. (Bild: © Squaredpixels / istockphoto.com)



Seien Sie dabei
Ankündigungsausgabe

abonnieren Sie „die wirtScHaftSfrau“
Gehören Sie zu den Frauen, die berufstätig sind und auch bleiben möchten, die bereits 
Karriere machen oder die sich sonst für das Thema der Gleichstellung von Mann und Frau 
interessieren? Dann abonnieren Sie heute noch die Zeitung „Die Wirtschaftsfrau“. Gehen Sie 
dazu ganz einfach auf www.diewirtschaftsfrau.ch und registrieren Sie sich mit dem Formular 
auf der Startseite. Die News, welche in „Die Wirtschaftsfrau“ veröffentlicht werden, können 
ab der ersten Ausgabe auch auf der Webseite eingesehen werden, allerdings ausschliesslich 
für registrierte Abonnentinnen.
Anmeldung o�ine geht natürlich auch. Schreiben Sie dazu einfach ein Mail an 
diewirtschaftsfrau@swissclick.ch.


