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PERSPEKTIVENWECHSEL: 
TRANSITION VOM MANN ZUR FRAU
Mit knapp 16 Jahren begann sie ihre 
Laufbahn bei der Baloise Gruppe, wo 
sie heute noch tätig ist. Ihre Karriere 
führte sie über diverse Führungs-
positionen bei den Basler Versiche-
rungen 2013 schliesslich zum Posten als 
CEO der Baloise Life Liechtenstein. Die 
eidgenössisch diplomierte Versiche-
rungsfachfrau hält einen MBA und einen 
EMCCC. 2014 stellt einen Meilenstein 
in ihrer persönlichen Biografie dar: 
Angela Matthes lässt ihre männliche 
Identität hinter sich und vollzieht den 

Wechsel hin zu dem Geschlecht, das sie 
schon immer als das ihre empfand. 

Im Interview spricht sie über die Tran-
sition vom Mann zur Frau und wie ihr 
privates wie auch berufliches Umfeld auf 
diese Veränderung reagiert hat. Diese 
Erfahrung bringt Angela Matthes in eine 
seltene Position, aus eigenen Erlebnissen 
beurteilen zu können, ob Männer und 
Frauen in der Arbeitswelt unterschiedlich 
wahrgenommen werden. So erzählt sie 
auch, dass Männer etwas oft bloss ein-

mal zu sagen brauchen, während sie 
sich als Frau zwei oder dreimal im 
Meeting zu Wort melden muss. Auch 
zu Diversity & Inclusion bei der Baloise 
Life AG erteilt Angela Mattes bereitwillig 
Auskunft. Obschon keine spezifischen 
Massnahmen ergriffen werden, um die 
Diversität stärker zu fördern, sorgt das 
Geschäftsmodell für diverse Hinter-
gründe bei den Mitarbeitenden.

Lesen Sie jetzt das gesamte Interview mit 
Frau Matthes auf den Seiten 6 und 7.

Angela Matthes, CEO Baloise Life Liechtenstein.
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GEPLANTGESEHEN GESUCHT

Wer nun warum der bessere Chef, 
die bessere Chefin ist und ob der 
Begriff „Führung“ nun beim weib-
lichen oder beim männlichen Ge- 
schlecht zu Hause ist, klären wir 
im Interview mit Frau Weigl.
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Amtierende Regierungsrätin des 
Kantons Zürich Frau Carmen 
Walker Späh im Interview zu den 
Wahlresultaten 2019, Diversität 
und Integration im Kanton Zürich 
und zur aktuellen Politik.

Jeden Monat finden in der Schweiz 
viele interessante Events statt. 
Wir liefern Ihnen in jeder Ausgabe 
eine Auswahl der aktuellen Ver-
anstaltungen, die ideal fürs 
Networking sind. 

In der Schweiz haben wir eine 
starke Wirtschaft, in der Altbe-
währtes zählt. Junge jedoch, die  
anders denken, anders arbeiten und 
anders kommunizieren, machen 
den Unterschied.

Verschiedene Firmen begrüssen 
Bewerbungen von Frauen be- 
sonders. Schauen Sie sich bei 
unseren Stellenangeboten um 
– vielleicht stossen Sie auf den 
perfekten Job.

Immer mehr Schweizer Büros 
kommen auf den Hund und nehmen 
Vierbeiner in ihren Kollegenkreis 
auf. Das sind sowohl die Vorteile 
wie auch die Nachteile dieses 
Geschäftsmodells. 
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DENKEN OHNE GELÄNDER - 
EIN VERSUCH

Denken ohne Geländer – so nannte die 
Philosophin und politische Denkerin 
Hannah Arendt ihre Art, sich dem wahr- 
aft freien Denken zu nähern. Kann es 
überhaupt funktionieren, ohne Hilfestel-
lungen, ohne Leitplanken, ohne Vorur-
teile zu denken, zu fühlen und zu 
handeln? Und wie könnte dieser Begriff 
uns helfen, uns in einer pluralistischen 
Gesellschaft zurechtzufinden und gege-
benenfalls sogar mehr Verständnis für-
einander zu entwickeln? Wie könnten 
wir es in einer Welt der Vielfalt schaffen, 
möglichst frei zu denken und zu handeln?

GENDER PAY GAP BEGINNT 
SICH ZU SCHLIESSEN

Die Lebensqualität der Schweizerinnen 
und Schweizer wird wenig überraschend 
stark von der täglichen Arbeit beeinflusst. 
In den letzten zehn Jahren hat sich viel 
getan, wie unterschiedliche Indikatoren 
einer Studie des Bundesamts für Statistik 
(BFS) zeigen. Das kontrastreiche Bild zeigt 
eine Abnahme von Berufsunfällen sowie 
eine Tendenz hin zu besser qualifizierten 
Arbeitsstellen. Flexible Arbeitszeiten 
haben zugenommen und der Gender Pay 
Gap beginnt langsam aber sicher, sich 
zu schliessen. Dennoch ist die Differenz 
noch gross und es muss noch viel 
gemacht werden, um eine vollständige 
Gleichberechtigung für beide Geschlechter 
zu erreichen.
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BEGRIFFSDEFINITIONBEGRIFFSDEFINITION

ZUSAMMENARBEIT
Im beruflichen Umfeld ist die Qualität der Zusammenarbeit ein essentieller 
Erfolgsfaktor. Dabei spielen viele Aspekte eine Rolle, nicht zuletzt 
zwischenmenschliche Beziehungen. Je besser das Zusammenwirken 
mit anderen Menschen am selben Arbeitsgegenstand funktioniert, desto 
effizienter die Arbeitsabläufe. Kooperationen verschiedener Unternehmen 
funktionieren nach demselben Grundsatz. Eine gute und klare Kommuni-
kation ist eine wichtige Ausgangslage. Besonders bei Kollaborationen von 
internationalen Akteuren sowie multinationalen Mitarbeitenden kann es  
zu Verständnisschwierigkeiten kommen. Grundsätzlich wird ein gemein-
sames Ziel zu erreichen versucht. 

WORKSPACE
Der Begriff bezeichnet alle möglichen Kommunikationsmittel und stammt 
vom Ausdruck Medium. Erst im 20. Jahrhundert wurde damit begonnen, 
den Begriff auf technische Geräte auszudehnen, welche die Übermittlung 
von Informationen von einem Sender an einen Empfänger ermöglichen. Oft 
taucht auch der Begriff Massenmedien auf, welcher Kommunikationskanäle 
bezeichnet, die eine besonders grosse Reichweite haben. Unterschieden wird 
dabei zwischen Printmedien, Fachmedien und neuen Medien. Letztere sind 
erst mit dem Auftreten von PCs und Internet in Erscheinung getreten. Dazu 
gehören Online-Publikationen von Printmedien, Weblogs und audiovisuelle 
Medien, welche mithilfe von Bild und Ton verschiedene Sinne ansprechen.

DIE THEMEN



LIEBE LESERINNEN
Workspace und Zusammenarbeit

Anfangs der 80er-Jahre wurde von Peter Noll und Hans Rudolf Bachmann „der kleine 
Machiavelli“ geschrieben – nicht zu verwechseln mit dem 500 Jahre alten Machiavelli. 
Der kleine Machivelli ist eine köstlich realistische Satire über Machtspiele in den 
Unternehmen. Es wird die Welt des gehobenen Managements gezeigt und was beim 
Karrieremachen zu berücksichtigen ist. So finden wir Folgendes unter dem Kapitel: 
Kleine aber wichtige Tipps für die Karriere:

“Die Voraussetzung, die man erfüllen muss, um als Manager Karriere zu machen, ist 
die: Man darf keine Frau sein. Als Frau kann man höchstens die Frau eines Managers 
werden, aber das ist ein ganz anderer Weg. Das Gesetz des Vorranges des Mannes gilt im 
Management also immer noch fast absolut.“

Nun, 40 Jahre, nachdem die ersten berufstätigen Frauen die Festungen der Arbeitswelt 
gestürmt haben, sieht es etwas anders aus. Wir sprechen von einem Fach- und 
Führungskräftemangel. Einige Unternehmen wirken dem entgegen, indem sie vermehrt 
Frauen fördern und neue Arbeitsmodelle implementieren. Mit Frauen fördern, meinen 
sie natürlich junge Frauen, die noch anpassungsfähig sind, wenig erfahren und überaus 
ehrgeizig. „Kommen böse Mädchen in die Chefetage?“

Spass beiseite. Jahrzehnte lang glaubten Frauen, dass sie so sein müssten wie Männer, 
um voranzukommen. Sie mussten lauter sprechen, ihre Gefühle verbergen und breitere 
Schultern vorweisen. Und es gibt immer noch Kurse, die den Frauen vermitteln, wie  
sie sich mit Kopieren und Anpassen in einer Männerwelt durchsetzen können. Dieser  
Stil, das andere Geschlecht zu imitieren, funktioniert nicht. Wer sich verbiegt, verbraucht 
zu viel Energie. Gute Unternehmen wissen längst, dass sie am leistungsstärksten 
sind, wenn sie über eine gute Mischung von unterschiedlichen Persönlichkeiten und 
Führungsstilen verfügen.

Leadership und Kommunikation wie auch Soft Skills spielen in heterogenen Gruppen eine 
viel grössere Rolle. Heterogene Teams sind innovativer und in der Regel erfolgreicher 
bei grösserer Komplexität.

Je schneller sich die Umwelt dreht, desto schneller haben sich auch unsere Erfolgs-
rezepte überlebt. Wenn wir zu sehr zurück schauen und uns auf alten Errungenschaften 
ausruhen, wenn wir an früheren Kausalitäten und entsprechenden Kalkülen festhalten,  
sitzen wir in der Erfolgsfalle. Irgendwann fliegen wir dann – oft unerwartet für 
Betreffenden - aus der Kurve.

Als Chryler 1979 beinahe pleitemachte, griffen sich alle an den Kopf, wie konnten so 
brillante Manager die Zeit verschlafen?

Beinahe das Gleiche passiert wieder. Denn nur wer an vergangenen Erfolgen festhalten 
will, kommt auf die absurde Idee, Abgaswerte zu manipulieren.

Viel Spass beim Lesen der Wirtschaftsfrau

Clivia Koch
Unternehmerin und Präsidentin der Wirtschaftsfrauen Schweiz
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INHALTSVERZEICHNIS

WERTE LESERINNEN, WERTE LESER
Je internationaler Unternehmen werden, desto öfter wird mit Menschen 
ganz unterschiedlichen Hintergrunds zusammengearbeitet. Gleichzeitig 
verändern sich Arbeitsplätze und -formen. Wie funktioniert so 
die Zusammenarbeit auch in Zukunft? Neben einem Interview mit 
Regierungsrätin Carmen Walker Späh finden Sie auch in dieser Ausgabe 
wieder eine Menge interessanter Artikel.

Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre!
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GENDER PAY GAP BEGINNT 
SICH ZU SCHLIESSEN

Der Unterschied zwischen der Frau und dem Mann wird immer kleiner.

Die Lebensqualität der Schweizerinnen 
und Schweizer wird stark von der Arbeit 
beeinflusst. In den letzten zehn Jahren 
hat sich viel getan, wie unterschiedliche 
Indikatoren zeigen. Das kontrastreiche 
Bild zeigt eine Abnahme von Berufs-
unfällen sowie eine Tendenz hin zu 
besser qualifizierten Stellen. Flexible 
Arbeitszeiten haben zugenommen und 
der Gender Pay Gap beginnt, sich lang-
sam zu schliessen. Dennoch ist die 
Differenz noch gross.

Gemäss der neuesten Studie des 
Bundesamts für Statistik (BFS) vom 06. 
Februar 2020 zum Thema Qualität der 
Beschäftigung in der Schweiz 2008-
2018 ist die Gleichbehandlung der 
Geschlechter immer noch nicht erreicht. 
Allerdings befindet sich diese auf dem 
richtigen Weg, wie die nachfolgenden 
Indikatoren zeigen.

Löhne: Der Bruttomedianlohn im Jahr  
2016 betrug CHF 6'830.00 für die Männer 
und CHF 6'011.00 für die Frauen. Das 

macht einen Unterschied von CHF  
819.00 aus, wovon 55.9% durch erklär-
bare Unterschiede begründet werden 
können. Zwischen 2008 und 2018 stieg 
der Bruttomedianlohn bei Männern um 
5.9%, bei Frauen gar um ganze 11.7%. 
Diese Zahlen verdeutlichen, dass sich 
die Lohnlücke langsam zu schliessen 
beginnt. 

Dennoch sind Frauen mit 
17.0% mehr als doppelt 
so häufig von Tieflöhnen 
betroffen wie Männer mit 
7.6%. 

Auch hier geht der Anteil der Tieflöhne 
bei Frauen jedoch schneller zurück als 
bei Männern. Der standardisierte mo- 
natliche Bruttomedianlohn belief sich 
im Jahr 2016 auf CHF 6'502.00, was eine 
Zunahme von 7.5% seit 2008 bedeutet. 

Vor allem die unteren Lohnklassen haben 
von diesem Lohnanstieg profitiert.

Beschäftigungsgrad: 

Die Unterbeschäftigungs-
quote beläuft sich bei Frauen 
auf 11.5%, bei Männern sind 
es 3.6%.

Das bedeutet, dass dreimal mehr Frauen 
Mühe haben, eine Beschäftigung zu 
finden, als das bei Männern der Fall 
ist. 10.6% der Frauen und 5.8% der 
Männer sind mehrfacherwerbstätig. 
Geschlechtsunabhängig arbeiten Voll-
zeiterwerbstätige durchschnittlich 41.5 
Stunden pro Woche. Das sind 28 Minuten 
weniger als vor noch acht Jahren. Gleich- 
zeitig ist bei den Teilzeiterwerbstätigen 
die durchschnittliche Arbeitszeit von 
17.7 Stunden pro Woche auf 18.3 Stunden 
pro Woche gestiegen. 2018 arbeiteten 
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37.4% der Beschäftigten Teilzeit, davon 
war mit 9% fast ein Zehntel unfreiwillig 
teilzeiterwerbstätig.

Arbeitsflexibilität: Die Möglichkeit, im 
Falle von familiären Vorkommnissen die 
Arbeitszeit anzupassen, trägt zu einer 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie bei. 

Mit 50.2% profitieren 
knapp mehr als die Hälfte 
der Männer von flexiblen 
Arbeitszeiten.

Demgegenüber haben 39.9% der Frauen 
flexible Arbeitszeitmodelle. Männer er- 
halten öfter die Möglichkeit, Arbeits-
beginn oder -ende aus familiären 
Gründen um eine Stunde zu verschieben. 
Frauen ist es hingegen öfter erlaubt, 
gleich einen ganzen Tag freizunehmen. 

Sozialleistungen: Auch bei den Anteil 
Arbeitnehmenden, die Beiträge an die 
zweite Säule leisten, haben die Männer 
mit 96.9% die Nase vorn. Bei den Frauen 
sind es 83.8%. Ein ähnliches Bild zeich- 
net sich auch bei den Selbstständig-
erwerbenden ab: 

22.2% der Männer sowie 
8.0% der Frauen zahlen in die 
zweite Säule ein. 
Bei den Beiträgen an die Säule 3a liegen 
wiederum die Männer an der Spitze.

Qualifikationen: Höher qualifizierte 
Berufe haben in den letzten zehn Jahren 
deutlich an Bedeutung gewonnen. Dazu 
gehören Führungspositionen, intellek- 
tuelle und technische Berufe, wissen-
schaftliche Mitarbeitende sowie gleich-
wertige Berufe. Während 2008 noch 
45.9% der Erwerbstätigen in solchen 
höher qualifizierten Berufen arbeiteten, 
waren es 2018 50.5%. Innerhalb des 
letzten Jahrzehnts ist die Anzahl Frauen 
in höher qualifizierten Berufen um 
5.4% gestiegen. Jedoch sind mit 16.0% 
mehr Frauen für ihren derzeitigen Beruf 
überqualifiziert als Männer mit 13.1%. 

Die Studie des BFS zeichnet ein 
differenziertes Bild der momentanen 
Situation. Obwohl die Schweiz auf einem 
guten Weg ist, muss noch viel gemacht 
werden, um eine vollständige Gleich-
berechtigung für beide Geschlechter zu 
erreichen.



GESAGT
Workspace und Zusammenarbeit

05

DER WAU-EFFEKT
Bürohunde bieten viele Vorteile.

Immer mehr Schweizer Büros kom-
men auf den Hund und nehmen Vier- 
beiner in ihren Kollegenkreis auf. 
Hundefreundliche Arbeitgeber gelten 
als modern, kommunikativ und sozial. 
Diesen Trend unterstützt Nadine 
Müller-Krontiris, Inhaberin der Aktion 
Bürohund, gerne. Die Schweizer „Aktion 
Bürohund“ zeichnet Unternehmen als 
attraktive Arbeitgeber aus, die einen 
oder mehrere Bürohunde in ihren Räu-
men willkommen heissen. 

„Bürohunde bieten viele Vorteile“, 
erläutert Nadine Müller-Krontiris. „Sie 
sorgen dafür, dass die Mitarbeitenden 
gesund bleiben. Einerseits durch regel-
mässige Bewegung beim Gassi gehen 
andererseits durch weniger Stress, somit 
weniger Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Burn-Outs. 

Das Geheimnis ist das Hormon 
Oxytocin, das angeregt wird, 
wenn Mensch und Hund sich 
begegnen.“ 

Aber auch aus Sicht der Tierfreundin 
befürwortet sie, die Hunde mit an den 
Arbeitsplatz bringen zu können. „In den 
Tierheimen warten jeden Tag tausende 
Hunde darauf, von ihnen adoptiert zu 
werden.“

Viele Menschen wünschen 
sich einen Hund als Haustier, 
können aber Hund und Job 
nicht vereinbaren. 

Die Möglichkeit, den Hund mit in die 
Arbeit zu bringen, ist eine wunderbare 
Win-Win-Lösung. Den Hunden ist 
alleine zu Hause oft recht langweilig. 
Im Büro dagegen haben die Rudeltiere 
die Aufgabe, sich um ihre Menschen zu 
kümmern und alles zu bewachen.“

Der Yorkshire Terrier Kessy nimmt ihren 
Job als Wachhund in den Räumlichkeiten 
von „Aktion Bürohund“ nicht sehr ernst, 
sondern begrüsst auch unbekannte 
Besucher mit einem freundlichen 
Schwanzwedeln. „Sie ist eher unser Er- 
nährungscoach, der sehr kritisch beäugt 
was wir Menschen essen und bettelt bei 
besonders fleischlastigen Mahlzeiten.“

Des Weiteren stärken Hunde das Ge- 
meinschaftsgefühl im Büro: „Ein Tier 
integriert alle Anwesenden. Es be- 
grüsst freundlich, ist auch immer ein 
Gesprächsthema unter den Kollegen  
und lebt Gemeinschaft vor.“ Dies hat 
auch Dorothe Kienast, Inhaberin der 
Agentur dok-kommunikation in Wetzi- 
kon, erlebt. Sie musste überraschend 
wegen eines Wanderunfalls ins Spital 

und deshalb blieb auch der Chief 
Happiness Officer, eine Parson Russel 
Terrier namens Emilou, dem Büro 
fern. Umgehend meldeten sich die 
Mitarbeitenden bei Dorothe Kienast, 
dass doch Emilou bitte ihren gewohnten 
Dienst in den Räumlichkeiten antreten 
solle. Spontan tat sich die Kollegenschaft 
zusammen um sich auch nach Feier-
abend um den Vierbeiner zu kümmern, 
bis das Frauchen wieder gesund zurück 
am Arbeitsplatz war. 

Jörg Buckmann, Pesonalmarketingex- 
perte und Inhaber der Buckmann 
gewinnt GmbH sieht den Trend zum 
Bürohund kritischer. 

„Hunde sind Privatsache 
und haben im Büro nichts zu 
suchen“, argumentiert er. 
„Arbeitstätige Eltern oder Alleiner-
ziehende müssen für ihren Nachwuchs 
Lösungen suchen – Nannys, Nachbarn 
oder teure Krippenplätze. Für Hunde 
gäbe es dieselben Lösungen.“ Ausserdem 
sieht der erfahrene Personaler auch 
eine Ungerechtigkeit im Unternehmen 
hinsichtlich der Mitnahme von Büro-
hunden: Es sei ein reines Privileg der 
Bürolisten. Die Kolleginnen und Kollegen 
in Berufen wie Pförtner, Hausmeisterin, 
Verkäufer, Lageristin, Strassenbauer, 

Handwerkerin und in vielen anderen 
Funktionen im selben Unternehmen 
dürften hingegen den tierischen Liebling 
nicht mit an den Arbeitsplatz bringen.

Auch das Thema Gesundheit treibt Jörg 
Buckmann um. Fast zehn Prozent der 
Erwerbstätigen in der Schweiz reagiert 
sensibel auf Hundehaare beziehungs-
weise –schuppen. Im Falle eines Büro-
hundes würde somit die Gesundheit 
dieser Menschen gefährdet. Arbeitgeber, 
die Hunde am Arbeitsplatz zulassen 
wollen, sollten dies unbedingt berück-
sichtigen und alle Mitarbeitenden vorab 
befragen. Denn man kann nicht davon 
ausgehen, dass die Allergiker als auch 
die Mitarbeitenden, die Angst vor 
Hunden haben, sich pro-aktiv melden.  
„Jedenfalls nicht einfach so“, schliesst 
er, „denn in dieser Frage herrscht ein 
ganz schön brutaler Gruppendruck. 
Sich als Einziger den Tierfans im Büro 
entgegenzustellen, braucht viel Mut. Und 
den hat nicht jeder.“

Ob man nun einen Bürohund aufnimmt 
oder nicht, muss jedenfalls offen und 
ehrlich mit allen Beteiligten diskutiert 
werden, rät Müller-Krontiris von Aktion 
Bürohund. Die Offenheit gegenüber 
Bürohunden wird jedenfalls nicht ab- 
brechen. Die deutsche Werbeagentur 
Volt aus Münster geht noch einen Schritt 
weiter. 

Sie haben einen Bürohamster 
und nutzen ihn als virales 
Maskottchen. 
Er twittert und sein Treiben im Laufrad 
kann live auf der Homepage verfolgt 
werden.

Arbeitnehmende, die ihren Hund 
mit ins Büro nehmen wollen, 
müssen zuerst immer die Er- 
laubnis ihres Arbeitgebers ein- 
holen. Andernfalls kann ihnen 
eine Abmahnung oder in selte- 
nen Fällen gar die Kündigung 
drohen. Wichtig ist, dass Rück- 
sicht auf Mitarbeitende genom- 
men wird, die beispielsweise 
 an einer Allergie leiden. Zudem 
darf die Arbeitsleistung nicht 
beeinträchtig werden, was 
durch lautes Bellen der Fall 
sein könnte.

GUT ZU WISSEN



PERSPEKTIVENWECHSEL: TRANSITION 
VOM MANN ZUR FRAU

Angela Matthes ist CEO bei der Baloise Life AG.

Grüezi Frau Angela Matthes. Sie sind 
CEO bei der Baloise Life AG. Wie lange 
sind Sie bereits in dieser Position tätig?

Ich durfte diese Verantwortung am 1. 
Januar 2013 übernehmen.

Bekannt sind Sie unter anderem für die 
Tatsache, dass Sie die Transition von 
Mann zu Frau vollzogen haben. Wie sind 
Sie diesen Schritt genau angegangen?

Sehr sorgfältig (schmunzelt). Meine 
weibliche Geschlechtsidentität hat 
mich mein ganzes Leben begleitet, 
war aber nach aussen nicht sichtbar. 
Ich hatte in der Baloise Gruppe eine 
30-jährige Karriere hinter mir und 
hatte eine spannende Aufgabe mit tollen 
Kolleginnen und Kollegen um mich 
herum. 

Das wollte ich wenn immer 
möglich bewahren. 

Auch war ich mit meiner Rolle als CEO 
sehr sichtbar und ich wusste zum Voraus 
nicht, wie die Baloise damit umgehen 
würde. 

Eine persönliche Veränderung in einem 
bestehenden Umfeld ist immer auch 

eine Veränderung für die Menschen um 
einen herum. Es war mir deshalb ein 
Anliegen, die Menschen, mit denen ich 
zusammenarbeite, früh zu involvieren, zu 
informieren und Fragen zu beantworten 
und sie damit zu Reisebegleitern meiner 
Transition zu machen. 

Haben Sie nach der Transition gespürt, 
dass Frauen in der Berufswelt anders 
behandelt werden als Männer? 

Abhängig von der Situation: Ja und 
Nein. Wir werden in der Gesellschaft 
nicht nur mit unserem Geschlecht 
wahrgenommen. Haltung, Auftritt, die 
Rolle oder Funktion, in der wir inter-
agieren haben einen ebenso grossen 
Einfluss. 

Wenn ich zu einer Be-
sprechung komme und gleich 
als CEO vorgestellt werde, 
hat das auch seine Wirkung.

Ich war aber auch schon mit meinem 
(männlichen) Geschäftsleitungskollegen 
bei einem Geschäftspartner zu Besuch 
und das Gespräch fand, ausser meinen 
eigenen Wortmeldungen, zwischen den 
beiden Männern statt. Was ich definitiv 
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beobachte ist, dass, in einer Gruppe  
von Männern, diese etwas einmal sagen 
und gehört werden, während ich es 
zwei, drei Mal wiederholen muss, bis es 
ankommt.

Glauben Sie, dass es für Sie schwieriger 
gewesen wäre, CEO der Baloise Life AG 
zu werden, wenn Sie den Berufseinstieg 
bereits als Frau vollzogen hätten?

Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. 

Wir sind die Summe unserer 
Lebenserfahrungen.

Bis ich bereit war, den Weg der Transi- 
tion zu gehen, habe ich mich in ver-
schiedenen Etappen dazu hingearbeitet. 
Das bedeutet, immer wieder die Kom-
fortzone verlassen, lernen damit um- 
zugehen, Wege zu finden, nicht auf-
zugeben. Das ist mit der Zeit zu einem 
Teil von mir in allen Lebensbereichen 
geworden. Wäre ich als Frau geboren 
geworden, würde heute wahrscheinlich 
eine ganz andere Person hier vor Ihnen 
sitzen.

Was raten Sie Menschen, die in der 
gleichen Situation sind, wie Sie noch 
vor ein paar Jahren?

ANGELA MATTHES

Geburtstag 16.09.1967
Nationalität Schweizerin
Zivilstand ledig
Beruf CEO
Webseite www.baloise-life.com

Info

Mit knapp 16 Jahren begann sie 
ihre Laufbahn bei der Baloise 
Gruppe, wo sie heute noch tätig 
ist. Ihre Karriere führte sie über 
diverse Führungspositionen bei 
den Basler Versicherungen 2013 
schliesslich zum Posten als CEO 
der Baloise Life Liechtenstein. 
Die eidgenössisch diplomierte 
Versicherungsfachfrau hält einen 
MBA und einen EMCCC. 2014 
stellt einen Meilenstein in ihrer 
persönlichen Biografie dar: Angela 
Matthes lässt ihre männliche 
Identität hinter sich und vollzieht 
den Wechsel hin zu dem Ge- 
schlecht, das sie schon immer als 
das ihre empfand. Dieser Schritt 
ist fünf Jahre später eine Selbst-
verständlichkeit geworden und ein 
äusserst bestätigendes Erlebnis.



Fühle Dich zuerst klar, wohl und sicher 
mit Deiner Transidentität. 

Als ich 2014 zu den 
Gesprächsterminen mit 
meinen Vorgesetzten ging, 
hatte ich wahnsinniges 
Herzklopfen. 

Ich wusste aber auch, dass ich die nötige 
Klarheit hatte, um meine Geschichte und 
meine Absicht, mein Leben in meiner 
gefühlten Geschlechtsidentität zu leben, 
mit Sicherheit zu erzählen.

Welchen Minderheiten werden in der 
Arbeitswelt noch Steine in den Weg 
gelegt und wie?

Ich bin immer etwas zurückhaltend 
Kategorien zu bilden. Ich glaube, es gibt 
schon so ein Muster, dass sich in den 
letzten Jahrhunderten der Industri-
alisierung gebildet hat. Je besser man 

in dieses Muster passt, desto leichter  
hat man es. Das Muster in der Ge- 
schäftswelt unserer Breitengrade ist 
historisch geprägt männlich, hetero-
sexuell, extrovertiert, christlich, verhei-
ratet, Kinder.

Wie wird Diversity & Inclusion bei Ihnen 
bei der Baloise Life AG gefördert?

Die Baloise Life ist ein KMU und wir 
haben keine spezifischen Massnahmen, 
die mit Diversity & Inclusion gelabelt 
sind. 

Mit unserer Kleinheit und 
unserem Geschäftsmodell 
sind wir aber dennoch sehr 
divers. 

Sieben verschiedene Nationalitäten, 
unterschiedliche berufliche Werdegänge 
und Bildungshintergründe zu den Rollen 
und Verantwortungen im Unternehmen, 
von 22 bis 58 Jahre alt und fast 2/3 Frauen.

Welche Massnahmen werden in Zu- 
kunft von der Baloise Life AG geplant, 
um Diversity & Inclusion noch weiter zu 
unterstützen?

Inklusion bedeutet bei uns vor allem, 
dass jede und jeder eine Stimme hat 
und dass wir in Entscheidungen, wann 
immer möglich, verschiedene Blick-
winkel einfliessen lassen wollen.  
Entscheiden muss immer die Person, 
die die Verantwortung trägt. Dennoch 
ermöglicht der Einbezug von Kolleginnen 
und Kollegen, Optionen zu erkennen, 
welche man nur mit der eigenen Erfahrung 
nicht gefunden hätte. Und die Person, die 
die Verantwortung trägt für eine Aufgabe, 
ist nicht immer der Boss. 

Welche Entwicklungen im Bereich 
Diversity & Inclusion würden Sie in der 
Schweiz in den nächsten paar Jahren 
gerne sehen?

Für mich spricht man heute in Diversity 
& Inclusion zu oft von Gruppen. Frauen. 
LGBT. Fünfzig-Plus. Für sie soll es 
mehr Inclusion geben. Sie sollen mehr 

Gleichstellung erhalten. Ich möchte 
eigentlich nicht einer Gruppierung 
zugeordnet werden. Ich bin Frau, 
LGBT, über fünfzig, ich habe auch 30 
Jahre Führungserfahrung, einen Uni-
Abschluss, musste ein Leben lang meine 
Komfortzone verlassen, um dahin zu 
kommen, wo ich heute bin. Ich bin die 
Summe meiner Lebenserfahrung. So wie 
Sie auch! So wie jeder Mensch. Wir sind 
alle in der Lage, verschiedene Blickwinkel 
einzunehmen – wenn wir unsere ver-
schiedenen Lebenserfahrungen mit 
einbeziehen. Der Dialog mit Menschen 
mit anderen Lebenswegen und -erfah-
rungen multipliziert zudem die Vielfalt 
der Blickwinkel. Ein anderer wichtiger 
Aspekt dieses Denkens in Gruppen ist, 
dass ich in vielen Diskussionen und 
Aktivitäten dazu eine Gruppe als Be- 
troffene vermisse: Wenn wir von Vielfalt 
und Inklusion sprechen, dann muss 
gerade auch die Gruppe heterosexuelle, 
extrovertierte, christliche, verheiratete 
Familienväter als Betroffene auf Augen-
höhe eingeladen werden, am Dialog 
teilzunehmen. Inklusion ist für alle und 
betrifft alle. 
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FRAUENPOWER IN DER POLITIK
Carmen Walker Späh ist amtierende Regierungspräsidentin und Volkswirtschaftsdirektorin des Kantons Zürich. (Bild: André Springer)

Grüezi Frau Carmen Walker Späh. Was 
sagen Sie zu den Wahlresultaten 2019?

Als Politikerin, Frau und langjährige 
Präsidentin der FDP Frauen Schweiz freue 
ich mich natürlich, dass 2019 nicht nur 
als Klimajahr, sondern auch als Frauen- 
jahr in die Geschichte eingehen wird. 

Zum zweiten Mal haben wir 
im Zürcher Regierungsrat 
eine Frauenmehrheit. 
Im Kantonsrat waren 28 Frauen unter  
den 38 Neugewählten. Und der gleiche 
Trend war auch im Nationalrat zu 
beobachten. Dort stieg der Frauenanteil 
von 32 auf 42 Prozent. Frauen in der 
Politik, aber auch in anderen verant-
wortungsvollen Positionen in Wirtschaft 
und in der Verwaltung, sind im Aufwind. 
Das freut mich! 

Sie sind Regierungspräsidentin des 
Zürcher Regierungsrats und Volks-

wirtschaftsdirektorin. Welchen Weg 
haben Sie bis dahin zurückgelegt?

Ein langer Weg! Nicht immer ein 
geradliniger und auch nicht immer ein 
einfacher; aber definitiv ein spannender. 
Ich kam als junge Studentin von 
Altdorf im Kanton Uri ins pulsierende 
Zürich. Früh lernte ich, mich für meine 
Überzeugungen einzusetzen, als Mutter, 
Rechtsanwältin und als Politikerin. 1995 
trat ich in die FDP ein. Sieben Jahre 
später sass ich im Zürcher Kantonsrat. 
Und 2010 wurde ich Präsidentin der 
FDP Frauen Schweiz. 2015 und 2019 
hat mich das Zürcher Stimmvolk in den 
Regierungsrat gewählt. Sie können sich 
sicher vorstellen, dass sich nicht alle 
über meinen politischen Werdegang 
freuten und ich ab und zu auch aneckte. 

Da kamen mir mein Wille 
zu gestalten und mein 
Durchhaltevermögen zugute.

CARMEN WALKER SPÄH

Geburtsdatum 29.01.1958
Nationalität Schweizerin
Zivilstand verheiratet
Beruf Rechtsanwältin
Webseite www.carmen-

walkerspaeh.ch

Info

Carmen Walker Späh ist amtie- 
rende Regierungspräsidentin des 
Kantons Zürich. Als Volkswirt-
schaftsdirektorin ist sie für die 
Politikbereiche Wirtschaft und 
Verkehr zuständig. Carmen Walker 
Späh führte von 2000 bis 2015  
ihre eigene Anwaltskanzlei, die 
auf öffentliches und privates Bau-
recht spezialisiert war. Während 
13 Jahren engagierte sie sich zu-
dem als Kantonsrätin, bevor sie 
das Zürcher Stimmvolk 2015 und 
2019 in den Regierungsrat wählte.
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Ich würde auch rückblickend allen jun- 
gen Frauen, die sich für Politik inter- 
essieren, empfehlen, mutig zu sein, 
ihren Weg konsequent zu verfolgen. 

Haben Sie sich schon immer für Politik 
interessiert?

Politik hat mich insofern schon früh 
interessiert, als dass ich bereits in jungen 
Jahren gerne diskutiert und debattiert 
habe. So richtig „aktiv“ bin ich dann 
aber erst geworden, nachdem ich Mutter 
wurde und mich für Quartieranliegen 
wie die Sicherung des Schulwegs und 
die Freilegung eines Quartierbächlis 
eingesetzt habe. Seither bin ich Vollblut-
politikerin.

Sie haben eine langjährige Ausbildung 
zur Rechtsanwältin hinter sich. Wie 
beeinflusst dieser Hintergrund Ihre 
Entscheidungen in der Politik?

Als Rechtsanwältin bin ich es mir 
gewohnt, analytisch zu denken und 
präzise zu arbeiten. Das hilft natür-
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lich auch in meiner Funktion als Regie-
rungsrätin. Und ich weiss, dass es 
verschiedene Lösungswege gibt, die zu 
einem Ziel führen können. 

Wo steht der Kanton Zürich im 
schweizweiten Vergleich im Bereich 
Diversity & Inclusion?

Im schweizweiten Vergleich wage ich 
zu behaupten, dass der Kanton Zürich 
gut unterwegs ist. Überhaupt hat sich 
in den letzten 40 Jahren in der Schweiz 
und im Kanton Zürich viel bewegt 
punkto rechtlicher Gleichstellung der 
Geschlechter. Die tatsächliche Gleich-
stellung von Mann und Frau ist aber 
leider noch immer nicht ganz erreicht. 
Wir müssen dran bleiben; angefangen 
bei der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie über Löhne bis zur Ausbildung 
unserer Kinder. Leider höre ich immer 
noch viel zu oft, dass technische Berufe 
Männerberufe seien, dass Jungs besser 
in Mathe seien. Das beruht zu einem 
grossen Teil auf unseren Vorurteilen, die 
wir als Gesellschaft unbedingt abbauen 
müssen.

Und wo sehen Sie die Position der 
Schweiz im Vergleich zum Ausland, 
wenn Sie die Diversität in Schweizer 
Unternehmen ins Auge fassen?

Mit Diversität ist ja mehr als das 
Verhältnis von Frauen und Männern in 
den Unternehmen und auf den verschie-
denen Hierarchiestufen gemeint. 

Es geht auch um Alters-
durchmischung, um Natio- 
nalitäten oder darum, ob 
Unternehmen bereit sind, 
Menschen mit Einschrän-
kungen einzustellen.
Es gibt immer wieder Untersuchungen, 
wie sich unsere Unternehmen – auch 
im Vergleich zu Ausland – diesbezüglich 
engagieren. Was ich höre und sehe, ist, 
dass die Unternehmen in der Schweiz 
um Vielfalt bemüht sind und ihre 
Verantwortung ernst nehmen. Wir haben 
aber auch sehr viele hoch spezialisierte 
Unternehmen, die entsprechend spe-
zialisierte Fachkräfte suchen: Es ist also 
vielleicht nicht in jedem Fall möglich, 
den Personalentscheid aufgrund der 
Diversität zu fällen. Meine persönliche 
Überzeugung ist aber die, dass gemischte 
Teams besser arbeiten, zu einem besseren 
Arbeitsklima beitragen, die besseren 

Resultate erzielen und folglich auch 
wirtschaftlich erfolgreicher sind. Von 
daher wünschte ich mir, dass auch die 
Unternehmen noch stärker auf Diversität 
achten würden. Dazu gehört auch, dass 
Führungspositionen in Teilzeitpensen 
oder im Job-Sharing ermöglicht werden 
sollten oder vermehrt Home-Office 
oder andere flexible Arbeitsformen zur 
Anwendung kommen. 

Welche Herausforderungen im Bezug 
auf Gender Equality sind in der Schweiz 
immer noch zu meistern?

Wir haben nach wie vor Lohnungleich-
heit und weniger Frauen in Führungs-
positionen. Das gilt für die Wirtschaft 
und in der Verwaltung, aber das gilt auch 
in der Politik in wichtigen Ämtern. Ich 
möchte den Frauen Mut zusprechen, 
sich für anspruchsvolle Positionen zu 
bewerben und so engagiert wie viele 
unserer männlichen Kollegen Lohnver-
handlungen zu führen. Denn es liegt  
auch an uns. 

Das Frauenjahr 2019 hat 
gezeigt, dass es vorwärts 
geht.
Jetzt müssen wir am Ball bleiben. 

Welche allgemeinen Anliegen sind 
Ihnen als Politikerin fürs kommende 
Jahrzehnt in der Schweizer Wirtschaft 
besonders wichtig?

Zürich ist der Motor der Schweizer 
Wirtschaft. Als Zürcher Volkswirt-
schaftsdirektorin setze ich mich dafür 
ein, dass dies so bleibt. Es ist aber ein  
Fakt, dass der nationale sowie der inter-
nationale Wettbewerb immer härter 
wird. 

Wenn wir unsere hervor-
ragende Position behalten 
wollen, müssen wir an unserer 
Innovationkraft arbeiten. 

Wir brauchen aber auch stabile poli-
tische Rahmenbedingungen und klare 
Verhältnisse zur Europäischen Union. 
Denn unser Wirtschaftsstandort ist 
künftig genauso darauf angewiesen, 
dass sich internationale Konzerne in der 
Schweiz niederlassen, als auch darauf, 
dass unsere heimischen Unternehmen 
ihre Produkte und Dienstleistungen 
exportieren können.



Michaela Schröder über Begegnungen und Vielfalt. (Foto: Studio Perspektiv)

Denken ohne Geländer – so nannte die 
Philosophin und politische Denkerin 
Hannah Arendt ihre Art, sich dem 
wahrhaft freien Denken zu nähern.  
Dieses „ohne Geländer“ hat mich 
sehr fasziniert. Kann es überhaupt 
funktionieren, ohne Hilfestellungen, 
ohne Leitplanken, ohne Vorurteile zu 
denken und zu handeln? Und wie könnte 
dieser Begriff uns sogar dabei helfen, 
uns in einer pluralistischen Gesell-
schaft zu begegnen und gegebenenfalls 
sogar mehr Verständnis füreinander  
zu entwickeln? Das möchte ich nach-
folgend anhand eines konkreten 
Beispiels durchdenken: Könnte uns das 
Kopftuch dabei helfen, das Geländer 
loszulassen?

Letztes Jahr habe ich eine Frau kennen-
gelernt; sie überlegte, sich selbständig 
zu machen. Sie lebt seit einigen Jahren 
in der Schweiz, sie ist orthodoxe Christin 
und trägt ein Kopftuch. In einem unserer 
Gespräche erzählte sie mir, dass sie 
Bedenken habe, ob ihr Kopftuch ein 
Hindernis für ihre Selbständigkeit sein 
könne. Würde man ihr vertrauen, würde 
man sie als beruflich kompetente Frau 

ansehen, oder würde man primär ihr 
Kopftuch sehen? Ich kann mich gut daran 
erinnern, dass ich überaus überrascht 
war. Dass die junge Frau vielleicht 
Schwierigkeiten haben könnte, weil sie 
nicht aus der Schweiz stammt - diese 
Bedenken (die sie übrigens gar nicht 
geäussert hat) hätte ich als Ausländerin 
gut nachvollziehen können.

Ich habe ihr Kopftuch nicht gesehen
Aber das Kopftuch, das Kopftuch habe 
ich bei ihr schlicht und ergreifend 
nicht gesehen. Ich habe es zwar 
wahrgenommen, gleichzeitig hat es 
für mich keine symbolische Bedeutung 
und es ist nicht kontextuell aufgeladen; 
darum bin ich nicht auf die Idee 
gekommen, dass es als Stigma gewertet 
werden könnte. 

Das Kopftuch, an sich ein 
unschuldiges Stücklein Stoff, 
entfaltet schnell eine unter-
schiedliche Symbolkraft.

Die einen verstehen es als Zeichen  
ihres Glaubens, für andere mag es 
ein Hinweis auf Islamismus oder 
Fundamentalismus sein; für die einen 
ist es vielleicht ein Stück Heimat und 
kulturelle Zugehörigkeit, für andere 
ist es ein Zeichen für die patriarchale 
Unterdrückung der Frau durch den 
Mann; und wieder andere, wie in 
meinem Fall, messen ihm keinerlei 
Bedeutung bei. Das mag dann wiederum 
als fehlendes Feingefühl oder Ignoranz 
ausgelegt werden. 

Wir sind geprägt durch 
unsere Herkunftsfamilien, 
durch unseren Glauben oder 
unsere Spiritualität. 

Ein jeder und eine jede von uns hat 
gewisse Stereotype und Rollenbilder 
verinnerlicht, die patriarchale Ursuppe 
haben wir von Kindesbeinen an 
internalisiert. Und selbst die Landschaf-
ten, die uns umgeben, prägen uns in der 
Wahrnehmung und Einordnung der Welt. 

DENKEN OHNE GELÄNDER – EIN VERSUCH
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AHOI! GMBH

Gründung 2015
Sitz Basel
Webseite ahoi-gmbh.ch
Inhaberin Michaela Schröder

Info
ahoi! ist spezialisiert auf die 
strategische Beratung und opera-
tive Unterstützung für KMU und 
Organisationen in den Bereichen 
Marketing, Kommunikation und  
Verkauf. Michaela Schröder en-
gagiert sich seit vielen Jahren für 
Schweizer Frauenprojekte, da-
mit deren Ideen, Produkte und 
Visionen sichtbar und erlebbar 
werden und bleiben.



Wir alle haben Wissen angesammelt, 
Erfahrungen gemacht, wir haben Werte 
und Präferenzen. Und all dem ergeben 
sich wiederum unsere Verhaltensmuster, 
Denkweisen und unsere Sicht der Welt. 

Das sind unsere Geländer, 
die Leitplanken, in denen 
wir uns bewegen, die es uns 
erleichtern, in einer immer 
komplexer werdenden Welt 
zu navigieren. 
So weit, so gut. In der besten aller Welten 
würden wir friedlich nebeneinander 
existieren; Vielfalt, kontroverse Meinun-
gen und unterschiedliche Symbole wür-
den keine Herausforderung darstellen. 
In der Realität leben wir jedoch nicht 
ganz so friedfertig und behaglich neben-
einander und miteinander. Manchmal 
haben wir Mühe mit dem, was anders 
oder fremd ist, und manchmal haben wir 
vielleicht auch Angst vor dem Unbe-
kannten und vor Veränderungen.

Anerkennen der Vielfalt
Wie könnte uns das „Denken ohne 
Geländer“ hier nun weiterhelfen? 

Wir können zunächst einmal 
begreifen, dass wir alle, 
ausnahmslos, Geländer be-
sitzen. 

Und wir können anerkennen, dass unser 
Gegenüber, andere Mitmenschen und 
Gruppierungen ebenfalls ihre Geländer, 
Leuchttürme und Hilfslinien haben. 
Diese müssen nicht zwangsläufig 
mit den unseren übereinstimmen, 
geschweige denn in dieselbe Richtung 
weisen. In einem ersten Schritt könnten 
wir also die grosse Vielfalt an Menschen, 
Meinungen und Werten anerkennen. 
Das bedeutet nicht, dass wir inhaltlich 
übereinstimmen müssen. Es bedeutet 
jedoch, dass ich "den Anderen" ihre 
Identität und ihre Sicht auf die Welt in 
einem ersten Schritt zugestehe, ohne 
mich dabei selber verlassen zu müssen.

Finger weg von der Deutungshoheit
Gehen wir nun einen Schritt weiter. Es 
liegt oft in unserem Interesse, unsere 
Gegenüber von der eigenen Meinung und 
den eigenen Werten zu überzeugen. Das 
ist menschlich und das ist auch rational. 
Manchmal tendieren wir dabei jedoch 
dazu, uns die alleinige Deutungshoheit 

zu verleihen. „Ich weiss, wie du dich 
fühlst; ich weiss, was gut für euch ist; 
ich weiss, wie die Leute ticken; ich 
kenne die Wahrheit …“ Puh, da wird es 
dann schon schwieriger. 

Es leben 7.7 Mrd Menschen 
auf dieser Erde und ein jeder 
und eine jede erlebt ihre 
individuelle „Wahrheit“. 

Fragen Sie einfach einmal drei Menschen, 
die dasselbe Buch gelesen haben. 
Alle drei haben dieselben Buchstaben 
und Wörter gelesen, jeder und jede 
wird dabei jedoch sehr persönliche 
Empfindungen, Gedankengänge und 
Sinnzusammenhänge erlebt haben. 
Über die Wahrheit sollten wir darum 
vermutlich besser nicht streiten, wir 
könnten jedoch verhandeln, auf welche 
Werte und Verhaltensweisen wir uns 
einigen und wie wir gemeinsam leben 
können und wollen. 

Freiheit von Angst
Okay, versuchen wir einen letzten 
Schritt. Wie könnten wir es also in einer 
Welt der Vielfalt schaffen, möglichst frei 
zu denken und zu handeln? 

„Ich weiss, dass ich Recht 
habe“ erscheint wie wir 
bemerkt haben, wenig 
zielführend zu sein. 

Zudem klammern wir uns damit ja 
auch wieder ganz stark an die eigenen 
Leitlinien. Und just diese wollten wir 
für einen Moment doch mal beiseite 
schieben. Wie wäre es stattdessen, den 
eigenen Gedanken- und Erlebensraum 
zu öffnen, und sich mit einem beherzten 
Schritt auf fremde Geländer zu wagen? 
Wir können versuchen, in den Kontext 
anderer Menschen einzutauchen und so 
wahrhaft zu erfahren, was sie bewegt. 
Und wenn es nur für einen kurzen 
Augenblick ist. Im besten Fall erwächst 
daraus nicht nur grösseres gegenseitiges 
Verständnis, sondern es entsteht auch 
eine neue Freiheit. 

Eine Freiheit von Angst in 
einer Welt der Vielfalt. 

Und wenn wir die haben, dann benötigen 
wir irgendwann vielleicht auch keine 
Geländer mehr, um uns zu begegnen.
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ÜBERLEBEN IM OPEN SPACE 
Man liebt sie, man hasst sie, vor allem man hat sie. Und sind sie in den Chefetagen erst einmal beschlossene 
Sache, lassen sie sich kaum mehr umgehen. Die Open-Space-Büros. 

Bereits 2010 ergab eine Studie der HSLU in Zusammenarbeit mit dem SECO , dass die Schweiz von Grossraumbüros 
nicht viel hält; so gaben mehr als 50% der Teilnehmenden an, sich durch Lärm gestört oder sehr gestört zu fühlen 
und ein gutes Viertel  der Open-Space-Worker gab gar an, sich gestresst zu fühlen. 

Damit die Unzufriedenheit mit dem Arbeitsplatz nicht gleich in der Suche eines neuen Arbeitgebers mündet, 
hier ein paar Tipps was Sie tun können für einen entspannteren Arbeitsalltag:
- Wenn Sie keinen fixen Arbeitsplatz haben, suchen Sie sich gleich morgens einen strategisch guten Platz. Ideal 

am Fenster, denn Tageslicht hält wach, aber Achtung: direkte Sonneneinstrahlung stört! 
- Planen Sie Pausen, verlassen Sie alle 2 Stunden den Schreibtisch, besser noch den Raum. 
- Haben Sie ein Stehpult, so wechseln Sie ab zwischen Stehen und Sitzen. Ansonsten gilt: Stehen Sie mindestens 

einmal pro Stunde auf – ob zum Drucker, zum Wasserspender oder aufs stille Örtchen. Nicht ohne Grund nennt 
man Sitzen das neue Rauchen! 

- Signalisieren Sie Ihrem Team, wenn Sie nicht gestört werden wollen – legen Sie Kopfhörer auf oder stellen Sie 
gar ein „bitte nicht stören“ Schild neben sich. Wenn alle Stricke reissen, reservieren Sie sich ein Sitzungszimmer 
oder legen die Konzentrationsarbeit auf Ihren Homeoffice Tag, sofern erlaubt. 

- Trinken Sie! Wasser trinken hält Sie nicht nur konzentrationsfähiger, dadurch gleichen Sie auch aus, wenn 
schlechte Raumluft zu vertrockneten Schleimhäuten führt.

Zu guter Letzt, vergessen Sie nicht, auch die Vorteile des Open-Space Arbeitens zu geniessen. 

Info
Andreia R. Camichel Fernandes führt eine 
Beratungsboutique für interdisziplinäre 
Strategie und Leadership Projekte. Sie 
begleitet weltweit Unternehmen in 
Entwicklungsprozessen und unterstützt 
als Coach Individuen rund ums (Berufs-) 
Leben. Sie ist ausserdem Autorin, 
Dozentin und soziale Unternehmerin.

Mail afernandes@seabrand.ch
Web seabrand.ch
LinkedIn /andreiafernandes1
Facebook @seabrandInternational

FRAUENSICHT



Die Wirtschaft eines Landes funktioniert nur, wenn die Menschen hochwertige Bildung erhalten.

WARUM WEIBLEIN UND MÄNNLEIN ES 
EBEN DOCH MITEINANDER KÖNN(T)EN...
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alles andere als eine Feministin. Ein 
Interview mit einer Frau, die weiss was 
es braucht, damit Frauen und Männer  
eine gemeinsame Performance hin- 
legen, die Unternehmen weiterbringt.

Sie sind eine Vollblutfrau. Gibt es auch 
Situationen, wo Sie gerne mal ein Mann 
wären?

Nein, glaube ich nicht. Ich schätze 
mein „Frau-sein“, obwohl mich die 
Männerwelt, falls es diese so wirklich 
absolut gibt, sehr interessiert. Ich habe 
im Laufe meiner Karriere die Denk- und 
Handelsweise verschiedenster Männer 
in Führungspositionen kennengelernt. 
Dabei habe ich die eine oder andere 
Vorgehensweise analysiert und für mich 
adaptiert. 

Es ist wie immer im Leben, 
wir lernen voneinander, wenn 
wir dazu bereit sind. 
Was nicht gut klappt ist, wenn 
Frauen - meist unbewusst - in ein 
„Männerkostüm“ schlüpfen und 
versuchen den Kampf (im übertragenen 

Sinn) aufzunehmen. Dabei sind sie 
oft sogar härter im Umgang als so 
mancher Mann. Viele Menschen haben 
einen guten Sensor, wenn etwas nicht 
authentisch ist. In den Augen ihrer 
Kollegen verlieren Frauen, die in dieses 
„Kostüm“ schlüpfen, an Respekt oder 
Glaubwürdigkeit.

Erfolg in Sachen Führung kommt ja 
bekanntlich nicht von alleine. Auf was 
geben Sie besonders acht?

Es ist wie bei einem Stromkreis. Dieser 
hat einen Plus- und einen Minuspol. 

Jeder Mensch besitzt ebenso 
Pole von männlichen und 
weiblichen Anteilen. 
Wenn diese beiden Qualitäten in uns 
im Ausgleich sind, können wir unsere 
individuelle Kraft und eine natürliche, 
innere Stärke leben. 

Oft wird als typisch männliche 
Eigenschaft Mut, Stärke, Aggression 
und Kraft genannt. Als weibliche 
Eigenschaften werden oft Fürsorge, 

CHRISTINA WEIGL

Firma Christina Weigl 
Training & Coaching

GmbH
Webseite christina-weigl.ch

Info
Ihre Kernkompetenzen sind: 
Leadership, Service-Excellence, 
Resilienz sowie Leadership für 
Frauen „Berufung - Führung 
-Sinn“

Nicht schon wieder so eine abgehalfterte 
Geschichte über die Beziehung Mann – 
Frau am Arbeitsplatz. Wer nun warum 
der bessere Chef, die bessere Chefin 
ist und ob der Begriff „Führung“ nun 
beim weiblichen oder beim männlichen 
Geschlecht wirklich zu Hause ist. Keine 
Angst, Christina Weigl, Leadership-
Trainerin und Business-Coach, ist 

Gemäss einer Theorie ergeben 
sich die Verhaltens- und 
Persönlichkeitsunterschiede 
zwischen Mann und Frau nicht 
aus dem biologischen Ge-
schlecht, sondern aus der so- 
zialen Umgebung, den Struk- 
turen sowie Normen, denen 
Frauen und Männer in ver- 
schiedenen Kulturen ausge-
setzt sind. Dieser Theorie zu-
folge sind die Geschlechter 
bis auf die unterschiedlichen 
biologischen Merkmale soziale 
Konstrukte, die kulturell be-
dingten Rollenerwartungen 
entsprechen.

GUT ZU WISSEN

Einfühlungsvermögen, Intuition und 
alles Nährende bezeichnet.

Auch in einem Unternehmen 
braucht es beide Polaritäten, 
um effektiv, gesund und 
leistungsstark zu sein. 



GEHÖRT
Workspace und Zusammenarbeit

13
Es braucht Anpassungsfähigkeit, um 
sich immer wieder auf die äusseren 
Faktoren flexibel einzustellen. Wirkliche 
Anpassungsfähigkeit ist die Fähigkeit 
vom Verstand und vom Herzen her 
abzuwägen, zu analysieren, nachzu-
spüren und dann die Einstellung und 
das Handeln zu optimieren. Wie Teams 
und Führungskräfte auf Krisen, Ver-
änderungen oder Unvorhergesehen 
reagieren bestimmt der Grad der An- 
passungsfähigkeit. Die Effektivität steigt, 
wenn männliche und weibliche Quali-
täten und vor allem der Verstand und  
das Herz zu gleichwertigen Teilen 
wirken.

Das klingt plausibel. Trotzdem werden 
Sie in Ihren Führungsseminaren bei 
Männern auch auf Widerstand mit 
diesen Thesen stossen, oder?

Zum Glück! Sonst wäre es langweilig. 
Es ist meine Aufgabe die Teilnehmer zu 
fordern, sie zum Nachdenken zu bringen. 

Es geht vor allem darum, 
zu sensibilisieren und das 
Bewusstsein von femininen 
Führungsqualitäten zu för-
dern. 

Dazu gehören Themen wie Empathie, 
Intuition oder Herzintelligenz. Damit 
erhalten Wertschätzung, Achtsamkeit 
und Präsenz den verdienten Platz in den 
Führungsetagen. Denn Herz und Kopf 

PERSÖNLICHE LEADERSHIP
Im persönlichen Leben hat jeder die Verantwortung eine Balance zwischen 
den eigenen männlichen und weiblichen Anteilen herzustellen. Das bildet 
die Grundlage für Respekt und Wertschätzung. Es braucht die Klarheit über 
eigene Werte, Talente und der eigenen Berufung. Dies ist der innere Kompass 
für effektive Entscheidungen.

EFFIZIENZ + FÜRSORGE = EFFEKTIVITÄT
Angemessene Fürsorge wirkt mental, emotional und körperlich wie Balsam 
und verbessert die Anpassungsfähigkeit. Unsere Wahrnehmung und 
Kreativität steigen sprunghaft an, wenn unsere innere Balance zunimmt 
und wir mit den Grundwerten unseres Herzens im Einklang sind.

DAS HERZ UNTERSTÜTZT DEN KOPF 
Wir können Prinzipien der HeartMath/Herzintelligenz anwenden. 
Dadurch werden wir Unterschiede zwischen Männern, Frauen, zwischen 
Generationen und Kulturen besser verstehen und respektieren. So erreichen 
wir mehr Reife, anstatt uns gegenseitig mit Egokämpfen zu begegnen. 

WISSEN UND WEISHEIT
Unternehmen haben die Aufgabe, inkohärente Bereiche aufzudecken. Denn 
eine innere Balance hat einen Effekt nach Aussen. Es genügt nicht mehr 
gescheit und schnell zu sein. Dienstleistungen und Produkte sind nur dann 
sinn- und wertvoll, wenn sie mit den Grundwerten und dem innersten 
unseres Herzens übereinstimmen. 

PRAXISTIPP

Eine Studie vom Jahr 2014 
unter der Leitung von Ragini 
Verma zeigt, dass sich das 
durchschnittliche Hirnvolumen 
von Männern und Frauen leicht 
unterscheidet. Ein durchschnitt- 
liches männliches Gehirn um- 
fasst 1.4 Liter, ein durchschnitt-
liches weibliches Gehirn 1.2 
Liter. Während bei Männern die 
Vernetzung innerhalb der Hirn-
hälften stärker ist, ist bei Frauen 
die Vernetzung zwischen den 
beiden verschiedenen Hirnhälf-
ten ausgeprägter. Bei Hirnen 
gleichen Volumens verschwand 
dieser Unterschied jedoch,  
woraus sich schliessen lässt, 
dass dies nicht am Geschlecht, 
sondern am Volumen liegt.

GUT ZU WISSEN

als Team lässt mehr Begeisterung zu 
und spornt zu Bestleistungen an. Albert 
Einstein sagte einst: 

„Die Intuition ist ein göttliches 
Geschenk. Der denkende 
Verstand ein treuer Diener.“ 
Doch in unserer Businesswelt ist der 
Verstand der Boss und das Herz ist oft 
aussen vor.

Warum funktionieren Frauen und 
Männer in Führungsfragen grundsätz-
lich oft anders? Wie kann man das 
gegenseitige Verständnis fördern?

Wir brauchen eine klare Vorstellung 
der Zukunft, was wir als Führungskraft 
gemeinsam mit den Menschen im Betrieb 
erleben wollen. Oft herrscht viel „Lärm“ 
aufgrund geschlechterspezifischer Fra-
gen. Oft werden männliche Vorgesetze 
von Frauen aufgrund fehlender Sensi-
bilität schlecht bewertet. Weibliche Vor-
gesetzte agieren „vermännlicht“ und 
erscheinen in ihrem Verhalten zu hart. 
Andererseits wird von Frauen mehr 
Durchsetzungskraft gewünscht.

Einige Frauen haben das Bedürfnis, 
tougher zu werden, um von Männern 
respektiert zu werden. Oft wissen sie 
nicht, wie sie ihre Durchsetzungsfähigkeit 
mit ihrer weiblichen Kraft in Einklang 
bringen können. 

Die Frauenbewegung und 
die Männerbewegung hatten 
beide das Ziel, die eigene 
Stärkung. 

Doch wenn die/der Einzelne nicht im 
Gleichgewicht ist, ruft eine Stärkung nur 
„Kurzschluss“ hervor. Stress, Ärger, Wut 
und Vorwürfe an das andere Geschlecht 
sind das Ergebnis. Nur die Achtung und 
Wertschätzung, welche ich mir selbst 
gebe, ist das was ich von aussen auch 
erhalte. Das Naturgesetz der Resonanz - 
wie innen so aussen - wirkt immer.

Gibt es hierfür wissenschaftlich fun-
dierte Beweise?

Untersuchungen des HeartMath Insti- 
tuts in Kalifornien ergaben, dass ein 
Urinstinkt des Menschen ist, sich 
zu kümmern. Sie haben in ihrer 
Forschungsarbeit festgestellt, dass 
die Fähigkeit, für persönliche und 

unternehmerische Effektivität Fürsorge 
zu tragen, ganz zentral ist, wenn sie mit 
Effizienz in Einklang steht. 

Weitere Studien zeigen, dass 
wir im Herz ein Hirn besitzen 
mit 40‘000 Nervenzellen. 
Das elektromagnetische Feld des Herzens 
ist 5‘000-mal stärker als das des Gehirns 
und mehrere Meter wahrnehmbar. Somit 
wirken Emotionen im positiven oder 
negativen und sind „ansteckend“.

Erfahrungen des HeartMath Instituts 
in Unternehmungen zeigen auch, 
dass da wo das Wissen der Herz-
intelligenz angewendet wird, steigt das 
Leistungsniveau. Studien zeigen weiter, 
dass dadurch besser zusammen-
gearbeitet, effektiver kommuniziert wird 
und Entscheidungen werden stressfreier 
getroffen. In diesen Unternehmen wird 
ein besseres Betriebsklima festgestellt 
und die Mitarbeiter fühlen sich weniger 
ausgebrannt. Sie denken klarer und 
verhandeln besser. Resultate von 
Teilnehmern zeigen auch, dass sie 

sich weniger Sorgen machen, weniger 
angespannt und müde sind und wieder 
besser schlafen können. Firmen wie 
Boeing, Piloten der Airforce, nieder-
ländische Polizei trainieren bereits mit 
HeartMath.

Die Hirnforschung zeigt, dass zu viel 
männliches Testosteron eine Selbst- 
überschätzung und eine Risikounter-
schätzung bewirkt. Dafür lässt das 
weibliche Hormon Östrogen die eigenen 
Fähigkeiten dramatisch unterschätzen 
und das Risiko massiv überschätzen. 
Was eine limitierende Wirkung auf 
das eigene Selbstbild hat. Männer und 
Frauen haben beide Hormone. Östrogen 
hat einen anderen Stil des Denkens: es 
kann viele Details aufnehmen und mehr 
auf Rahmenbedingungen achten. 

Testosteron kann die Welt 
in eine Excel-Tabelle füllen, 
laut Hirnforscher Hans Georg 
Häusel. 

Unternehmen brauchen immer beides.
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DAS MOBILE ARBEITSMODELL 
Der Wechsel hin zu mobilen Arbeitsmodellen ist spannend und herausfordernd. 

KIM JOHANSSON

Webseite salesahead.com
Beruf Managing Director
Firma SalesAhead AG

Als ich 2007 in London angefangen 
habe für ein grosses, internationales 
Unternehmen zu arbeiten, war ich über-
rascht, wie flexibel die Arbeitswelt in 
dieser Grossstadt funktionierte. Home-
office einmal pro Woche, und wenn die 
Tube mal nicht ging, dann wurden es 
auch schon mal zwei Tage. Wir arbeiteten 
über Skype und Messenger und hatten 
den Status WFH oder AFK. Wir verfolgten 
die Chinesen, dann die Inder wie sie 
schlafen gingen und die Amerikaner 
online kamen. Die Kommunikation in 
London war damals schon so digital, 
dass ich Mühe hatte, mich wieder an ein 
altes Modell zu gewöhnen, als ich zwei 
Jahre später in die Schweiz zurückkehrte.

Heute haben wir einen Mix von 
Tradition und digital, flexibel 
und doch starr. 
Was ich damit meine? Auf der einen  
Seite haben wir eine starke, zum Teil  
sehr protektive Wirtschaft, wo Alt-
bewährtes zählt, und auf der anderen 
Seite haben wir in der Schweiz junge, 
Digital-Natives Arbeitskräfte, die 
anders denken, anders arbeiten und 
anders kommunizieren. Das ist absolut 
spannend und herausfordernd, und 

zwar für Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
gleichermassen. 

Seit über zehn Jahren bin ich Unter- 
nehmerin, Headhunterin und Arbeit-
geberin und bin täglich konfrontiert 
mit Themen wie flexible Arbeitsmodelle 
(Home-Office, flexible und unbezahlte 
Ferienplanung, Teilzeit auf Executive 
Level, Job Sharing, bezahlte Com-
muting-Time und vieles mehr). 

Ich bin immer wieder positiv 
aber zum Teil auch negativ 
überrascht, wie gewisse 
Kunden/Arbeitgeber ihre Ar-
beitsmodelle gestalten. 

Aus Diskretionsgründen gehe ich nicht 
auf einzelne Beispiele ein, möchte hiermit 
aber meine wichtigsten Take-Aways 
teilen. Für mich steht Flexibilität an 
erster Stelle, und das gilt für Mitarbeiter 
und Arbeitgeber. Es gibt Menschen, die 
brauchen ein Office und den Austausch 
mit Kollegen, dann gibt es solche, denen 
ein Meeting pro Woche reicht, oder die, 
die im Zug schon mit der Arbeit beginnen, 
weil sie einen langen Arbeitsweg haben.

Viele Talente gehen verloren, 
weil Arbeitgeber nicht flexibel 
genug sind. 
Diese fehlende Flexibilität hat meiner 
Ansicht nach verschiedene Gründe. 
Vielleicht ist es Sturheit, Angst vor 
Kontrollverlust, Machtverlust, Angst 
vor dem Neuen, doch genau hier muss 
man versuchen, neue und individuelle 
Arbeitsmodelle anzupassen. Durch die 
Veränderung sind auch Manager mehr 
gefordert als früher. Mit heutigen 
Software Dienstleistungen ist es möglich, 
die Arbeit der Mitarbeitenden zu ver-
folgen – das sollte doch eigentlich den 
Home-Office-Gegnern alle Ängste und 
Bedenken nehmen. Schliesslich sind 
flexible Arbeitsmodelle sehr gefragt und 
beliebt, so dass eine Mitarbeitergewin-
nung einfacher und die Mitarbeiterbin-
dung so langfristig besser gewährleistet 
wird. 

Glückliche Mitarbeiter wech-
seln ihren Job nicht. 

Ich bin überzeugt, wenn man dies fördert, 
führt das zu höherer Zufriedenheit.

Früher war es alles so viel klarer. 
Die Rush-Hour war zwischen sieben 
Uhr und acht Uhr, der Zug meist 
überfüllt, die Mitarbeitenden hatten 
den Arbeitsort beim Arbeitgeber, die 
Arbeitszeiten waren von 08:00-17:00 
Uhr mit einer Stunde Mittagspause, die 
dann meist im Restaurant, der Kantine 
oder am Arbeitsplatz genutzt wurde. 

Heute hat es Verkehr zwischen sechs-
neun Uhr und das leckere Sandwich vom 
Bäcker ist auch noch am Nachmittag 
verfügbar. 

Die Schweiz ist im Wandel 
und das ist gut so. 
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PETRA STREIT
Die Businesslotsin Petra Streit, ist eine erfahrene Unternehmerin und 
vertrauenswürdige Gesprächspartnerin für KMU. Seit 2015 begleitet sie 
Unternehmen in der Strategiefindung und Kommunikation. Mit viel 
Fingerspitzengefühl, Methodik und einem gut ausgebauten Netzwerk 
findet sie die passenden Lösungen für die aktuellen Herausforderungen ihrer  
Kunden. Zusammen mit ihrem Geschäftspartner Dr. Mathias Dick bringt sie 
Durchblick und Weitblick in die Unternehmen; damit diese auch in Zukunft  
strategisch, operativ und innovativ erfolgreich sind. 

Mit todai setzen die Firmen die relevanten Business-Veränderungen effektiv 
und nachhaltig um. Das Unternehmen mit dem Namen todai (japanisch für 
Leuchtturm) steht KMU bei der Ausarbeitung ihrer Geschäftsstrategie zur 
Seite und führt sie auf dem Weg um die Klippen. Die Strategiefindung wird in 
einem dreitätigen Workshop erarbeitet. „Wichtig ist, dass die Führungscrew 
bei diesem Prozess mit dabei ist“, so Petra Streit. Dadurch werden die 
anschliessende Umsetzung und Kommunikation der neuen Strategie erheblich 
erleichtert, da die Führungsmitglieder die entsprechenden Ziele, Hintergründe 
und Herleitungen selbst mitgestaltet haben. Das Angebot von todai um- 
fasst vier Kernthemen: Strategie, Kommunikation, Führung und Innovation.

Petra Streit war 25 Jahre in der grafischen Industrie tätig. Sie war Verlagsleiterin, 
führte Systemprojekte und übernahm schliesslich die Leitung sowie den Auf- 
bau einer Kommunikationsagentur. Ihre Erfahrung hat sie mit Weiterbil-
dungen in Medienmanagement und -wirtschaft, Gestaltung, Konzeption, 
Social Media, Führung und Business Excellence konsolidiert. Im Jahr 2015 
schloss sie den Master in Corporate Communication Management ab und 
gründete mit ihrem Partner die todai gmbh. Die vielseitige Macherin und der 
analytische Umsetzer kombinieren ihre lösungsorientierte Vorgehensweise 
mit dem fundierten Wissen und der langjährigen Erfahrung. 

TODAI GMBH 

Frauen sind immer noch untervertreten, was Unternehmungsgründungen in 
der Schweiz betrifft. Deshalb haben wir uns die Zeit genommen, ein paar Frauen 
abzubilden, die es wagen, sich in dieser Szene zu bewegen, um dabei ihre Ideen zu 
realisieren.

Sowohl in der Schweiz wie auch im restlichen Europa gibt es viele Firmen, die von Frauen 
gegründet wurden. Oftmals sind diese Frauen in der Geschäftswelt jedoch weniger 
sichtbar als ihre männlichen Gegenstücke, die ein Unternehmen gegründet haben. Mit 
Petra Streit und Karen Bärlocher stellen wir hier zwei Schweizer Unternehmerinnen 
vor, die erfolgreich eine Firma führen.

KAREN BÄRLOCHER

Seit 2005 coacht Karen Bärlocher, Unternehmerin von Movianda Menschen, 
die im Leben weiterkommen, etwas bewegen und mit Zuversicht und 
Freude etwas anpacken wollen. Karen Bärlocher unterstützt Sie dabei, 
vertrauensvoll und mit Freude ihre Ziele zu verfolgen, ohne sich unter Druck 
zu setzen. „Menschen machen sich das Leben oft selbst viel zu kompliziert“, 
so die Unternehmerin. Ein persönliches Anliegen ist es ihr, Menschen, die 
sich und ihr wirkliches Potential noch nicht leben, zu unterstützen an sich zu  
glauben und ihre Ideen mit Leichtigkeit nachhaltig umzusetzen.

Karen Bärlocher arbeitete 22 Jahre in der Finanzwelt als Geschäfts-
stellenleiterin, Kundenberaterin und Trainerin. Sie ist ausgebildete und 
zertifizierte Coach. Dank erprobten und wirkungsvollen Methoden hat sie 
das Rüstzeug auch bei heiklen Situationen Lösungen zu erarbeiten. Ebenso 
arbeitet sie mit Teams, wo persönliche Konflikte, Missverständnisse oder  
auch unklare Absprachen die reibungslose Zusammenarbeit im Team  
schwierig gestalten und bietet ihre Moderation, Mediation und Coaching-
erfahrung an. Schliesslich bietet Movianda auch Kommunikationsseminare  
an. Diese zeichnen sich durch den experimentellen Ansatz aus. Ausprobieren  
was im Alltag funktioniert und umgesetzt werden kann.

MOVIANDA

FÜHREN SIE ALS FRAU EINE UNTERNEHMUNG?
Stellen Sie sich und Ihr Unternehmen hier vor! „Die Wirtschaftsfrau“ 
macht Frauen von heute und morgen sichtbar. Wir richten unser 
Augenmerk auf weibliche Fach- und Führungskräfte in der Schweiz. 
Möchten Sie Ihre Unternehmung unseren Leserinnen näher bringen?

Schreiben Sie uns ein Mail auf kontakt@diewirtschaftsfrau.ch für weitere 
Informationen.

Kontakt
Die-Wirtschaftsfrau.ch
 kontakt@diewirtschaftsfrau.ch
+41 44 804 24 24
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VERENA TSCHUDI

Funktion Inhaberin und
Geschäftsführerin

Nationalität Österreich 
wohnhaft in Winterthur

Zivilstand verheiratet, 2 Kinder
Webseite verenatschudi.com

Info
Verena Tschudi verfügt über 
langjährige Erfahrung im Ma- 
nagement und in der Beratung. 
Heute arbeitet sie als Personal 
Coach und bietet Workshops zum 
Thema Female Leadership, Selbst- 
marketing und Erfolg an.

MIKROPOLITIK IM UNTERNEHMEN
Computerprogrammen überfordert sind 
und kein Wort von dem verstehen, was 
die Jungen da in den Projektmeetings 
erzählen. 

Aber nur, weil Macht heute nicht mehr so 
offensichtlich daherkommt, heisst das 
noch lange nicht, dass sie verschwunden 
ist. Wir brauchen sensiblere Fühler, um 
sie zu erkennen und sie für uns zu nutzen. 
Status- und Revierdenken gehören zur 
Menschheit wie das Amen zum Gebet. 
Was für Männer ganz selbstverständlich 
ist, gehört für uns Frauen oft auf 
die schwarze Liste. Wir wehren uns 
gegen Konkurrenz und schwören auf 
Kooperation. Aber was, wenn sich diese 
beiden gar nicht ausschliessen?

Das Verleugnen von Macht- 
gefügen führt nicht dazu, 
dass diese verschwinden. 
Also freunden wir uns besser damit an 
und nutzen sie für unsere Ziele. Macht 
ist nicht gut oder böse. Macht ist neutral. 
Wir können sie für das einsetzen, was wir 
erreichen wollen. Keine Macht zu haben, 
fühlt sich – naja, machtlos an. Und 
das ist kein schönes Gefühl. Mitreden 
können, gehört werden, entscheiden 
und Verantwortung tragen, das sind die 
Vorteile, wenn wir unsere Möglichkeiten 
kennen und ausschöpfen. 

Wie zeigt sich also Macht in einer 
modernen Unternehmenskultur? Ein 
physisches Revier ist immer noch am 
einfachsten zu erkennen. Wenn sich dein 
Kollege salopp auf deinen Schreibtisch 

setzt oder wenn er seine Unterlagen 
auf deinem Platz deponiert. Es zeigt 
sich darin, wieviel Platz wir einnehmen 
und wieviel wir anderen zugestehen. 
Wir Frauen sind ja sehr gut darin, uns 
schmal und platzsparend hinzusetzen. 
Wenn jemand den Meetingraum betritt, 
rutschen wir schnell zur Seite und 
rücken enger zusammen. Es macht uns 
auch nichts aus, den Eckplatz am Tisch 
zu nehmen oder den bei der Türe, also 
die schlechteste Position im Meeting. 
Und dann wundern wir uns, dass uns 
niemand zuhört.

Entgegen aller Vorannahmen reden 
Frauen in Meetings viel weniger als 
Männer. Erst wenn wir sicher sind, dass 
der Beitrag wertvoll, durchdacht und 
fachlich korrekt ist, machen wir den 
Mund auf. Oft kommt es dann gar nicht 
mehr soweit, weil das Thema längst 
abgeschlossen ist. Also auch mit der 
Sprache nehmen wir meist weniger 
Raum ein als unsere Kollegen. Wir sind 
effizient, bringen hoch konzentriert 
Informationen ein und verzichten auf 
Selbstlob, da die Leistung für sich selber 
sprechen sollte. Tut sie aber nicht. 

Studien zufolge hängt unser 
berufliches Vorwärtskommen 
nur zu läppischen 10% von 
der Leistung ab.

Was zählt, ist unsere Positionierung im 
Unternehmen. Und die erreichen wir nur 
durch bewusstes Selbst-Marketing. Was 
nutzt es, einen tollen Job zu machen und 

niemand erfährt davon? Noch ein tolles 
Dokument verfassen, noch ein paar 
Franken einsparen. Aber wenn wir unsere 
Erfolge nicht publik machen, dann 
profitiert zwar das Unternehmen, aber 
nicht unsere Karriere. Nur in seltenen 
Fällen werden wir „entdeckt“. Wir Frauen 
erwarten unbewusst noch oft, dass 
man uns die Türe zum Chefbüro aufhält. 
Entgegen unserer Erwartungen passiert 
das allerdings nur sehr selten. 

Internes Networking ist der Schlüssel 
zu spannenden Aufgaben, wichtigen 
Projekten und heissen Informationen. 

Wir müssen nicht durch 
die Gegend laufen und 
von unseren Heldentaten 
berichten, sondern einfach 
Beziehungen pflegen. 

Und zwar mit den richtigen Personen. 
Schlüsselpersonen, die selber über eine 
gewisse Macht verfügen. Durch genaue 
Beobachtung finden wir heraus, wer 
wieviel zu sagen hat und dann setzen wir 
uns in der Kantine neben diese Person. 
Oder wir plaudern an der Kaffeemaschine 
eine Minute lang über den Urlaub.

Selbst-Marketing ist etwas, das wir 
alle bereitin in uns tragen und das 
nur freigeschaufel werden muss von 
Vorurteilen, falscher Bescheidenheit 
und einschränkenden Denkmustern. 
Es ist eine Investition in uns selbst mit 
sehr hoher Gewinn-Garantie.

In Zeiten von flachen Hierarchien, 
umgangssprachlichen E-Mails und dem 
Vormarsch der Digital Natives könnte 
man meinen, dass Status und Macht 
keine Rolle mehr spielen. Aber das ist 
eine Illusion. Wer darauf hineinfällt, 
verspielt wichtige Chancen im Business 
Alltag.

Früher war klar, wer „der“ Chef war: 
Ein älterer Herr mit grauen Schläfen, 
Massanzug und einer Donnerstimme. 
Soweit das Klischee. Heute zittern 
jedoch die älteren Herren um ihre 
Jobs, weil sie von den verschiedenen 

Entgegen aller Vorannahmen reden Frauen in Meetings viel weniger als Männer.
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SAP

PRESALES EXPERT AS TECHNOLOGY ARCHITECT 
FOR DISCRETE, PROCESS & SERVICES INDUSTRIES
PURPOSE AND OBJECTIVES
As a Technology Architect in the presales area you are responsible to 
support the local sales and presales organization in your industries in 
complex deals. You will drive Architecture Strategy, Planning and Roadmap 
jointly with our customers based on their business strategy and outcome 
desired. This is supported by a focus on Architecture thought leadership 
and ‘connecting the dots’ across the broad SAP Solution Portfolio. You 
will lead and/or support the execution of Digital Business Transformation 
Engagements for strategic or selected key customers jointly with the 
Business Architects and other virtual account team members. Continuous 
learning of new solutions, best practices, experiences and technology 
is key in this role.  You are always up to date of innovations, solutions, 
technologies and are a master in strategic topics and Architecture and 
have a good understanding of the business processes in at least two of 
the following sub-industries: manufacturing, chemicals, life science, 
trading, commodity.

EXPECTATIONS AND TASKS
- Technical architecture support in complex deals
- Present, demo, discover, create architecture and solution proposals
- Interact with all seniority levels at customers and prospects in IT
- Utilize and contribute in internal and external Communities to share 

knowledge and best practices and be a voice of the field to the respective 
solution management

- Maintain a high-level knowledge of SAP’s solution suit
- Build key relationships and maintain a global network of people in your 

industries and in the  technology architect area who can be leveraged 
for support when necessary (e.g. in key opportunities)

EDUCATION AND QUALIFICATIONS / SKILLS AND COMPETENCIES
- Bachelor equivalent: minimum requirement
- Master / MBA / Ph.D.: optional
- Business fluency in English and German is a must, French is an asset
- Senior Presales and consultative selling skills (> 5 years)
- Proven technical understanding of the SAP Architecture
- Excellent presentation, demo, communication and consulting skills
- Ability to getting things done in an organizational matrix environment
- Strong business acumen and understanding of SAP business strategy 

and solutions, partners, markets and competition

WHAT YOU GET FROM US
Success is what you make it. At SAP, we help you make it your own. A career 
at SAP can open many doors for you. If you’re searching for a company 
that’s dedicated to your ideas and individual growth, recognizes you for 
your unique contributions, fills you with a strong sense of purpose, and 
provides a fun, flexible and inclusive work environment – apply now.

We are looking forward to your online application!

100%REGENSDORF
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Möchten Sie sich beruflich neu orientieren oder suchen Sie eine neue Heraus-
forderung? Hier finden Sie Stellen von Arbeitgebern, denen Frauenförderung am 
Herzen liegt. FRAUENJOBS.CH ist eine Stellenplattform für Unternehmen, welche 
sich für die Frauenförderung in der Schweiz einsetzen. 

SAP

PRESALES SENIOR SPECIALIST (F/M/D) PLANNING 
AND ANALYTICS
PURPOSE AND OBJECTIVES
As Planning and Analytics Presales Senior Specialist you will assume 
responsibility to support local colleagues in complex deals with planning 
and analytics focus. Continuous learning and sharing of new solutions, 
experiences and technologies and its rollout is key in this role. You will play 
a key role to identify areas of synergies within the Presales area and in the 
daily business interaction with the Presales and Sales units of Market Unit 
Switzerland to continuously drive innovation and improve the operational 
excellence of the Presales area.You will interact with prospective 
customers through executive meetings, discovery conversations, solution 
demonstrations, executive presentations and follow-up discussions. One 
of your primary role during an active sales cycle is to gain acceptance from 
the customer that SAP solutions can solve the customer’s problem and are 
the right choice over the other competitive offerings. In addition to deal 
support, you will collaborate with other sales teams to plan and execute 
business development strategies.

EXPECTATIONS AND TASKS
- Lead and support key deals in the Market Unit Switzerland
- Participate or Lead of a solution-focused PreSales-solution HUB which 

provides enablement and a voice of the field to the respective solution 
management

- Maintain a high-level knowledge of SAP’s solution suite in the 
specialization area of responsibility

- Build key relationships and maintain a global network of people in the 
Data-Analytics and Planning community who can be leveraged for local 
support when necessary (e.g. in key opportunities)

- Translate complex business scenarios into answers for our customers
- Design Solution Architectures for customers based on identified 

business needs and current customer environments
- Establish long term relationships with key customer and be viewed as 

trusted advisor on IT architecture and strategy
- You will play a key role in defining the pre-sales and post-sales strategy 

& developing a long-term relationship with assigned accounts

EDUCATION AND QUALIFICATIONS / SKILLS AND COMPETENCIES
- Excellent communication and presentation skills in German / English
- Ability communication and interaction skills on C-Level
- Finance background a must
- Business Architect experience required (integration of different systems 

and expert knowledge on the end to end data flow and integration)
- Consolidations experience is a plus (FC, BPC, BCS)
- Knowledge of sales processes
- Willingness to work and to promote new technologies and position 

them in SAP's Intelligent Enterprise strategy

WHAT YOU GET FROM US
Success is what you make it. At SAP, we help you make it your own. A career 
at SAP can open many doors for you. If you’re searching for a company 
that’s dedicated to your ideas and individual growth, recognizes you for 
your unique contributions, fills you with a strong sense of purpose, and 
provides a fun, flexible and inclusive work environment – apply now.

We are looking forward to your online application!

100%REGENSDORF

Contact
Mehmet Kurnaz, Recruiter,
Mail: Careers@sap.com, will be happy to answer questions.

Contact
Mehmet Kurnaz, Recruiter,
Mail: Careers@sap.com, will be happy to answer questions.



SIE SUCHEN EINE QUALIFIZIERTE WEIBLICHE 
FACHKRAFT ZUR ERGÄNZUNG IHRES TEAMS?
Durch unsere Zeitung „Die Wirtschaftsfrau“ und über die Stellenplattform 
FRAUENJOBS.CH erreichen Sie mit Ihren offenen Vakanzen viele 
qualifizierte weibliche Fach- und Führungskräfte. Suchen Sie vielleicht 
sogar eine weibliche Person zur Besetzung eines Verwaltungsratsmandats? 
Auch hier werden Sie bei uns fündig.

Gerne publizieren wir Ihr Inserat in der nächsten Ausgabe von „Die 
Wirtschaftsfrau“ und auf der Plattform FRAUENJOBS.CH. 

Kontakt
FRAUENJOBS.CH
kontakt@frauenjobs.ch
+41 44 804 24 24

GESUCHT
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SAP

SENIOR BUSINESS TRANSFORMATION 
CONSULTANT 
PURPOSE AND OBJECTIVES
SAP provides a comprehensive range of enterprise software applications 
and business solutions and supports leading companies worldwide in 
creating added values. As the management consultancy of SAP, SAP 
Business Transformation Services supports customers in identifying 
value creation potential in the planning of strategic IT projects.

A major factor for doing so successfully is to identify and fulfill customers' 
requirements, both from a business perspective and in relation to the 
affected IT capabilities. SAP Business Transformation Services uses 
strategic analysis, plans, and implementation scenarios to add value to 
companies by:
- Developing and putting into practice business processes and 

IT-strategies towards a digital transformation
- Developing best-fit SAP platform and application architecture 

followed by IT-transformation roadmaps in close collaboration with 
process and solution experts

- Preparing investment decisions based on value assessments and 
detailed business case examinations

- Supporting large customer transformation processes as a trusted 
advisor

For our Swiss branch with a main focus on the local market we are looking 
for an experienced SAP generalist. We offer you a brilliant chance in a very 
motivated and experienced cross-industry team, challenging tasks and 
the opportunity to take over responsibility quickly.

EXPECTATIONS AND TASKS
- Act as the SAP trusted advisor and perform as a transformation 

manager in customer digital transformation projects
- Lead SAP Enterprise projects to develop business and IT-architectures 

and related roadmaps
- Support SAP sales with strategic industry and SAP product knowledge, 

including proposal management and active sales support

Work Experience
- 6+ years’ work experience as Business Consultant, preferable in an SAP 

environment
- Good project management and leadership experience in heterogeneous 

and international environments
- Good knowledge of and affinity to IT trends and topics (cross industry)
- Strong awareness of global cultural differences; previous work 

experience in a multi-national environment

EDUCATION AND QUALIFICATIONS / SKILLS AND COMPETENCIES
- Excellent communication and presentation skills in German / English
- Ability communication and interaction skills on C-Level
- Consolidations experience is a plus (FC, BPC, BCS)
- Knowledge of sales processes
- Willingness to work and to promote new technologies and position 

them in SAP's Intelligent Enterprise strategy
- Willingness to work cross teams and regions (Global / Regional 

Solution Specialists, CoE, Solution HuBs, Solution Experience, Product 
Management, Product Strategy)

 We are looking forward to your online application!

100%REGENSDORF
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SAP

ACCOUNT EXECUTIVE EXPERT (F/M/D) FINANCIAL 
SERVICES
ROLE DESCRIPTION
The Account Executive’s primary responsibilities include prospecting, 
qualifying, selling and closing new business to existing and net new 
customers. The Account Executive brings a Point of View to the Customer 
engagement; uses all resources to solve customer problems with 
appropriate SAP products.

EXPECTATIONS AND TASKS
- Trusted advisor - Establishes strong relationships based on knowledge 

of customer requirements and commitment to value (value of counsel 
and expertise, value of solutions, value of implementation expertise).  
Builds a foundation on which to harvest future business opportunities 
and accurate account information and coaching

- Customer Acumen - Actively understand each customer’s technology 
footprint, strategic growth plans, technology strategy and competitive 
landscape

WORK EXPERIENCE
- 10+ years of experience in sales of complex business software / IT 

solutions
- Proven track record in business application software sales for cloud/

SaaS solutions
- Work experience in relevant industry or line of business roles
- Business level English: Fluent / German: Fluent, Business Level

EDUCATION AND QUALIFICATIONS / SKILLS AND COMPETENCIES
- Bachelor equivalent

 We are looking forward to your online application!

100%TÄGERWILEN

Contact
Mehmet Kurnaz, Recruiter,
Mail: Careers@sap.com, will be happy to answer questions.

Contact
Mehmet Kurnaz, Recruiter,
Mail: Careers@sap.com, will be happy to answer questions.
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Severin Schwan, CEO Roche Gruppe.

„Wie viele Male wurden Sie schon 
gefragt, wie es Ihnen gehe?“, fragte 
Regierungspräsidentin Heidi Hansel-
mann die 800 Teilnehmenden zum Auf- 
takt des Wirtschaftsforums. Und forderte 
sie auf, die Frage doch ernst zu nehmen 
und die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden 
zu schützen.

Sorge Populismus
Für die Philosophin Isolde Charim sind 
es vor allem die Populisten, die uns Sorge 
bereiten sollten. Im Weiteren betrachtete 
sie den Unterschied von Gesellschaft und 
Gemeinschaft: 

Es brauche nicht mehr 
Gemeinschaft, sondern ein 
neues Konzept von Gesell-
schaft, ein Konzept der Nicht-
Ähnlichen. 

Wenn es uns, so Charim, auch in 
Zukunft gut gehen solle, „dann müssen 
wir, wir alle, unsere Grundlage, die 
demokratische Gesellschaft, erhalten“. 
Doch dazu müsse man die Demokratie 
verändern.

LafargeHolcim auf dem „Klima-Weg“
Veränderungen angestossen hat in den 
letzten Monaten Jan Jenisch, CEO von 
LafargeHolcim. Die Zementbranche sei 

einer der grössten CO2-Verursacher, 
weshalb nun Massnahmen geplant 
seien, z. B. Modernisierung bestehender 
Zementwerke, Einsatz alternativer 
Brennstoffe, Wärmerückgewinnung oder 
Kohlenstoffbindung und -speicherung. 
Jenisch zeigte eindrücklich auf, dass 
LafargeHolcim hier schon weiter als der 
Durchschnitt der Branche und damit 
führend in der CO2-Reduktion ist.

Forderung nach Daten
Einen fulminanten Auftritt hatte Severin 
Schwan. Nach einer kurzen Präsentation 
von Roche widmete sich der CEO 
den Chancen der Digitalisierung, die 
seiner Ansicht nach in der Schweiz 
noch nicht ausgeschöpft sind. Erst mit 
anonymisierten Patientendaten könne 
man personalisierte Medizin machen,  
welche zu einer individualisierten Be- 
handlung führe. Die Herausforderung  
bestehe darin, die Spitäler davon zu 
überzeugen, zusammenzuarbeiten, so 
Schwan. In der digitalen Transformation 
in der Medizin liege die Schweiz hinter 
den USA und China. Deshalb müsse der 
Zugang zu qualifizierten Wissenschaft-
lern gesichert und die ETH finanziell 
noch mehr unterstützt werden.

AVIS28
Im Anschluss beschrieb Bundesrat Cassis 
seine Schweiz im Jahr 2028 – gewohnt 
sachlich und sympathisch, was ihm 
viel Zuspruch einbrachte. Seine Vision 
der grösstmöglichen wirtschaftlichen 

Integration und der grösstmöglichen 
politischen Unabhängigkeit möchte 
Cassis durch Handelsabkommen und 
eine enge Zusammenarbeit mit der EU 
erreichen.

Rahmenabkommen
Das Rahmenabkommen habe in drei von 
vier Bereichen eine gute Akzeptanz und 
sichere die Eigenständigkeit der Schweiz. 
Beim Schiedsgericht sei man noch daran, 
die Streitigkeiten zu lösen, so Cassis. Im 
weiteren Ausblick zeigte er auf, dass 
es viele persönliche Kontakte seien, 
die man im Innern und im Äusseren 
wahrnehmen müsse, um die Rolle der 
Schweiz verständlich zu machen.

Sonja Hasler, die Neue
„Ich bin die Neue“ – so begann Sonja 
Hasler ihre Moderation und meinte, dass 
sie ein schweres Erbe antreten würde. 
Wie der lange, herzhafte Applaus am 
Schluss zeigte, hat sie dieses mehr als 
nur gut verwaltet – sie war klar und 
hartnäckig in den Interviews und beim 
Nachfragen. Die Wifo-Teilnehmenden 
haben sie schnell akzeptiert.

Neben den Vorträgen und Interviews 
gab es mit der Vergabe des „Preis der 
Rheintaler Wirtschaft“ an die Bauwerk 
Boen Group und dem Auftritt der 
Musical-Gruppe der Kantonsschule 
Heerbrugg zwei weitere Höhepunkte, 
die den Teilnehmenden noch lange im 
Gedächtnis bleiben werden.

PROBLEME LÖSEN – WOHLSTAND SCHAFFEN 

Das 26. Rheintaler Wirtschaftsforum 
zum Thema „Probleme lösen – 
Wohlstand schaffen“ war ein grosser 
Erfolg, und die Referenten hatten 
unterschiedliche Rezepte dazu, wie es 
uns auch in Zukunft gut gehen kann.

WIFO

Webseite www.wifo.ch
Datum 17. Januar 2020
Kontakt info@wifo.ch

Info
Das Rheintaler Wirtschaftsforum 
steht unter dem Patronat des 
Arbeitgeber-Verband Rheintal 
und wird durch national und 
internationale tätige Hauptspon-
soren getragen: BDO, RLC, Helvetia, 
Alpha Rheintal Bank. Am Wifo, 
das jährlich im Januar im Sport- 
und Tagungszentrum Aegeten in  
Widnau/St. Gallen stattfindet, sind 
schon Referenten wie Helmut 
Schmidt, Lothar Späth, verschie- 
dene Schweizer Bundesräte, Josch- 
ka Fischer, Reinhold Messmer 
etc. aufgetreten. Es wird jährlich 
von 800 Teilnehmenden besucht. 
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Jeden Monat finden in der Schweiz tolle Events statt – eine perfekte Gelegenheit, 
neue Kontakte zu knüpfen und das eigene Netzwerk zu erweitern. 

Networking ist für den beruflichen Erfolg unabdingbar. Oftmals haben Männer ein 
viel grösseres Netzwerk aufgebaut, als es bei Frauen der Fall ist. Aus diesem Grund 
besteht bei weiblichen Fach- und Führungskräften noch ein grosser Aufholbedarf, 
wenn es darum geht, sich durch Networking Kontakte aufzubauen, welche sie 
beruflich weiterbringen und fördern. Frauen könnten sich gegenseitig noch viel mehr 
unterstützen – das Potenzial ist da. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die sich Ihnen hier 
bieten und nehmen Sie an einigen der folgenden Events teil! 
Weitere Events sind auf die-wirtschaftsfrau.ch/events/ zu finden.

SILKE WEINING

(NEU-)ORIENTIERUNG GEWÜNSCHT?
Du möchtest Deine persönlichen Ziele und Träume leben? Fragst Dich aber 
gleichzeitig, was denn das genau ist? Wenn man seine persönlichen Ziele und 
Träume leben will, muss man nicht nur wissen, wie man das macht, sondern 
vor allem wissen, was man will. Wie oft können wir besser sagen, was wir 
nicht wollen, als genau benennen, was uns am Herzen liegt? Verschaffe Dir 
in einem ZRM® Selbstmanagement Workshop Klarheit über Dich selbst und 
Deine ganz persönlichen Wünsche und Ziele. Und lerne, wie Du Deine Ziele 
umsetzt. Und zwar langfristig, mit Leichtigkeit und in schweren Situationen!
Am 24. / 25. April, Johanneum, Aemtlerstrasse 43a, 8003 Zürich

24. / 25. APRIL 09:00 - 17:00ZÜRICH

SKO

LEADERSHIP - PARTNERLICHE ZUSAMMENARBEIT
Der Aufbau von Partnerschaften im und mit Unternehmen wird zukünftig 
eine noch wichtigere Rolle einnehmen. Wie führen wir uns, unsere Teams, 
unsere Organisation teamübergreifend und partnerschaftlich?

Wo Führung eben noch über individuelle Ziele stattgefunden hat, geht 
es in einem partnerschaftlichen Nebeneinander darum, dass Leadership 
gemeinschaftsorientiert ist, dass Führung des Einzelnen zur Kooperation 
vefähigt und dass ein übergeordnetes Gemeinwohl angestrebt wird.

Thomas Nastzeigt auch, dass es notwendig ist, dass sich nehmen und 
geben zwischen Teams und Partnern die Waagschale halten und dass eine 
gewisse Offenheit und Vertrauen die Schlüssel sind, um gemeinsame Ziele 
zu erreichen.
Am 28. April, 18:00 bis 21:00 Uhr, Impact Hub Bern, Spitalgasse 28, 3011 Bern

28. APRIL, 18:00 - 21:00BERN

SKO

WER FRAGT, FÜHRT
In der neuen Arbeitswelt nimmt die Bedeutung der Kommunikation 
nochmal eine andere Dimension an. Besonders die Fähigkeit, über Fragen 
zu führen ist heute erfolgsrelevant!

Um zielorientiert zu arbeiten, braucht es einen klar definierten Rahmen 
und Beziehungen auf Augenhöhe. Führungskräfte sind täglich gefordert 
Situationen zu analysieren, Lösungen zu finden, neue Ideen zu 
generieren sowie Veränderungen umzusetzen. Dabei ist die wirkungsvolle 
Zusammenarbeit mit den Beteiligten entscheidend für den Erfolg.

Erfahren Sie, wie Sie über wirksames Fragenstellen Ihre Ziele konsequent 
verfolgen und gleichzeitig positiven Einfluss auf Ihr Umfeld nehmen 
können. Erhöhen Sie Ihre Kommunikationskompetenz und integrieren 
Sie das Führungsinstrument „Fragen stellen“ in Ihren beruflichen Alltag.
Am 30. April, 18:00 bis 21:00 Uhr, Coop Tagungszentrum, Muttenz Seminar-
strasse 12–22, 4132 Muttenz

30. APRIL, 18:00 - 21:00MUTTENZ

 
SKO

PROJEKTMANAGEMENT - AGIL, KLASSISCH, HYBRID
Ist Klassisches Projektmanagement in einer modernen Welt noch aktuell? 
Wie lässt sich agiles Projektmanagement in einem nicht-agilen Umfeld 
umsetzen? Wie lassen sich klassische und agile Methoden zu einem 
hybriden Projektmanagement verbinden?

Projektarbeit übernimmt einen immer grösseren Anteil in unserer 
Geschäftswelt. Viele Projekte werden zu sogenannten Faktor PI Projekten: 
Alles dauert 3.14 mal länger und kostet 3.14 mal mehr als geplant. Mit dem 
Wechsel zu Agilem Projektmanagement – so ein weitverbreiteter Wunsch 
– soll alles besser werden.
Am 07. Mai, 18:00 bis 21:00 Uhr, Hotel Chur, Welschdörfli 2, 7000 Chur

07. MAI, 18:00 - 21:00CHUR

UNTERNEHMERINNEN EVENT

NETWORKING- & ACADEMY-EVENT IN ZÜRICH
An diesem Event profitierst du als (teil-)selbständige Unternehmerin von 
persönlicher und unternehmerischer Weiterentwicklung. 

Folgendes erlebst du:
- Kurz-Workshops für die persönliche und/oder unternehmerische 

Weiterentwicklung
- Geführte, dynamische und konstruktive Speed-Networking-Sessions 

für Kooperationsmöglichkeiten, Partnerschaften und mehr Kunden
- Verlosung mit jeweils mindestens zwei Gewinnerinnen

Kurz-Workshop-Themen:
- „Wie man innerhalb von 5 Wochen CHF 77’000.- über Crowdfunding 

generiert.“ Referentin: Diana Wick Rossi, Tadah 
- „Was bedeutet ‚Die Sprache der Kunden‘ und welchen Einfluss hat das 

auf deine Kundengewinnung“ Referentin: Sandra Liliana Schmid
Am 07. Mai, 18:30 bis 21:00 Uhr, Kosmos - Zürich, Lagerstrasse 104, 8004 
Zürich

07. MAI, 18:30 - 21:00ZÜRICH

UNTERNEHMERINNEN EVENT

NETWORKING- & ACADEMY-EVENT IN BADEN
An diesem Event profitierst du als (teil-)selbständige Unternehmerin von 
persönlicher und unternehmerischer Weiterentwicklung. 

Folgendes erlebst du:
- Kurz-Workshops für die persönliche und/oder unternehmerische 

Weiterentwicklung
- Geführte, dynamische und konstruktive Speed-Networking-Sessions 

für Kooperationsmöglichkeiten, Partnerschaften und mehr Kunden
Am 02. April, 18:30 bis 21:00 Uhr, Rampe, Bruggerstrasse 37, 5400 Baden

02. APRIL, 18:30 - 21:00BADEN
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SKO

PERSÖNLICHE LERNFÄHIGKEIT OPTIMAL NUTZEN
Ein Tag voller Digitalisierungs-Inputs, Workshops und ThinkTanks - für 
Ihr eigenes Unternehmen. Also: Bringen Sie Ihren Laptop mit!

Im Zeitalter von Agilität und Digitalisierung ist Learnability, also die 
Fähigkeit, sich auf Veränderungen einzustellen und sich kontinuierlich 
weiterzuentwickeln, eine Kern-Kompetenz.

Intelligenz Quotienten (IQ) und Emotionale Intelligenz (EQ) reichen 
nicht mehr aus: So rasch wie Unternehmen ihre Arbeitsformen, Produkte 
und Jobprofile derzeit verändern, so rasch müssen sich Arbeitnehmende 
diesen Veränderungen stetig anpassen. Der Learnability Quotient (LQ) 
wird der entscheidende Faktor für den Karriereerfolg 4.0. Erfahren Sie 
Ihren persönlichen LQ und erkennen Sie, wo Ihre Stärken liegen.
Am 28. Mai, 18:00 bis 21:00 Uhr, Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 
2, 8090 Zürich

28. MAI, 18:00 - 21:00ZÜRICH

SKO

LEADERSHIP ZWISCHEN AGILITÄT UND SICHERHEIT
Die „agile Organisation“ ist zu einem Schlagwort verkommen. Wir geben 
dieser Worthülse Substanz mit Inhalten aus echten Projekterfahrungen: 
austauschen – vernetzen – weiterdenken.

Organisationen mit wenig Strukturen und dezentralen Entscheiden sind 
kreativer, anpassungsfähiger und näher beim Kunden – sie werden 
manchmal auch „agile Organisation“ genannt. Doch wie geeignet sind 
solche Organisationsformen, wenn erhöhte Anforderungen an Sicherheit 
und Compliance bestehen? Auf welchem Weg erreicht man diese, und wo 
tauchen neue Herausforderungen auf?

Am 04. Juni, 13:30 bis 17:30 Uhr, Hochschule Luzern - Wirtschaft, Zentralstrasse 
9, 6002 Luzern

04. JUNI, 13:30 - 17:30LUZERN

BUSINESSTAG

BUSINESSTAG FÜR FRAUEN AM 8. JUNI 2020 BIETET 
HOCHKARÄTIGE REFERENTINNEN UND TALKGÄSTE
Reservieren Sie sich diesen Termin in Ihrer Agenda: Die dreizehnte 
Ausgabe des „Businesstag – das Wirtschaftsforum für Frauen“ findet 
am Montag, 8. Juni 2020, ab 15.00 Uhr im Vaduzer Saal statt. Die Tagung 
vernetzt jeweils rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und bietet 
hochkarätige Referentinnen, interessante Workshops und attraktive 
Networking-Plattformen. Hauptreferentinnen am Businesstag für 
Frauen 2020 sind unter anderem Unternehmerin Carolina Müller-
Möhl, Bestsellerautorin Nicole Brandes, Politologin Anja Wyden und 
We-Shape-Tech-Vorstandsmitglied Petra Ehmann. Moderiert wird 
der Businesstag für Frauen wieder von Fernseh- und Radiojournalistin 
Monika Schärer. Ausserdem wird zum vierten Mal der Businesstag-Award 
- präsentiert von der Liechtensteinischen Landesbank - an eine weibliche 
Vorbildpersönlichkeit verliehen. Das finale Programm folgt in Kürze.
Am 08. Juni, Vaduzer Saal, Giessenstrasse 7, 9490 Vaduz, Liechtenstein

08.JUNIVADUZ

UNTERNEHMERINNENEVENT

NETWORKING- & ACADEMY-EVENT IN ST. GALLEN
An diesem Event profitierst du als (teil-)selbständige Unternehmerin von 
persönlicher und unternehmerischer Weiterentwicklung. 

Folgendes erlebst du:
- Kurz-Workshops für die persönliche und/oder unternehmerische 

Weiterentwicklung
- Geführte, dynamische und konstruktive Speed-Networking-Sessions 

für Kooperationsmöglichkeiten, Partnerschaften und mehr Kunden
Am 11. Juni, 18:30 bis 21:00 Uhr, Lokremise St. Gallen, Hardturmstrasse 161, 
8005 Zürich

11. JUNI, 18:30 - 21:00ZÜRICH

SKO

„MACHTVOLL“ FÜHREN
Macht ist immer ein Beziehungsspiel. Auf welche Weise begegnet 
sie uns im Führungsalltag? Wie können Führungskräfte zukünftig 
diese Machtphänomene berücksichtigen, die zwar spürbar, aber oft 
unausgesprochen über den Beziehungen liegen?

Als Führungskraft ist man darauf angewiesen, dass Mitarbeitende 
mitmachen. Doch oftmals ist den Führungskräften die Ausstrahlung ihrer 
Macht nicht bewusst: Sie wundern sich über scheue oder gar bockige 
Mitarbeitende und spüren eine gewisse „Unlockerheit“ im Team. Erfahren 
Sie mehr über die verschiedenen Arten von Macht und deren Motivation, 
und wie Sie sie bewusst einsetzen können. Durch Üben anhand von 
Beispielen gewinnen Sie neue Erkenntnisse über Ihren Umgang mit der 
Ihnen anvertrauten Macht, Ihren inneren Einstellungen dazu und die 
Auswirkungen auf Ihre Mitarbeitenden.
Am 01. September, 18:00 bis 21:00 Uhr, Hotel Du Parc, Römerstrasse 24, 5400 
Baden

01. SEPTEMBER, 18:00 - 21:00BADEN

VR-SYMPOSIUM 2020

VR-SYMPOSIUM 2020
Das VR-Symposium richtet sich an Verwaltungsräte und angehende 
Verwaltungsräte in KMU. Das Ziel ist es, dass die Teilnehmenden 
neue Impulse zu den täglichen Herausforderungen erhalten. Es 
werden unterschiedliche Dimensionen und deren Einfluss auf das 
Führungsverhalten beleuchtet. Die Verantwortung, Chancen und 
Risiken von KMU-Verwaltungsräten verändern sich laufend – mit dem 
VR-Symposium gehen wir darauf ein.

In verschiedenen Breakout-Sessionen bieten wir den Teilnehmenden 
die Gelegenheit, sich noch vertiefter mit top-aktuellen Themen 
auseinanderzusetzen. Es ist uns ein Anliegen, dass die Sessionen sehr 
praxisbezogen und mit einer hohen Aktualität umgesetzt werden.

Neben der Wissensvermittlung und -vertiefung ist der Anlass eine 
Netzwerkplattform für den Austausch unter Gleichgesinnten. Dieser 
Austausch zwischen Verwaltungsräten gibt den Teilnehmenden einen 
zusätzlichen Mehrwert.
Am 4. September, 12:30 bis 17:00 Uhr, Swissôtel, Schulstrasse 44, 8050 Zürich

4. SEPTEMBER, 12:30 - 17:00ZÜRICH OERLIKON
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SEIEN SIE DABEI
Workspace und Zusammenarbeit

ABONNIEREN SIE „DIE WIRTSCHAFTSFRAU“
JETZT KOSTENLOS
Auf diewirtschaftsfrau.ch oder per Mail an jetztabonnieren@
diewirtschaftsfrau.ch können Sie sich registrieren und auf 
Wunsch die Zeitung nach Hause bestellen. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Werbung online und in 
der Printausgabe auf „Die Wirtschaftsfrau“ zu schalten. Von 
Inseraten über Gast-Artikel bis zu einer Partnerschaft. Mehr 
Informationen finden Sie auf diewirtschaftsfrau.ch/werbung. 

Die Wirtschaftsfrau
kontakt@diewirtschaftsfrau.ch
diewirtschaftsfrau.ch
+41 44 804 24 24

9 772624 508606
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