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gesucht

Frauen bei der
Stellenbewerbung
In welchen Punkten unterscheiden sich
Männer und Frauen im Bewerbungsgespräch? Personalberater Rainer Marty
hat drei Personalleiterinnen über die
geschlechterspezifischen

Differenzen

befragt, um herauszufinden, ob die
zugesprochenen

Unterschiede

bloss

auf Vorurteilen und veralteten Rollenverständnissen basieren oder ob da auch
wirklich etwas dran ist.
Simona Scarpaleggia, CEO von IKEA Schweiz, spricht über die Geschlechterverteilung.

VERSCHIEDENE GENERATIONEN,
VERSCHIEDENE KOMPETENZEN?

gesagt

S. 06

STÄRKEN SIE IHRE
STÄRKEN -- EIN APELL
Was ist Kompetenz, was Erfahrung?
Diese

beiden

Begriffe

werden

oft

durchmischt und manchmal gar als

Geschlechterverteilung

Synonyme verwendet – dabei gibt es

Firmennetzwerk

im Management gehört. Weiter erzählt

einen erheblichen Unterschied. Kom-

Charaktereigenschaften in Verbindung

„Advance – Women in Swiss Business“,

die Chefin von IKEA Schweiz, wie sie die

petenzen

gebracht. Und auch Frauen werden

welches sich aktiv für mehr Frauen

unterschiedlichen Voraussetzungen für

verschiedene Probleme in verschiedenen

häufig

Die

verschiedenen

werden

oft

mit

Generationen

unterschiedlichen

sie

mit

IKEA

Unternehmen

und
das

acht

weiteren

ausgewogene

bezeichnen

die

Fähigkeit,

zu-

im Kader von in der Schweiz tätigen

die verschiedenen Generationen erlebt

Situationen

Simona

Unternehmen einsetzt. Seit Januar 2016

und wo die jüngeren Generationen

gehen. Kompetenzen müssen oft erst

Scarpaleggia, Chefin von IKEA Schweiz,

ist Simona Scarpaleggia zudem Co-

allenfalls

erlernt

über Generation und Kompetenz.

Vorsitzende des UN-Panels zur Stärkung

der älteren Arbeitnehmenden haben.

kommt mit der Zeit von alleine und

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

Vieles hat sich zum Besseren ge-

muss nicht aktiv gefördert werden.

von Frauen.

wendet.

Laut Simona Scarpaleggia

Wiederholt man eine bestimmte Tätig-

gibt es jedoch immer noch sehr viel

keit über mehrere Jahre, hat man viel

Verbesserungspotenzial,

allem

Erfahrung, nicht aber notwendigerweise

von

viel Kompetenz darin. Mithilfe einer

andere

gesprochen

Kompetenzen

als

Männern.

Seit 2010 ist Simona Scarpaleggia CEO
von IKEA Schweiz. Bevor die Italienerin

auch

Vorteile

gegenüber

lösungsorientiert

werden.

Erfahrung

anzu-

hingegen

in die Schweiz kam, arbeitete sie bei

In

IKEA Italien und war davor in anderen

Scarpaleggia

international tätigen Unternehmen in

bei IKEA Schweiz. Als einziges Unter-

leitenden Positionen tätig. Die Frauen-

nehmen weltweit hat IKEA Schweiz die

förderung

liegt

höchste Zertifizierungsstufe der EDGE

Das vollständige Interview mit Simona

kompetenzen

ihr sehr am Herzen – 2013 gründete

Zertifizierung erreicht, wozu auch eine

Scarpaleggia finden Sie auf Seite 8.

Fertigkeiten Sie weiter ausbauen sollten.

in

der

Arbeitswelt

dieser

Ausgabe
über

spricht
den

Simona

Frauenanteil

Frauen in der Chefetage
Kompetenzen

auf

die

Akzeptanz

finden

liegen

gehört

Merkmale.

Unternehmen erfolgreich zu leiten?

Diese

Charakter-

eigenschaften setzen wir mit den

Diese fünf Bereiche sind wichtig für

verschiedenen

unternehmerischen Erfolg.

Generationen

in

Verbindung.

s. 22
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gesucht

Jahr,

neue

Neues

such einiger spannender Events,

forderung? Haben Sie sich vor-

kationsbranche

um Ihr Netzwerk zu stärken,

genommen,

was

Ihren

in

Heraus-

diesem

Jahr

s. 10

Gefragt

Starten Sie das Jahr mit dem Be-

Jung und alt in der Kommunimit

–

und

Generationen

wer
wie

erweitern

Ihre Stelle zu wechseln? Dann

die

und um andere Führungs- und

schauen Sie doch bei unseren

profitieren?

Fachfrauen kennenzulernen.

Stelleninseraten vorbei.

Klimesch im Interview.

zu

Übung

Sie

her-

aus, in welchen Bereichen Ihre Kern-

Andere Generationen – andere

weibliche Führungskräfte, um ein

Horizont

einfachen

Teilzeitarbeit in Führungspositionen.

Starke Mehrgenerationen-Teams

benötigen

geplant

Bezug

S. 04

gesagt

Welche

in

vor

Silvia

bringt
können

voneinander
Schneider-

powered by frauenjobs.ch

und

welche

S. 12

die themen
Begriffsdefinition

Begriffsdefinition

generation

Kompetenz

Als Generation wird eine grosse Gruppe von Menschen bezeichnet, die

Unter dem Begriff Kompetenz versteht man verschiedene Fertigkeiten

aufgrund ihres Alters eine zeitbezogene Gleichartigkeit aufweisen. Diese

und Fähigkeiten im Allgemeinen. Diese können sich unter anderem

Ähnlichkeit kann auf der gemeinsamen Prägung einer kennzeichnenden

auf linguistische, pädagogische, soziale oder psychologische Aspekte

kulturellen oder geschichtlichen Situation beruhen. Zur Generation der

beziehen. Es handelt sich dabei um verfügbare oder erlernbare

Boomers gehören alle, die bis 1965 geboren wurden. Danach folgt die

kognitive Fertigkeiten, die dazu verwendet werden, Probleme in

Generation x, welche alle Leute beinhaltet, die bis 1980 das Licht der

verschiedenen Situationen gewissenhaft und erfolgreich zu lösen. Unter

Welt erblickt haben. Die erste Generation der Digital Natives, die auch

dem Gesichtspunkt der Unternehmensorganisation steht der Begriff

Millenials genannt werden, wird als Generation y bezeichnet. Auf diese

Kompetenz für Rechte und Pflichten, welche Funktionsträger innehaben.

folgt wiederum die Generation z, der alle ab 1995 geborenen Menschen

Diese berechtigen dazu, die nötigen Handlungen zur Erfüllung der

angehören.

zugewiesenen Pflichten vorzunehmen.
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Editorial
Liebe Leserinnen

inhaltsverzeichnis

Die wirtschaftsfrau hat...

Generation und Kompetenz
Mit der steigenden Lebenserwartung steigt auch die Dauer der Erwerbslebenszeit.

Werte Leserinnen, werte Leser, in der dritten Ausgabe unserer Frauen-

Unternehmen sind schon heute mit der Herausforderung konfrontiert, sich

zeitung fokussieren wir uns auf die Themen Generation und Kompetenz.

mit heterogener werdenden Teams und deren Interessen und Potenzialen

Welche Kompetenzen benötigen Frauen, um ein Unternehmen erfolgreich

auseinanderzusetzen.

zu führen? Was macht ein starkes Team aus? Wie finden Sie heraus, in
welchen Bereichen Ihre Stärken und Ihre Schwächen liegen – und auf

In den nächsten Jahren werden uns nicht nur die Fachkräfte, sondern vor allem auch

was sollten Sie sich konzentrieren, um noch besser zu werden? Diese

die Führungskräfte ausgehen. Die Babyboomer gehen in Pension. Dadurch entsteht

und viele andere spannende Beiträge finden Sie, wenn Sie die folgenden

ein Mangel an nachrückenden Mitarbeitenden, die über die notwendigen Erfahrungen

Seiten umblättern. Wir wünschen viel Lesevergnügen!

und Weiterbildungen verfügen. Alter oder gar ältere Generation sind relative Begriffe
und wir befinden uns hierbei schnell im Schubladendenken. So fallen Mitarbeitende

Editorial / Inhalt

ab 45 Jahren vom Karriere-Radar ihrer Vorgesetzten. Frauen in Teilzeitpositionen
S. 03

werden sowieso kaum wahrgenommen oder gar für einen nächsten Karriereschritt
vorbereitet. Dabei fallen doch die dem Alter und dem Geschlecht zugeschriebenen

...gesagt.

Eigenschaften erfahrungsgemäss je nach Person unterschiedlich aus.

Frauen in der Chefetage

S. 04

Stärken Sie Ihre Stärken – Ein Appell

Die grössten Potenziale nützen nichts, wenn sie nicht wirksam werden können.

S. 06

Vorausschauende

Unternehmer

und

Unternehmerinnen

investieren

in

alle

Generationen. Nicht selten trifft man Angehörige der älteren Generation, die mit den

...gefragt.
Verschiedene Generationen, verschiedene Kompetenzen?

neuen Medien umgehen, als wären sie damit aufgewachsen. Daneben gibt es jüngere
Menschen, die traditionellere Formen von Kommunikation und Zusammenarbeit
S. 08

(Interview mit Simona Scarpaleggia)

bevorzugen. Oder solche, die schon beim Erstellen von Excel-Tabellen oder beim
Einrichten eines synchronisierten Posteingangs scheitern. Es wäre demnach wohl

Was bedeutet eigentlich Feminismus?

S. 09

Generationen in der Kommunikation

besser davon zu sprechen, dass die Kompetenz und die „Art und Weise“ des Umgangs

S. 10

mit Medien und Technik von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist.

(Interview mit Silvia Schneider-Klimesch)

Doch Entwicklung bedeutet für uns Menschen nicht alleine die Anhäufung von

...gehört.
Starke Mehrgenerationen-Teams

kognitivem, abstraktem Wissen, sondern die Entwicklung unserer Persönlichkeit im
Wechselspiel von Wissen und praktischer Erfahrung.
S. 12

Männersicht

S. 13

Diversity Management: Mit mehr Vielfalt in

Die Generation 45+ kann analog und digital. Sie können mit beidem umgehen und

S. 14

bringen eine gewisse Gelassenheit in die dynamischen Prozesse von heute. Das so

eine erfolgreiche Zukunft!

hochgepriesene mutmassliche Multitasking schadet sogar der Effizienz - belegen
Studien. Denn wir haben kein an die Digitalisierung angepasstes Gehirn, das uns vor

...gesucht.

Ablenkung schützt. Alle Generationen sind gefordert, sich den Herausforderungen
der Zukunft zu stellen, sich ständig weiterzuentwickeln und ihr volles Potenzial zu

Frauen bei der Stellenbewerbung

S. 16

Jobs

S. 17

entfalten.
Mit Wertschätzung lässt sich das Gute aus der Vergangenheit mit dem Guten aus

...geplant.

der Gegenwart für eine bessere Zukunft kombinieren. Gab es nicht schon immer
Veränderungen im Leben jeder Generation? Im Grunde ist das Heute auch schon

1911 – Ein Jahr und eine Geschichte, die uns prägen

S. 19

Das Rheintaler Wirtschaftsforum – Das Original

beinahe wieder von gestern. Obendrein haben wir nicht alle manchmal die Sehnsucht

S. 20

Events

nach einer Zeit, in der die Welt noch nicht multidimensional war und der Chef nach

S. 22

Feierabend nicht per Facebook Messenger Nachrichten schickte?
Auch im neuen Jahr wünsche ich Ihnen viel Spass mit der dritten Ausgabe von „Die
Wirtschaftsfrau“.

Clivia Koch
Unternehmerin und Präsidentin der Wirtschaftsfrauen Schweiz
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gesagt

Die Methodik von Frauen und Männern in der Chefetage unterscheidet sich enorm.

FRAUEN IN DER CHEFETAGE
Die wichtigste Kompetenz? Der Glaube

dem

an die eigene Fähigkeiten!

mitbestimmen.

Dieser

Artikel

sollte

zunächst

–

wir

eigenen

heute

die

Wir

weiblichen

natürlich Bereiche, an denen man als

Visionen brauchen Sie nicht nur für sich,

unseren

Frau in einer leitenden Position noch

sondern auch für ein motivierendes

in

arbeiten kann.

Führen von Mitarbeitenden.

Geschäftswelt

haben
Weg

die

klassisch für einen Fachartikel – zehn

Führungsetage gefunden und versuchen

Kompetenzfelder aufzählen, welche im

dabei alles andere, als bessere Männer

1. Rhetorik: Dieses Feld ist wichtig,

Bezug auf weibliche Führungskräfte

zu sein. Und der Erfolg gibt uns recht:

um

wichtig sind. Allerdings ist es eine grosse

Eine Studie des Swiss Credit Research

innerhalb

Herausforderung, aus diesem Thema

Instituts

Unternehmen,

auch als Expertin in der Öffentlichkeit

einfach eine Aufzählung zu erstellen,

die einen hohen Frauenanteil in der

wahrgenommen zu werden. Denn gut

da es nicht in erster Linie darum geht,

Chefetage haben, im Schnitt profitabler

arbeiten alleine reicht nicht aus. Sie

sich gewisse Kompetenzen anzueignen.

arbeiten.

müssen lernen, dafür zu sorgen, dass

Deshalb ist es wichtig, dass Sie immer

das auch jemand mitbekommt. Hier

wieder

sind Männer häufig noch wesentlich

eigenen Visionen und Ziele im Leben

besser – denn sie haben einfach die

sind,

grössere Klappe! Ich will Ihnen gar

aussehen

nicht einreden, diese entwickeln zu

Mitarbeitenden vermitteln können. Es

müssen. Aber sich im Bereich Rhetorik

ist durchaus sinnvoll, dass Sie sich Ihre

coachen zu lassen, hilft sicherlich vielen

Ziele aufschreiben. Warum? So stellen

von uns Frauen. Denn so können Sie

Sie sicher, dass diese klar formuliert

lernen, Unsicherheit abzulegen, wenn

und umsetzbar sind. Und: Sie werden

zeigt,

dass

Nein, es dreht sich viel mehr darum, sich
bewusst zu werden, dass man als Frau
schon viel mehr kann, als man sich selber
eigentlich zutraut. Die grösste Baustelle
ist immer noch unser Selbstbewusstsein.
Das

„neue“

weibliche

Selbstbe-

wusstsein ist längst auf dem Vormarsch

Dabei treffen Frauen häufig
noch die gerechteren Entscheidungen gegenüber ihren
Mitarbeitenden.

Kratzbürstig, harsch, fast männlich –

als

erfolgreiche
des

Führungskraft

Unternehmens

und

Sie müssen in der Lage sein,
aufzuzeigen, wohin die Reise
geht.
hinterfragen,
wie

diese
und

Unternehmen
Sie

Ihren

Das zeigt eine weitere Studie, die von der

es darum geht, vor vielen Menschen

eher

Frauen, die es in die Führungsetage

Personalberatung Intersearch Executive

zu sprechen. Gerade, wenn Sie also

hierzu die im Jahr 1979 durchge-

geschafft oder ihr eigenes Unterneh-

Consultants in Auftrag gegeben wurde.

zu den Menschen gehören, denen es

führte Untersuchung an der Harvard-

men gegründet haben, häufig gesteckt.

Frauen wirken auf ihre Mitarbeitenden

vor grossen Auftritten und Speaker-

Universität über den Werdegang von

Anders kommt man in der Karriereleiter

weniger

Tätigkeiten

graut:

Absolventen. Die Studie erfolgte über

ja nicht nach oben – man muss als Frau

als kommunikativ, diplomatisch und

Laufen Sie nicht davor weg, sondern

einen Zeitraum von zehn Jahren. Die

in der Geschäftswelt oftmals versuchen,

organisiert.

stellen Sie sich dieser Angst. Suchen

Ergebnisse: 83% der Abgänger hatten

Sie sich Rhetorik-Seminare oder ein

keine konkrete Zielsetzung für ihre

und

gelten

ein besserer Mann zu sein. Das ist

auf

Konferenzen

Vielleicht

Ihre

in diese Schublade werden erfolgreiche

machtbesessen

erfüllt.

im
welche

welche

kennen

Sie

völliger Unsinn und zum Glück wissen

Diese Bereiche sind wichtig, um eine

Coaching, um in diesem Bereich fitter

Karriere. 14% der Absolventen hatten

wir Frauen das auch.

noch bessere Führungskraft zu werden

zu werden.

zwar klare Zielsetzungen, hielten diese

Sie
Bei

uns

Frauen

Selbstbewusstsein

ist

ein

entstanden,

haben

gesehen:

Frauen

sind

allerdings nicht schriftlich fest. Diese

neues

eigentlich schon ganz gut aufgehoben

2.

Visionen

und

Ziele

für

Ihr

14% der Absolventen verdienten zehn

mit

in der Führungsetage. Trotzdem gibt es

Unternehmen

und

Ihre

Karriere:

Jahre nach ihrem Abschluss im Schnitt
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gesagt
das Dreifache der Absolventen aus

einem klärenden Gespräch, um die

Gruppe 1, die keine festen Ziele hatten.

Probleme

Die restlichen 3% der Absolventen

das nichts, könnte es auch helfen,

hatten klare Ziele und schrieben diese

dass Sie diese Personen nicht

auch auf. Sie verdienten im Schnitt das

mehr direkt führen und einem

Zehnfache der Absolventen aus Gruppe

Teamleiter oder einer Teamleiterin

Type A Films wurde im Jahre 2000 von Reese Witherspoon gegründet. Sie

1, die keine festen Ziele hatten.

unterstellen.

wollte Filme mit starken weiblichen Hauptpersonen produzieren – und damit

festzumachen.

Gut zu wissen

Bringt

Type A Films
junge Frauen ansprechen. Mit ihrem Film „Natürlich blond“ (2001) gelang

Setzen Sie sich also regelmässig mit Ihren Visionen
und Zielen für Ihr Leben und
Ihre Karriere auseinander und
halten Sie diese schriftlich
fest.

•

Neue Impulse suchen! Jeden Tag

ihr der Durchbruch und Type A Films gewann an Bekanntheit. Es folgten

die gleiche Arbeit, Entscheidungen

weitere Filme, darunter „Natürlich blond 2“ (2003) und „Mein Schatz,

und Druck. Suchen Sie sich auch

unsere Familie und ich“ (2008).

für sich bewusst neue Impulse.
Das kann über den Austausch

Im Jahre 2012 fusionierte Type A Films mit Make Movies von Bruna

mit

Papandrea,

anderen

Unternehmerinnen

einer

australischen

Filmproduzentin,

und

wurde

zur

gelingen oder über die Teilnahme

Produktionsfirma Pacific Standard. Zusammen produzierten die beiden

an Konferenzen oder Seminaren.

Frauen unter anderem die Filme „Der grosse Trip – Wild“ (2014) und „Gone
Girl – Das perfekte Opfer“ (2014). Beides Filme, die für einen Oscar nominiert

Ausgleich?

wurden. Die von Pacific Standard produzierte Serie „Tausend kleine Lügen“

Häufig appellieren Unternehmer

(2017) wurde für 16 Primetime Emmys nominiert und gewann deren acht.

Das hilft, konkreter zu formulieren und

und Führungskräfte daran, dass

2016 trennten sich Witherspoon und Papandrea wieder, Letztere verliess

offensichtlich auch beim Erreichen.

Mitarbeitende

der

das Unternehmen und Witherspoon übernahm die volle Verantwortung für

Arbeit genug Zeit für Sport und

Pacific Standard. Im selben Jahr gründete Witherspoon zusammen mit Otter

andere

Media das Joint Venture Hello Sunshine. Seither ist Pacific Standard als

3.

Motivation

–

lassen

Sie

•

Ihren

Haben

Sie

genug

sich

Hobbys

neben

nehmen,

doch

Eigenantrieb nicht ausser Acht: Als

sich selbst vergisst man dabei

Unternehmerin

Führungskraft

leider zu oft. Hinterfragen Sie

in einem Unternehmen gehört nicht

sich also ernsthaft: Haben Sie

nur viel Wissen und Durchsetzungs-

genügend Ausgleich? Wenn nicht,

vermögen dazu, sondern auch Disziplin

wird das auch einen Beitrag zur

zu Frauen weniger unangenehm, sich

und Motivation.

Demotivation beitragen.

besser darzustellen, als sie sind, mehr

oder

Tochtergesellschaft ebendieses Joint Ventures angesiedelt.

Gehalt einzufordern oder ihre Meinung

Der Eigenantrieb ist das A und
O, wenn Sie als Führungskraft
dauerhaft erfolgreich sein
wollen.

4. Authentizität: Bleiben Sie sich treu:

als wichtig anzusehen. Und es gibt nur

Dass Frauen sich in ihrer Rolle als

eine Personengruppe, die das wirklich

Führungskraft authentisch fühlen, ist

ändern kann: Die Frauen.

auf der Strecke bleibt? Wenn Sie in einer
Phase sind, in der Ihr Eigenantrieb zu
wünschen

übrig

lässt,

hinterfragen

Sie die Ursachen! Woran liegt es? Hier
einige Bereiche, in denen Sie fündig
werden könnten:
•

Ihr Aufgabengebiet macht Ihnen

Denn ist das nicht der Fall, fehlt Frauen

Eine sehr inspirierende Rede zu diesem

und hat damit grossen Erfolg. Ihre

häufig die Basis, um dieser Rolle gerecht

Thema hat die Schauspielerin Reese

Produktionsfirma wuchs Jahr für Jahr

zu werden. Dann belegt Unsicherheit Ihr

Witherspoon gehalten. In dieser Rede

weiter. Ihre Filme räumen internationale

Handeln.

spricht sie davon, dass sie es leid war,

Preise ab, obwohl ihr von vielen Seiten

immer wieder Rollen zu spielen, in

im Vorfeld gesagt wurde: Von Frauen

denen sich Frauen in Krisensituationen

dominierte Filme haben keine Chance

hilflos an den Mann wandten und

in Hollywood!

Dringt diese Unsicherheit
nach aussen, werden Sie
nicht ernst genommen und
können in Ihrer Rolle nicht
weiterwachsen.

keinen Spass mehr – dann ist

sagten: „What do we do now?“ –
frei

übersetzt

also:

„Und

jetzt?“

Mit

ihrer

Geschichte

will

Reese

In Witherspoons Augen ist so eine

Witherspoon ein Exempel statuieren

Filmsituation das komplette Gegenteil

und Frauen motivieren, umzudenken:

der Realität.

„Fragen Sie sich bitte selbst: Was
machen wir jetzt? Was gibt es in Ihrem

„Frauen sind es, die in Krisensituation

Leben, wovon Sie denken, dass Sie es

einen kühlen Kopf bewahren. Es gibt

nicht erreichen können? Und welche

es Zeit, sich eine neue Aufgabe

Das bedeutet für Sie: Begeben Sie sich

keine, wirklich keine Situation, in der

Gründe wurden Ihnen genannt, warum

zu suchen. Vielleicht sind Sie in

in ein unternehmerisches Umfeld, in

wir nicht wüssten, was zu tun ist.“,

es nicht klappen sollte? Würde es sich

der Position, dass Sie mehr an

dem Sie ganz Sie selbst sein können.

so Witherspoon weiter. Mit dieser

nicht super anfühlen, denen allen das

Mitarbeitende

können?

Müssen Sie sich zu sehr verstellen und

Erkenntnis

Gegenteil zu beweisen? Ich denke,

Oder Sie suchen sich gänzlich

widerspricht vieles in dieser Position

los

eine

Herausforderung.

Ihrem eigentlichen Typ, werden Sie

Veränderung sorgen. Doch zunächst

Umdenken ist definitiv gefragt. Bei

hier nicht glücklich und auch nicht

hat sie sich die Zähne ausgebissen.

einem Motivationsloch einfach so

erfolgreich.

Filmproduzenten blockten sie ab mit

neue

abgeben

weiterzumachen wie bisher, führt
nur zum Stillstand.
•

Reese Witherspoon hat sich getraut

wichtig für den Erfolg in dieser Position.

Doch wie sorgen Sie dafür, dass die
Motivation auch bei Ihnen selbst nicht

Rollen, die starke, selbstbewusste, kämpferische Frauen
zeigen.

und

zog

wollte

die
in

Schauspielerin
Hollywood

für

der Begründung: „So ist es halt, das

Ehrgeiz ist kein schlechtes Wort.

Es geht einfach darum, an sich
selbst und seine Fähigkeiten
zu glauben.

5. Last but not least - Selbstbewusst-

wollen die Leute eben sehen.“ Statt zu

sein: Dieser Punkt ist zwar der letzte,

resignieren, nahm die Schauspielerin

Mitarbeitende demotivieren Sie?

aber auch einer der wichtigsten Punkte,

ihr Vorhaben selbst in die Hand: Sie

Es kann natürlich immer sein,

der

Führungs-

gründete ihre eigene Produktionsfirma

Denken Sie darüber nach, was passieren

dass es Quertreiber im Team gibt

position eine Rolle spielt. In puncto

mit der klaren Vision, Geschichten

könnte, wenn Sie ein wenig mehr an

oder manche Ihrer Mitarbeitenden

Selbstbewusstsein unterscheiden sich

von Frauen zu erzählen. Drehbücher

Ihre

weniger

klar-

Frauen häufig immer noch massgeblich

werden

würden. Ich glaube, die Welt wäre eine

kommen. Versuchen Sie es mit

von Männern. Diesen ist es im Vergleich

Hauptrollen von Frauen besetzt.

gut

mit

Ihnen

in

Bezug

auf

Ihre

von

Frauen

geschrieben,

eigenen

andere.“

Fähigkeiten

glauben
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GESAGT

Das Ausbauen Ihrer Kompetenzen ist wichtig für Ihre berufliche Weiterentwicklung.

Stärken Sie Ihre Stärken –- Ein Appell
Wie kann ich meine Kompetenzen

in

Karriereplänen

Steigerung und Herausforderung, hat

nie angewendet? Kompetenz als auch

ausbauen?

und Weiterbildungen. Beide Begriffe

man zwar viel Erfahrung darin, aber

Erfahrung sind sowohl gering. Somit

bedeuten aber etwas Unterschiedliches.

genauso viel Kompetenz wie zu Beginn

landet diese Fähigkeit links unten im

der Tätigkeit.

Achsenkreuz.

Wie finde ich meine persönlichen

Sie arbeiten seit Jahren eng mit der

Kompetenzfelder? Und was mache ich

Bankenbranche

mit ihnen?

jedoch ausser oberflächlichem Wissen

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit

keine tiefergehenden Kenntnisse? Diese

und malen Sie ein Achsenkreuz auf. Die

Branchenkenntnisse tragen Sie oben

vertikale Achse steht für Erfahrungen:

links im Achsenkreuz ein.

Welches

sind

meine

Kernkompetenzen? Bringe ich genug
Erfahrung

mit

für

den

Stellenanzeigen,

nächsten

Karriereschritt? In welche Felder muss
ich mich noch hineinarbeiten? Diese
und andere Fragen rund um unsere
Kompetenzen beschäftigen uns ständig
– wenn wir uns auf einen neuen Job
bewerben oder unsere Karriereplanung
überdenken. Gerade Frauen schätzen

Kompetenz ist die Fähigkeit,
Fertigkeit und Motivation, um
Herausforderungen erfolgreich zu lösen.

zusammen,

haben

von gering (also bisher wenig Be-

ihre Kompetenzen geringer ein als
ihre männlichen Kollegen. Manchmal

Sie entwickelt sich nicht von alleine,

rührungspunkte) zu gross (langjährige

Sie haben theoretisches Know-how im

fehlt das Selbstbewusstsein, sicher

sondern muss erlernt und vor allem

Erfahrung). Die horizontale Achse steht

Projektmanagement, konnten es aber

aufzutreten

gefördert werden. Je komplexer die

für Kompetenzen: Aufsteigend von links

bisher nicht aktiv im Job einsetzen? Ein

Paroli

Aufgaben werden, die man meistert und

(gering) nach rechts (hoch).

klarer Fall für hohe Kompetenz, aber

zu bieten. Im Gegensatz zu Männern

an denen man wächst, desto höher wird

fokussieren sich Frauen zu stark auf

die Kompetenz.

und

vermeintlichen

den

männlichen,

Platzhirschen

anstatt

auf

ihren

Kompetenzen und Erfahrungen aufzubauen.
Was ist Kompetenz, was Erfahrung?
Erfahrungen
zwei

und

Begriffe

Kompetenz:

werden

Diese

miteinander

vermischt oder gar gleichgesetzt -

rechts unten vermerken.

Kenntnisse durch – sei es technisches

ihre Fehler und wollen Schwächen
ausbessern,

wenig Erfahrung. Diese Kenntnisse bitte
Gehen Sie nun alle Ihre Fähigkeiten und

Erfahrung hingegen kommt
mit der Zeit und wird nicht
aktiv gefördert.

Know-how, IT-Kenntnisse, Soft-Skills,

Sie haben ein berufliches Steckenpferd,

Methodenwissen, Fremdsprachen, Fach-

in welchem Sie seit Jahren tätig sind und

wissen - und tragen es entsprechend der

Ihre Fachkenntnisse ständig erweitern?

Erfahrung und dem Kompetenzniveau

Dieses gehört in das Achsenkreuz oben

auf den Achsen ein.

rechts.

Wenn man über Jahre dieselbe Aufgabe

Sie haben vor Jahren Grundkenntnisse in

Zeichnen Sie nun in der Mitte ein Kreuz

verrichtet,

einer Programmiersprache erlernt, aber

ein, welches das Achsenkreuz in vier

aber

ohne

inhaltliche
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gesagt
Quadrate unterteilt und somit Ihre
Fähigkeiten in vier Feldern einordnet.
Lassen Sie uns zuerst das Feld “geringe
Erfahrung, geringe Kompetenz“ betrachten.

Die Kompetenzen sind vorhanden, aber der passende
Einsatz fehlt.
Können

Sie

werden

versucht

sein,

Sie

diese

Fähigkeiten

Swot-Analyse

Analysieren sie Ihr Unternehmen
Genauso

wie

die

eigenen

Stärken

und

Schwächen

aufgezeichnet

in

werden können, können Sie das auch für Ihre Unternehmung machen.

diese

einem Sonderprojekt einbringen, um

Das Instrument, welches dazu verwendet wird, bezeichnet man als SWOT-

Fähigkeiten ausbauen zu wollen, um

Erfahrungen zu sammeln? Vielleicht

Analyse. SWOT kommt aus dem Englischen und steht für Stärken (strengths),

vermeintliche Qualifikationslücken zu

in einer ehrenamtlichen Tätigkeit? Ziel

Schwächen (weaknesses), Chancen (opportunities) und Gefahren (threats).

stopfen. Lassen Sie es sein. Es kostet Zeit,

ist es, die Kenntnisse bald in das linke,

Die Analyse dient der Strategieentwicklung und der Positionsbestimmung.

Nerven und Geld, Ihre Kenntnisse dort

obere Quadrat aufrücken zu lassen.

auszubauen. Diese Ressourcen können

Das Vorgehen zur Ermittlung der vier Eckpunkte kann in zwei Abschnitte

Sie besser nutzen. Ausserdem haben

Herzlichen

Glückwunsch

zu

Ihren

Sie es auch bisher ohne diese speziellen

Expertisen, die sich im Feld “hohe

vorgenommen, in welcher die Stärken und Schwächen des Unternehmens

Fähigkeiten geschafft, erfolgreich im Job

Kompetenz, grosse Erfahrung“ befinden.

selber gesucht und festgehalten werden. Diese Stärken bzw. Schwächen

zu sein.
Im Feld

werden.

Zuerst

wird

eine

interne

Unternehmensanalyse

werden von der Firma selber geschaffen, sind also Resultate der
„grosse Erfahrung, geringe

Kompetenz“ finden Sie Themen, wo Sie
bis zu einer gewissen Tiefe mitreden
können, ohne sich als Laie zu outen.
Belassen Sie es dabei und nutzen Sie in
Gesprächen die passenden Buzzwords,
um

aufgeteilt

Kompetenz

auszustrahlen.

Das sind Ihre hart erarbeiteten
Kernkompetenzen, die Sie für
den Arbeitsmarkt interessant
machen.

organisationalen Prozesse. In einem zweiten Schritt wird eine externe
Umweltanalyse durchgeführt. Chancen und Gefahren kommen nicht aus dem
Unternehmen selber sondern bezeichnen äussere Einflüsse, denen die Firma
unterliegt. Diese können technologischer, sozialer oder ökologischer Natur sein.
Zeichnen Sie nun ebenfalls ein Raster, auf dessen linken Seite Sie zwei
Zeilen machen, die Sie mit Chancen und Gefahren beschriften. Die beiden
Spalten bezeichnen Sie mit Stärken und Schwächen. Chancen, die Sie mit

Sie

trauen sich dies nicht zu? Beobachten

Diese sollten Sie ständig weiterentwickeln

den eigenen Stärken verbinden können, sollten Sie unbedingt verfolgen.

Sie beim nächsten Businesstreff die

und vor allem sich darin firmenintern

Schwächen, die in Kombination zu einer Chance stehen, sollten eliminiert

Herren, die ihre eigenen, geringen

oder nach aussen profilieren.

werden, um Risiken in Chancen umzuwandeln. Gefahren sollten mit den

Kompetenzen

wortreich

verkaufen.

eigenen Stärken abgewendet werden und für vorhandene Schwächen sollten

Fassen Sie den Mut, es Ihnen gleich zu

Wie steht es mit Ihrer Sichtbarkeit als

wenn möglich Verteidigungsstrategien entwickelt werden, um diese nicht

tun.

Expertin in diesem Thema? Wo und wie

zum Ziel von Bedrohungen werden zu lassen.

können Sie mit diesem Thema Selbst-PR
„hohe

betreiben? Einen Blog schreiben, einen

Wichtig bei der Erstellung einer SWOT-Analyse ist immer, dass Sie zuerst ein

Kompetenz, geringe Erfahrung“ sind

Vortrag halten, Schulungen anbieten.

Ziel, bzw. einen Soll-Zustand vereinbaren, um konkrete Ergebnisse zu erzielen.

die, die der meisten Arbeit bedürfen,

Es gibt viele Möglichkeiten. Trauen Sie

denn diese müssen ausgebaut werden.

sich, mit Ihrer Expertise zu brillieren.

Kenntnisse

im

Feld

hoch

Die

Profilieren!

Ignorieren!

Ausbauen!

gering

Erfahrung

Buzzwording!

gering

Kompetenz

hoch
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Simona Scarpaleggia, CEO bei IKEA Schweiz.

verschiedene generationen,
verschiedene kompetenzen?
simona scarpaleggia

57 Jahre

Alter
Nationalität

Italienerin

Zivilstand

verheiratet
CEO von IKEA CH

Beruf

ikea.com

Webseite
Info

Frau Scarpaleggia, Sie sind Chefin von

In

IKEA Schweiz, zudem waren Sie bei

„Advance“ trotzdem noch erhalten?

die Strategie und den Betrieb
des Einzelhandelsgeschäfts mit
neun Stores, E-Commerce und
Distributionen mit einem jährlichen

Gesamtumsatz

von

1

Mrd. Euro. Bevor sie zu IKEA
in die Schweiz kam, war sie in
verschiedenen
IKEA

Italien

Positionen
und

in

bei

Funktion

bleiben

Sie

Zu Ihrer Tätigkeit bei IKEA: Wie hoch
ist der allgemeine Frauenanteil bei IKEA

„Advance - Women in Swiss Business“

Schweiz?

vier Jahre lang als Präsidentin tätig.

Ich

Im Mai 2017 haben Sie den Posten als

„Advance“ Anlässen teil und freue mich

Wir haben kürzlich erneut - und leider

Präsidentin nun abgegeben. Wie kam

besonders

bevorstehenden

wieder als einziges Unternehmen welt-

es zu dieser Entscheidung?

International Women's Day vom 8. März

weit - die höchste Zertifizierungsstufe

2018 in der Aula der Universität Zürich.

der EDGE Zertifizierung erreicht. Dazu

Neun Unternehmen, darunter IKEA,

Es ist eine Fortsetzung des letztjährigen

gehört auch eine ausgewogene Vertretung

haben zusammen „Advance“ gegründet.

Events,

notabene

von Frauen und Männern im Management

40 CEOs von Schweizer Unternehmen

von IKEA. Bei den Managern beträgt der

konkrete

Frauenanteil 50%, das Top Management

Simona Scarpaleggia ist CEO von
IKEA Schweiz. Sie beaufsichtigt

welcher

Nach vier Jahren intensiver
Gründungs- und Aufbauphase
konnten wir an der letzten
Generalversammlung über
70 Unternehmen begrüssen.

anderen

nehme
auf

regelmässig
den

anlässlich

dessen

Massnahmen

an

für

den

die

wirtschaftliche Förderung von Frauen

eingeschlossen.

angekündigt hatten. Das war ein Novum
in der Schweizer Wirtschaftswelt. Jetzt
freue ich mich darauf, gemeinsam mit
allen CEOs ein Jahr später Bilanz zu
ziehen.
Was

machen

Sie

mit

der

dazu

gewonnenen Zeit?

Die Geschäftsleitung von
IKEA Schweiz besteht zur
Hälfte aus Frauen.
Sehen Sie einen Unterschied zwischen

multinationalen Unternehmen als

Ich habe die maximale Amtszeit von

Senior Executive oder HR Director

zwei mal zwei Jahren erreicht. Advance

Die Arbeit bei IKEA ist immer spannend

tätig. Seit Januar 2016 ist Simona

hat nun mit Kristine Braden eine tolle

und fordernd. Zudem hat sich mein

Scarpaleggia Co-Vorsitzende des

Nachfolgerin. Mit meinem Engagement

Rücktritt bei „Advance“ mit meiner

Heute gibt es mehr weibliche Vorbilder

hochrangigen

für

for

Arbeit beim UN-High-Level-Panel for

für junge Frauen, die Familie und Kar-

Empowerment

Women's Economic Empowerment über-

riere erfolgreich unter einen Hut bringen.

kann ich mich weiterhin für die Rolle

lagert. Auch die Zeit mit meiner Familie

Das ist ein wichtiger Schritt, denn es liegt

der

ist nicht verhandelbar. Sie sehen also, es

noch viel Arbeit vor uns. Erst kürzlich

wird mir nicht langweilig.

hat das WEF den jährlichen Global

Stärkung

der

UN-Panels

zur

wirtschaftlichen

Leistungsfähigkeit von Frauen.

das

Women's
Frau

machen.

UN-High-Level-Panel
Economic
in

der

Wirtschaft

stark

Frauen der verschiedenen Generationen
im Bezug auf die Berufswelt?
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gefragt
Gender Gap Report für 2017 publiziert.

möglich. Heute ist Wissen allzeit und

Denken

Gegenüber dem Vorjahr hat die Schweiz

ortsunabhängig verfügbar. Deshalb kann

heutzutage besser auf die Rolle einer

zwölf Plätze im Ranking verloren.

die älteste Person im Unternehmen ebenso

Führungskraft vorbereitet werden?

Sie,

dass

junge

Frauen

gut von der jüngsten Person lernen.

Erstens ist es wichtig, zu wissen, was
man will und was einem wichtig ist.

Zweitens sollte sich jede Frau ihrer

Haben Ihrer Meinung nach junge Frauen

Schauen Sie sich den Umgang mit digi-

Besser ja. Aber noch nicht genug breit

Stärken

der Generationen y (1981 – 1995) und z

talen Instrumenten und neuen Medien an.

abgestützt. Deshalb sind Organisationen

nutzen, statt auf Bestätigung durch

wie „Advance“ und ihre Mitgliederfirmen

männliche Kollegen zu warten.

(1995 – heute) grössere Chancen, im

bewusst

werden

und

diese

Beruf erfolgreich zu werden als Frauen

Wo

der

so wichtig. Sie bieten die notwendigen

der Generation x (1966 – 1980)?

Zusammenarbeit dieser verschiedenen

Mentoring-Programme und Networking-

Drittens ist ein imaginärer Werkzeug-

Generationen?

Anlässe.

kasten hilfreich, in den man alles packt,

Entscheidungen ausgeschlossen.

Bei IKEA glauben wir, dass
Teams, die aus verschiedenen
Menschen zusammengesetzt
sind, bessere Ergebnisse liefern.

Spüren

Das hat letztlich auch erschwert, wich-

Die Herausforderungen der heutigen

tige Positionen zu erlangen. Sobald ich

Zeit

mitbestimmen konnte, gab es keine Mee-

Perspektive oder innerhalb eines Fach-

Wir

tings vor 9:00 Uhr morgens und nach

gebietes lösen. Ein integrierter Ansatz,

nagerpositionen

17:00 Uhr am Nachmittag.

der verschiedene Disziplinen und ver-

besetzt.

sehen

Sie

die

Chancen

Die Voraussetzungen haben sich verbessert. Ich erinnere mich noch gut an
meinen
in

Karrierebeginn.

Italien

die

Oft

wichtigsten

wurden
Meetings

zwischen 18:00 und 20:00 Uhr angesetzt.
Berufstätige Frauen mit Kindern waren
somit

fast

a

priori

von

wichtigen

was man weiss und anwenden möchte -

lassen

sich

selten

aus

Sie

bei

Generationen
zeptanz

den

eine

auch

für

Führungskräfte

oder

jüngeren

grössere

Ak-

Mütter

als

Teilzeitstellen

Unabhängigkeit.
Viertens empfehle ich allen, sich eine
Mentorin oder einen Mentor zuzulegen,

für Führungspositionen?

um von ihr oder ihm zu lernen.
Meine Beobachtungen bei IKEA zeigen,
dass sich hier in den letzten Jahren viel

Fünftens sollten Frauen für Unternehmen

zum Guten verändert hat.

arbeiten, die Frauen wertschätzen.

einer
haben

mittlerweile
mit

viele

Ma-

Geschlecht, Alter, Religion oder anderer
Zugehörigkeit - miteinbezieht, hilft
uns, die Welt und unsere Kunden besser
zu verstehen.
Und wo sind die Gefahren?

gut zu wissen

Teilzeitpensen

schiedene Menschen - unabhängig von

Dies hat sowohl Müttern wie
auch Vätern erlaubt, ihren
familiären Verpflichtungen
nachzugehen.

das stärkt das Selbstvertrauen und die

IKEA unterstützt die Chancen-

Darunter auch viele Väter,
die explizit nach einer
Führungsrolle in Teilzeit gesucht haben.

Wir sind überzeugt, dass die Chancen

gleichheit
ungeachtet

aller
des

Mitarbeitenden
Alters,

des

Geschlechts oder der sexuellen
Orientierung, der Herkunft, Rasse,
Nationalität oder anderer Facetten
ihrer Identität. Seit September
2017 bietet IKEA Schweiz ihren
männlichen Mitarbeitenden unter

Welche unterschiedlichen Kompetenzen

die Gefahren bei weitem übersteigen.

Die alte Denke sagt, dass sich Führung

anderem bis zu zwei Monate

haben diese verschiedenen Generationen?

Es braucht mehr Zeit, Geduld und

und Teilzeit nicht vereinen lassen. Unsere

Vaterschaftsurlaub an, um die

Empathie, damit verschiedene Men-

Erfahrungen zeigen das Gegenteil.

Gleichstellung von Mann und Frau

Das Alter bestimmt nicht mehr, wie viel

schen

eine

gemeinsame

Wissen oder Kenntnis wir über bestimmte

Probleme

Dinge haben. Das Internet macht es

entwickeln können.

und

Sicht

auf

Herausforderungen

weiter zu fördern.
Haben Sie ganz allgemein noch einen
Tipp für Frauen, die hoch hinaus wollen?

Was bedeutet eigentlich ...

... Feminismus?
Definition nach Duden:

Die Grundströmungen des Feminismus

Richtung der Frauenbewegung, die, von den Bedürfnissen der Frau ausgehend, eine

In

grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Normen und der patriarchalischen

Grundströmungen herausgebildet. Die einen – Anhänger des Differenzfeminismus

Kultur anstrebt.

– meinen, dass Männer und Frauen verschieden sind, schon allein körperlich,

den

Anfängen

der

Frauenbewegung

haben

sich

zwei

verschiedene

und auch darin, wie sie denken und fühlen. Beide Geschlechter verfügen über
Feminismus ist ein Oberbegriff für geistige und gesellschaftliche Strömungen

wichtige Eigenschaften für eine Gesellschaft, denen die traditionellen Rollen aber

und soziale Bewegungen, die auf der kritischen Analyse der Geschlechterordnung

nicht gerecht werden. Es geht hier darum, das andere Geschlecht zu akzeptieren.

(männlich / weiblich) basiert. Der Begriff erfasst somit alle Strebungen und

Der Gleichheitsfeminismus geht davon aus, dass beide Geschlechter gleich

Massnahmen für Gleichberechtigung wie auch die Selbstbestimmung der Frauen.

sind und die Gesellschaft sie zu verschiedenen Rollen erzieht – indem wir zum

Feministen versuchen, diese Ziele mithilfe von entsprechenden Massnahmen

Beispiel nur Mädchen pinke Kleider anziehen und Puppen zum Spielen geben. Im

umzusetzen.

Gleichheitsfeminismus geht es darum, typische Vorurteile betreffend Männlichkeit und Weiblichkeit abzubauen, da diese gemäss den Gleichheitsfeministen den

Feminismus fordert demnach in der Grundlage nicht nur, Gleichberechtigung

entsprechenden Individuen nicht gerecht werden können.

von Frauen und Männern formal (gesetzlich) zu postulieren, sondern auch jene
konkreten Zustände anzufechten, in welchen dieses Versprechen real noch immer

Dies sind die zwei Grundströme – der Feminismus umfasst jedoch noch viele

nicht umgesetzt ist und gelebt wird.

weitere verschiedene Ansätze.
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gefragt

Silvia Schneider-Klimesch, Geschäftsführerin der Karl F. Schneider AG.

Generationen in der kommunikation
silvia schneider-klimesch

Schweizerin

Nationalität

12.4.1967

Geburtsdatum

verheiratet

Zivilstand

Auf die Frauen bezogen: Wo spüren

Weiterentwicklung etwas Normales, sie

führerin der Kommunikationsagentur

Sie in der Kommunikationsbranche

gehen locker und positiv damit um.

Karl F. Schneider AG. Kommen Sie

die

im

verschiedenen Generationen?

Rahmen

Ihrer

Arbeit

oft

mit

beraterin
pr-kfs.ch

Webseite

Karl F. Schneider AG

Firma

Kontakt?
Ja, beinahe täglich. Wir beraten KMU
unterschiedlichster Branchen. Je nach
Projekt arbeiten wir mit jungen und
älteren Menschen zusammen – vom
Praktikanten über den Linienmanager

Info
Silvia

Schneider-Klimesch

ar-

beitet seit Mitte 1990 bei der
Kommunikationsagentur Karl F.
Schneider
sie

AG

in

Schlieren,

berufsbegleitend

Ausbildung

zur

PR-Beraterin

und

eidg.

die
dipl.

Redaktorin

absolvierte. Seit vielen Jahren
ist sie Teilhaberin der Agentur,
Anfang

2014

übernahm

sie

die Geschäftsleitung von ihrem

Unterschiede

Im Gegensatz zu früher sind in
der Kommunikationsbranche
Frauen in Führungspositionen
keine Seltenheit mehr.

Wörtern beschreiben?

Oft sind diese Frauen auch Mütter

Planend, sicherheitsbewusst, ehrgeizig.

Mutig,

selbstbestimmend

und

un-

verbindlich.
Und wie das Pendant dazu, die Frauen
der Generation x (1966 bis 1980)?

Auch in unserer Agentur haben wir

– notabene mit entsprechend hoher

einen optimalen Alters-Mix: Unsere vier

Belastung. Die häuslichen Aufgaben

Denken

Mitarbeitenden sind 25, 42, 50 (ich) und

und die Erziehung der Kinder sind zwar

heutzutage besser auf die Rolle im

62 Jahre jung. Eine Bereicherung für

zunehmend auf beide Eltern verteilt,

Arbeitsleben vorbereitet werden und

unser Schaffen.

noch aber liegt der Hauptanteil bei den

daher

Müttern.

haben, es später einmal in eine Füh-

Sehen Sie – auch in Ihrem Team –
dass

Mitarbeitende

Generation

auch

einer

anderen

andere

Talente

haben?

Sie,

auch

rungsposition
Ich hoffe auf mehr Teilzeitarbeit in
anspruchsvollen
grösseres

Jobs

und

auf

zu

grössere
schaffen

Frauen

Chance
als

die

Frauen Ihrer Generation?

ein
Ja, vieles spricht dafür, und der Lebenslauf
zahlreicher junger Frauen bestätigt diesen
Trend. Der Ausbildungssektor hat sich

Silvia Schneider bei der UBS

formation hat sich unser Arbeitsfeld

Laufbahn.

die

Planung

an

eine

junge

Kindertagesstätten. Dies wäre hilfreich
für

Angebot

dass

bezahlbaren

Auf jeden Fall. Durch die digitale Trans-

Credit Suisse AG in Zürich tätig.

Wie würden Sie junge Frauen der
Generation z (1995 bis heute) in drei

Ihre berufliche Laufbahn begann

Farner Consulting AG und bei der

den

bis zum CEO und dem VR-Präsidenten.

Partner Christian K. Schneider.

in Zollikon, später war sie bei

zwischen

Leuten verschiedener Generationen in

Kommunikations-

Beruf

wo

Frau Schneider, Sie sind Geschäfts-

der

beruflichen

stark verändert, dabei denke ich unter

stark verändert. So sind beispielsweise

anderem an das sehr breite Angebot der

junge Kolleginnen und Kollegen mit

Wie

Social Media aufgewachsen, bereits in

auch

der Ausbildung haben sie die gesamte

enorm

Klaviatur des Online-Business gelernt.

Menschen ist die rasante technologische

in

vielen

das

Branchen

sich

Fachhochschulen – gerade auch bei den

Kommunikationshandwerk

Lehrgängen Kommunikation. Heute gibt

weiterentwickelt.

hat
Für

junge

es verschiedene Wege, eine interessante
Karriere zu starten.

Generation & Kompetenz
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Die

verschiedenen

Generationen

haben auch andere Kompetenzen. Wo
sehen Sie diese speziell auch in der
Kommunikationsbranche?
In

der

Kommunikationsberatung

oder beim Chance Management beispielsweise

ist

die

Seniorität

Ich stelle immer wieder fest,
dass die "Jungen" gerne
bereit sind, uns "Alten" ihr
Wissen zu vermitteln.

be-

der ist schnell überfordert und verliert

erreichen

bei bestimmten Projekten den Anschluss.

erklimmen möchten?

und ihnen eine geeignete Weiterbildung
zu ermöglichen.
Welche Kompetenzen vermissen Sie
bei den Generationen y und z, welche

Und bei der ganzheitlichen 360-Grad-

der Generation x noch auf den Weg

Lebens- und Berufserfahrung sowie die

Kommunikation ist das „Senioritäts-

mitgegeben worden sind?

Art, Probleme anzupacken, spielen eine

Know-how“ bezüglich Strategie sowie

wichtige Rolle.

ökonomischer

und

kommunikativer

Die sprichwörtliche Gelassenheit kehrt halt meist erst ab
einem gewissen Alter ein.
Bei

Online-

Kampagnen
jüngeren

und
dagegen

Für eine zielführende Arbeit im Team ist

Karriereleiter

Viele ehrgeizige Frauen, die ich
kennenlerne, besitzen einen
prall gefüllten Rucksack mit
hervorragender Ausbildung.

Loyalität, Servicekultur, eine (etwas)

Was ich indes ab und an vermisse, ist die

längerfristige

Planung

Ausdauer und den Biss, bei schwierigen

Karriere

eine

und

der

generelle

eigenen
Wert-

schätzung gegenüber Mitmenschen.

einerseits eine gute Durchmischung von

Aufgaben

nicht

gleich

aufzugeben,

sowie die Freude, Verantwortung zu
übernehmen – mit all den angenehmen

männlichen und weiblichen Kollegen

Wie kann eine Führungskraft sicher-

bedeutend, andererseits wirkt sich die

stellen, dass die verschiedenen Talente

und weniger erfreulichen Konsequenzen.

Vertretung verschiedener Generationen

aller Mitarbeitenden bestmöglich ge-

Wichtig sind ein breites Allgemeinwissen

Social-Media-

positiv aus – ein solches Team performt

fördert werden?

sowie

sind

nachweislich besser als ein homogenes.

Mitarbeitenden

unsere

fitter

und

mutiger als ich, sie besitzen einen

Bestehen in Ihrer Branche allenfalls

grösseren Erfahrungsschatz, weil sie

auch

diese Medien seit Beginn ihrer Aus-

der verschiedenen Generationen zu-

bildung intensiv nutzen.

sammenarbeiten „müssen“?

Wo sind die Chancen der Durch-

Nein,

mischung

ist

dieser

die

Es gilt, diese Menschen zu unterstützen

stimmt ein Vorteil. Glaubwürdigkeit,

Exzellenz doch genauso wichtig.

und
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verschiedenen

Gefahren,

eher

nicht.

wahrscheinlich

wenn

Menschen

„Meine“

Branche

privilegiert,

denn

Kenntnisse

über

das

hiesige

Wirtschaftssystem und die Politik, um

Kommunikationsarbeit ist oft
Teamarbeit.

Zusammenhänge in den verschiedenen

In unserer Agentur kann, respektive muss

Meine Ratschläge: Durchhaltevermögen

sich jede und jeder aktiv einbringen, damit

festigen

ein schönes Puzzle entsteht. Zuhören,

nehmen, wo immer dies möglich ist,

beobachten,

und nebst fachlichem Know-how auch

fordern,

Verantwortung

Branchen

werten

und

die

richtigen

Entscheide fällen zu können.

und

Verantwortung

Generationen in der Arbeitswelt? In-

in unserem Job dreht sich alles um

übertragen, kontrollieren, miteinander

das

wiefern

und

Kommunikation, wir sind extrovertiert

kommunizieren.

respektive

erfahrene Menschen von den jüngeren

und neugierig, das haben wir in unseren

Immer wieder „feedbacken“ und Lehren

Frauen mutiger sein und frühzeitig

Generationen profitieren?

Genen. Existieren ein gesundes Mass

daraus ziehen. So kann ich die Talente

damit beginnen, ihr Business-Netzwerk

an Neugierde, Wissensdurst und die

erkennen und entscheiden, wem ich die

aufzubauen und sich fit zu machen für

doch

Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln,

Verantwortung für ein Projekt übergebe.

ein selbstbestimmtes Leben. Und – das

Spass, voneinander zu lernen und sich

habe ich keine Bedenken – egal, in

auszutauschen.

technologische

welcher Branche man arbeitet. Wer

Haben Sie noch einen Ratschlag für

das eigene Bauchgefühl hören und sich

Fortschritt, die ganze Online-Palette,

jedoch das vor Jahren Gelernte noch

junge

immer dessen bewusst sein, was man

erleichtert dabei vieles.

immer als das absolut Richtige erachtet,

Generationen, die selber noch viel

Die

können

meisten

auch

Menschen
Der

ältere

haben

Jungen Frauen fehlt es teilweise an Durchhaltevermögen und Ausdauer.

Und

ganz

wichtig:

Allgemeinwissen
erweitern.

à

über-

jour

halten

Zudem

sollten

können wir Frauen besonders gut – auf
Frauen

der

nachfolgenden

erreichen möchte.
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Gemischte Teams bringen oftmals Vorteile für Unternehmen.

STARKE MEHRGENERATIONEN-TEAMS
Digital, unbekümmert, brauchen viel

SILVIA SCHNIDRIG

Anerkennung,

grosser

Erfahrungs-

schatz, eher kompliziert, langjährig
treu…

Zuschreibungen,

die

eine

Mehrheit wohl recht einheitlich auf
die Generation y oder aber auf die
Babyboomer verteilt. Unnötig, darüber

Wenn eine Person das
Anforderungsprofil erfüllt,
soll sie sich auf jeden Fall
bewerben.

Schweizerin
25.2.1963

Geburtsdatum

liiert

Zivilstand
Firma

SWICA

Beruf

Unternehmenskommunikatorin

Info
Silvia Schnidrig verantwortet seit
Ende 2012 die Unternehmenskommunikation der Gesundheitsorganisation SWICA. 2007 bis 2012
leitete sie die Unternehmenskommunikation der Suva. 1999
bis 2007 war sie in gleicher
Funktion bei der Gastronomie und
Hotelmanagement-Gruppe

SV

Group

die

tätig.

Zuvor

war

eidg. dipl. PR-Beraterin und eidg.
dipl. Krankenversicherungsfachfrau fünf Jahre Beraterin und
Mitglied der Geschäftsleitung bei
Wirz Public Relation in Zürich.

Ein grosses Plus von Mitarbeitenden
der Generation der Babyboomer ist
ihre langjährige Erfahrung. Nicht im
unerwünschten Sinne von: „Das haben
wir schon immer so gemacht“. Es geht
um das Suchen nach Lösungen für
Probleme, die sich jemandem in seiner

zu streiten, was nun die Regel und

Nationaliät

Erfahrung punktet

was die Ausnahme, denn es gilt: „Il

Natürlich kann die aktuelle Zusammen-

bisherigen Tätigkeit schon mehrfach

faut de tout pour faire un monde“.

setzung des Teams mal so sein, dass

gestellt haben und somit nicht nur aus

Ein

zusammengesetztes

eine Altersstufe bereits übervertreten

der Theorie, sondern aus der Praxis

Team erzielt aus meiner Erfahrung den

ist und das Alter der Kandidaten deshalb

bekannt sind.

grössten Erfolg.

eine überdurchschnittliche Rolle spielt.

heterogen

Insgesamt

meine

Frage von Neuem: Wie umschreiben wir

eines Teams ausmacht. Ich tue mich

die Wunschkandidatin, den Wunsch-

schwer mit den Zuweisungen „typisch

kandidaten für die offene Stelle? Welche

Frau“

Ausbildung,

mit der für diesen Artikel relevanten

welche

Erfahrungen,

Charakterzüge

und

last

but

not least, welche Altersgruppe wäre

oder

Diversität

Überzeugung

aber,

welche

dass

ist

Bei jeder Rekrutierung stellt sich die

„typisch

Generationenzuteilung

die

Stärke

Mann“
in

oder

„typisch

jung“ oder „typisch alt“.

ideal? Während sehr junge Bewerbende

Krisenkommunikation ist ein
ideales Beispiel, um den Wert
von Erfahrung in der Unternehmenkommunikation aufzuzeigen.

aufgrund ihres Alters die für die offene

Unabhängig von der Generation, der

Stelle erforderlichen Ausbildungen oder

jemand angehört: Was in einem Job eine

Auch bei der Organisation von grösseren

Erfahrungen meist gar nicht mitbringen

Stärke ist, kann in einem anderen eine

Anlässen kann die eigene Erfahrung in

können, gibt es im Gegenzug keine

Schwäche sein. Das Tätigkeitsgebiet der

Bezug auf was vor Ort funktioniert und

Alterslimite nach oben.

Unternehmenskommunikation

was nicht die beste Checkliste nicht

Ich

bin

deshalb

immer

dürfte

hier keine Ausnahme darstellen.

ersetzen.

wieder
von

Einige Merkmale werden aber auch hier

Ein

Bewerbenden ich erhalte mit Fragen im

trotz grundsätzlicher Ablehnung von

nehmenskommunikation ist die Be-

Stil von: „Ich bin bereits 47. Macht es

Typologisierungen

ratung

überhaupt Sinn, dass ich mich für die

verknüpft. Auf drei davon wird nach-

Stakeholder

Stelle bewerbe?“.

folgend kurz eingegangen.

anspruchsvollen Situationen. Berufs-

überrascht,

wie

viele

Anrufe

mit

Generationen

zentrales
und

Element

der

Begleitung
in

teils

Unterinterner

heiklen

und

13

Generation & Kompetenz

gehört
und auch lebenserfahrene Mitarbeitende

diesbezügliche

stossen schneller auf Vertrauen und

in

Akzeptanz.

dennoch

einem

Korrektheit

sollte

Kommunikationsjob
nicht

als

aber

nebensächliche

Generation
in

ihrer

y

sehe

Angst,

ich

wiederum

respektive

ihrer

Unbekümmertheit.

Glücksache betrachtet werden. Auch hier
gilt natürlich:

Mut zu „trial and error“

Das

Die Unbekümmertheit der Mitarbeitenden der Generation y ist Gold wert.
Sie bildet einen wichtigen Gegenpol
zur

Angst

vieler

Menschen,

etwas

falsch zu machen und animiert, Neues
auszuprobieren. Die Welt dreht sich
immer schneller, so dass „trial and
error“ vielfach die beste Lösung ist.
Ein Ansatz, der die heute erforderliche

beim

Was in einem BiotechnologieForschungslabor völlig irrelevant sein kann, hat im Umfeld
der Kommunikation eine ganz
andere Bedeutung.

Agilität erlaubt und der für jüngere Mitarbeitende selbstverständlich scheint.

Digital Immigrants integrieren

Wo ich mir dagegen manchmal etwas

Zu guter Letzt: Wie gross empfinde

weniger

ich

Unbekümmertheit

wünschen

sie,

die

oft

genannte

Kluft

würde, ist im Umgang mit der Sprache.

zwischen Digital Natives und Digital

Rechtschreibung

Immigrants,

und

Interpunktion

in

lassen heutzutage definitiv mehr Frei-

Den

heiten zu als in der Vergangenheit,

Babyboomern

grössten

meinem

Umfeld?

Unterschied

zwischen

und

Menschen

der

Ergebnis

Mitarbeitenden
denn

ist

aber

Babyboomer
während

manchmal

besser

der

beim

Generation

dem

IT-Sicherheitsabfragen

als

gegenseitig unterstützen und
tut dies gemäss meiner
Erfahrung auch.

y,

So kann aus der Erfahrung und dem

Babyboomer

Fachwissen der Babyboomer kombiniert

suspekt

vor-

mit der „trial and error“-Mentalität der

kommen und er lieber einmal zu viel

Generation y eine qualitativ hochwertige

rückfragt, pröbelt Generation y herum

Agilität entstehen. Das Wissen eines

und löscht zum Beispiel eher mal aus

Kommunikations-Bachelors,

Versehen einen Teil der Firmenablage. Die

ab Uni oder Fachhochschule, der für

Aufwärmphase älterer Mitarbeitender

ein Praktikum unser Team verstärkt,

für neue Kommunikationsmittel und

ist brandaktuell, spannend und gibt

-kanäle mag länger dauern, sie werden

oft wertvolle Impulse. Bald schon gilt

danach aber ebenso virtuos bespielt.

aber auch für ihn genauso wie für die
älteren

Ein Team, das sich aus
verschiedenen Generationen
zusammensetzt, kann sich

Mitarbeitenden:

frisch

Dran

und

interessiert bleiben, das Wissen laufend
auffrischen,

denn

das

Fortschreiten

der Digitalisierung wird für alle Neues
bringen.

pﬂegelinie.ch - der neue Kosmetikshop mit professioneller Beratung
im Hintergrund! Bestellen und gratis Pﬂege-Tipps erhalten.

Männersicht

VAter unser!
Kennen Sie einen Patron der Alten Schule? Einen väterlichen Chef, der mit Herzblut und uneingeschränkter

männer.ch

Macht führt? Vermutlich nicht. Heute sind flache Hierarchien und ein partizipativer Führungsstil angesagt.

männer.ch

Zum Glück.

Männerinitiativen, interessierte Einzel-

vereint

die

regionalen

personen und Paare sowie die Fachleute
Fähigkeiten werden von Generation zu Generation weitergegeben, verändert, aufgegeben und neu erworben. Dieser

der Buben-, Männer- und Väterarbeit

kollektive Lern- und Veränderungsprozess macht Kultur aus. Den Eltern kommt darin eine besondere Verantwortung

in

zu. Ihre Aufgabe ist, die Kinder zu befähigen. Darin zu befähigen, ihr Leben zu meistern, ihren Weg zu finden und zu

progressiver Schweizer Männer- und

gehen. Dazu braucht es viel Fürsorglichkeit und Engagement: Für die Nachkommen da zu sein. Die Eltern schaffen

Väterorganisationen

einen Lern- und Wirkungsraum für die Kinder. Einen Raum, der schützt, in dem die Kinder frei und angeregt sind.

männer.ch seit 2005 dafür, dass Männer

Die wichtigste Kompetenz ist die Entwicklungskompetenz – also die Fähigkeit, neues Wissen zu erwerben und

den Gleichstellungsprozess nicht ver-

unterschiedliche Fähigkeiten zu verbinden und einzuordnen.

schlafen – oder dabei vergessen gehen.

Entwicklung ist ein langfristiger Prozess. Tradition und Innovation in Balance zu halten gelingt kaum, wenn nur

Gründung

der nächste Quartalsabschluss zählt. Weitsicht und Fürsorge sollten deshalb als positive Eigenschaften des Patrons

Sitz

erhalten bleiben.

Webseite

der

Firma

Schweiz.

Als

Dachverband

engagiert

sich

2005
Bern
männer.ch
Dachverband Schweizer
Männer
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Bei der Anstellung ausländischer Mitarbeitenden ist der bürokratische Aufwand häufig geringer als erwartet.

Diversity Management: Mit mehr
Vielfalt in eine erfolgreiche Zukunft!
BRIGITTA METTLER

Geschlecht, Religion, ethnische Her-

gründen zusammen – das steigert

kunft, Familienstand oder eine mög-

nicht nur die Innovationskraft, sondern

ergebnisse

liche Behinderung – all das und noch

liefert Lösungen für Probleme.

dass die Selbstwahrnehmung den

viel

mehr

unterscheidet

voneinander

und

genau

da-

Schweizerin

Nationalität

Unternehmens-

Beruf

beraterin
brime.ch

Webseite

hr-doctor.ch
Info
Als

siebtes

Kind

auf

einem

Hinterthurgauer Bauernhof aufgewachsen,

bildete

sich

die

gelernte Damenschneiderin zur
Technikerin TS weiter. Darauf
folgte

ein

Betriebswirtschafts-

studium und eine Weiterbildung
an der HSG zur TechnologieUnternehmerin. Heute ist sie mit
der Firma brime gmbh im Bereich
Prozess-

und

Organisations-

optimierung selbstständig. 2017
erweiterte Brigitta Mettler ihr
Unternehmen mit dem Segment
Personalentwicklung
Label HR-DOCTOR.

und

dem

Management

in

Die

Auswertung

grössten

Menschen
diese

durch entstehende Vielfalt wird durch
Diversity

•

für

der

Studien-

Europa

Unterschied

zeigt,

zwischen

Doch warum ist das so? Hier einige

Männern und Frauen ausmacht.

Ansätze:

Frauen haben im Vergleich zu
Männern

Unter-

eine

mehr

als

100%

nehmen gefördert. So zumindest das

1. Frauen sind die besseren Führungs-

höhere

Wahrscheinlichkeit,

Ziel! Immer mehr – besonders global

kräfte

selbst richtig wahrzunehmen.

sich

agierende – Firmen kommen um das

Ein häufiger Schwerpunkt
Studien, dass die Umsetzung von
im Diversity Management
Diversity & Inklusion Management zu
einem besseren und nachhaltigeren
von Unternehmen liegt in
Geschäftserfolg beiträgt.
der Förderung von Frauen in
Diversity Management ist Kaderpositionen.
für Unternehmen heutzutage
Was das den Unternehmen bringt?
ein wichtiger Schlüssel zum Sie setzen sich Menschen in die
Führungsetage, die im Gegensatz zu ihren
Erfolg, da es die Anpassung Mitstreitern über höhere emotionale und
an gesellschaftliche und soziale Kompetenzen verfügen. Frauen
sind eine immer wichtiger werdende
wirtschaftliche Trends er- Basis für ein effektives Leadership. Das
zeigt zum Beispiel eine globale Studie
möglicht.
der Unternehmensberatung Korn Ferry

•

Hay Group aus dem Jahre 2016. Hier

•

Thema nicht drum rum. Und das ist

Denn

nach

arbeiten

dem

Menschen

Diversity-Ansatz
mit

unter-

schiedlichsten Talenten und Hinter-

Auch empathisches Verhalten ist
deutlich häufiger – mit einer 74%

auch gut so: Zunehmend bestätigen

höheren Wahrscheinlichkeit – bei
Frauen festzustellen.
•

Frauen sind häufig besser in der
Lage, als Mentorin aufzutreten,
Mitarbeitende zu inspirieren und
zu

motivieren,

Teamwork

zu

fördern und Orientierung für Ziele
zu geben.
•

Bei der positiven Grundhaltung
zeigt sich der kleinste Unterschied.
Nur 9% der Frauen weisen mit
höherer Wahrscheinlichkeit eine
konsequent positive Grundhaltung
auf.
Nur

im

Bereich

Selbstkontrolle

schnitten Frauen in führungsrelevanten

konnten

Kompetenzen fast durchgehend besser

Studienergebnissen

ab als Männer:

schneiden als Frauen.

Männer

gemäss

den

besser

ab-
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Das sind doch schon ziemlich
überzeugende Argumente,
warum Frauen in KaderPositionen im Unternehmen
nicht fehlen dürfen, oder?

Zum einen bringt der „andersartige“

Dies aus nachfolgenden Gründen:

Team oder im Unternehmen besetzen

Bildungs- und Erfahrungshintergrund
ausländischer

Fachkräfte

einen

zu-

müssen, kann es durchaus sein, dass
Ältere Mitarbeitende verfügen über

Sie sich automatisch für den stärkeren

sätzlichen Ideenschatz mit sich. Sie

einen grossen Erfahrungsschatz,

Bewerber bzw. die stärkere Bewerberin

können in der Regel mit einer anderen

der Ihrem Unternehmen zu Gute

entscheiden

Herangehensweise an Probleme rech-

kommt. Dieses Wissen können sie

beeinflusst werden. Versuchen Sie sich

nen und auch die Ideenfindung gehen

auch an neue Angestellte weiter-

deshalb auszutricksen, in dem Sie zum

ausländische Mitarbeitende ganz an-

geben. Sorgen Sie also aktiv dafür,

Beispiel zunächst Fragebögen an die Be-

ders als Einheimische an. Das sorgt

dass die älteren Mitarbeitenden für

werbenden

Ein weiteres: Emotionale Intelligenz

für mehr Dynamik im Team. Zum

ein aktives Wissensmanagement

wertung im ersten Schritt ohne das

trägt zur Bindung von Mitarbeitenden

anderen zeigen sich viele Ausländer

eingesetzt werden.

Wissen vornehmen, wer geantwortet hat.

bei. Denn diese hat einen grossen

engagiert und einsatzbereit, weil Sie

Einfluss darauf, dass Mitarbeitende sich

ihnen durch die Anstellung im Unter-

stärker für das Unternehmen engagieren,

nehmen eine neue Perspektive bieten.

arbeitende loyaler als Neulinge. Das

sich

Sie

liegt natürlich allein an der Dauer der

mit

diesem

identifizieren

und

können

also

mit

einer

•

•

hohen

Leistungsbereitschaft rechnen.

demzufolge auch länger dort bleiben.

Häufig

sind

langjährige

Mit-

Betriebszugehörigkeit. Angestellte
im Unternehmen zu haben, die sich

Ausserdem bieten ausländische Fachkräfte Ihnen den
Vorteil, das Unternehmen zu
internationalisieren.

tipp

Ein

Karriereknick

für

Frauen

ist immer das erste Kind. Dabei
lässt

sich

die

Vereinbarkeit

von Familie und Beruf immer
besser gestalten. Zum Beispiel
mit so genannten Job-SharingStellen,

auf

denen

sich

zu 100% mit dem Unternehmen
identifizieren

und

nach

vielen

Jahren immer noch vollen Einsatz
zeigen, kann als Motivation für
andere

Mitarbeitende

oder

Sie

verteilen

unterbewusst

und

die

Aus-

Gehen Sie hier nicht nur auf
Leistung, sondern auch auf
Persönlichkeit ein und damit
die Frage, ob die Person ins
Team passt.

definitiv
Im zweiten Schritt ist die Kommuni-

nicht schaden.

kation von Respekt wichtig. Sie müssen
•

Weiter sind ältere Mitarbeitende

Ihren Mitarbeitenden vorleben, dass

zwei

Denn qualifizierte Mitarbeitende aus

auch nicht mehr so sprunghaft.

andere Ideen, Vorgehensweisen und

Mitarbeitende eine Stelle teilen.

anderen Ländern kennen die Handlungs-

Sie müssen also nicht ständig be-

Blickwinkel respektiert werden.

Dieses Vorgehen kann auch für

und Entscheidungsmuster, Wirtschaft

fürchten, dass ein Umzug, eine

Führungspositionen weitgehend

und Markttrends, geschäftlichen Ge-

Neuorientierung oder die Familien-

Diversity:

problemlos angewendet werden.

pflogenheiten

planung Ihnen in die Quere kommt.

wichtiger denn je

und

landestypischen

Rahmenbedingungen im Ausland. Sie

Exzellente

Führung

ist

Diversity Management im Unternehmen

können also helfen, die Zielgruppen vor

zu fördern, ist wichtig, um zukunfts-

tipp

2. Auszubildende helfen ihrem Betrieb

Ort richtig einzuschätzen. Das Gleiche

nachhaltig

gilt

Auch der Nachwuchs sollte im Betrieb

Kunden. Auch hier ist eine individuelle

Mitarbeitenden zu fördern und

deren

nicht vernachlässigt werden. Wer sich nur

Betreuung ausländischer Fachkräfte von

gleichzeitig von ihrer Erfahrung

unterschiedliche

auf ausgebildete Mitarbeitende verlässt,

Vorteil. Und last but not least: Ihr

zu

alters-

zusammen zu stecken. Sie sollten die

wird langfristig abgehängt. Junge Mit-

Imagegewinn als Global Player. Eine

gemischte

tragen

Zusammenstellung

arbeitende

wichtigen

international geprägte Belegschaft si-

dazu

älteren

und darauf achten, dass die unter-

Zugang zu neuen Technologien dar und

gnalisiert nach aussen hin Offenheit für

Angestellten

sind.

schiedlichen Mitarbeitenden im Team

sind für Sie wichtig, um sich qualifizierte

andere Kulturen und Toleranz.

Das

stellen

einen

für

die

Bindung

fähig zu werden und auch zu bleiben.

ausländischer

Eine

Arbeitskräfte heranzuziehen. Hier sollten

Möglichkeit,

profitieren,
Teams.

bei,
zeigt

dass

die

sind
Sie
die

älteren

produktiver
eine

Studie

des

schaftsforschung.

tipp

Den

Ergeb-

nissen der Studie zufolge ent-

Eltern austauschen, die möglicherweise
ihre Kinder bei der Suche unterstützen

Für gemischte Teams ist natürlich

wickeln ältere Mitarbeitende in

und

ein perfektes Business-Englisch

altersgemischten

Unternehmen auffordern, Bewerbende

wichtige

höhere Produktivität als in Teams

in die Firma zu bringen.

Ihre Belegschaft nicht gut Englisch

mit

spricht, ist das KEIN Argument

Mitgliedern.

Nachwuchskräfte

im

Seite

nicht,

möglichst

Menschen
bewusst

viele

wahllos
wählen

sich gut ergänzen.

Zentrums für Europäische Wirt-

Sie also immer am Ball bleiben, sich mit

andere

Allerdings bedeutet es auf der an-

Voraussetzung.

Wenn

annähernd

Teams

eine

gleichaltrigen

Denn gemischte Teams fordern Führungsarbeit, damit
das Zusammenspiel reibungslos funktioniert.

gegen gemischte Teams, sondern

tipp

für Englischunterricht im UnterSorgen Sie dafür, dass die Hürde

Die Mitarbeitenden brauchen GemeinWichtigste Voraussetzung: Bewusste

samkeiten und Sie müssen als Führungs-

Entscheidung und Respekt

kraft dafür sorgen, dass gegenseitige

Um nicht nur über Diversity Management

Wertschätzung dominiert. Es liegt an

4. Ältere Mitarbeitende nicht ver-

zu reden, sondern es auch umzusetzen,

Ihnen,

nachlässigen

sollten die Barrieren für den Einstieg

Abhängigkeiten

Häufig passiert es, dass ältere Mit-

unterschiedlicher Menschen im Unter-

zuzeigen und ihnen damit deutlich zu

3. Mit ausländischen Mitarbeitenden

arbeitende

aufgegeben

nehmen klar sein. Unternehmer und

machen, dass die gemeinsamen Ziele nur

zum Global Player!

oder als Last gesehen werden, weil sie

Unternehmerinnen sollten sich die Frage

durch Zusammenarbeit erreicht werden.

Bei Mitarbeitenden, die aus dem Ausland

körperlich nicht mehr so fit sind wie die

stellen, ob es im Betrieb unbewusste

Das funktioniert in homogenen Teams

kommen, ist die Angst vor einem zu

jungen Kollegen. Oder auch im Laufe der

Normen und Vorbehalte gibt, die der

häufig leichter. Doch dieser Aufwand

hohen bürokratischen Aufwand häufig die

Zeit in einer zu hohen Lohnstufe sind.

Vielfalt im Weg stehen. Denn es reicht

lohnt sich. Denn die interdisziplinäre Zu-

Hemmschwelle. Dieser ist häufig aber viel

Doch es sollte Ihnen nicht passieren,

nicht aus, nur positiv über die Förderung

sammenarbeit vereint das Beste aus

geringer als gedacht – und die Vorteile,

dass Sie Ihre langjährige Mitarbeitenden

von Vielfalt zu sprechen oder sich

allen Denkweisen, Ansätzen und Fach-

die mit ausländischen Mitarbeitenden

nicht

die

kenntnissen. Damit ergeben sich für

einhergehen, werden oft unterschätzt.

verschenken echtes Potenzial!

für

die

möglicherweise

Bewerbung

im

nehmen!

erste

Unternehmen

nicht so hoch ist.

zu

genügend

schnell

wertschätzen.

Sie

Umsetzung

vorzunehmen.

Wenn

Sie zum Beispiel eine neue Stelle im

den

Mitgliedern
und

im

Visionen

Unternehmen grosse Chancen.

Team
auf-
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Frauen fällt es im Vorstellungsgespräch oft schwer, selbstbewusst und offensiv zu sein.

FRAUEN BEI DER STELLENBEWERBUNG
Rainer marty

Nationalität

Schweizer

Geburtsdatum

01.11.1959

Beruf

Senior Consultant

Firma

Wilhelm AG

Aus meiner Erfahrung gibt es
wirklich solche geschlechterspezifischen Unterschiede
bei der Stellenbewerbung und
in Vorstellungsgesprächen.

Zeit (während etwa zwei oder drei

ausgeprägter und dürfen ruhig mehr betont

Vorstellungsrunden).

werden.“

Authentizität

Heute,

„Frauen versuchen oft, Männer zu kopieren.“

dass

Aber wie sehen dies Frauen selber? Ich

dieser männlichen Attribute als nicht

habe

authentisch wahrgenommen.“

dazu

drei

Personalleiterinnen

Geschlechter
durchsetzungsstark

befragt, die über viel Erfahrung in
als Männer. Das kann verbissen oder
verkrampft wirken.“

Seit insgesamt 20 Jahren in der

auf alle Frauen zu, aber sie können nicht

Personalberatung

mit

einfach als Vorurteile abgetan werden.

Schwerpunkt Rekrutierung von

Zusammenfassend können besonders

Fach-

die folgenden Faktoren genannt werden:

Mandatsbasis.

Tamedia

AG

im

Zuvor

bei

Stellenmarkt

Selbstbewusstsein

als Key Account Manager für die

„Frauen orientieren sich an ihren Mankos,

Inserenten von StellenAnzeiger,

Männer an ihren Erfolgen.“

mehr

Frauen könnten hier ihre
Trümpfe noch besser ausspielen.
Statt besonders „tough“ sein zu wollen,

Authentisch zu sein, ist etwas
vom Wichtigsten bei der
Stellenbewerbung.

können weibliche Qualitäten wie die

Das

„You never get a second chance to make a

Gegenüber

–

Recruiter

und

Linienverantwortliche – hat meist ein

ALPHA und jobwinner.ch.

Berufsleben

besonders geschätzt.

und

Unterschiede. Natürlich treffen sie nicht

auf

im

auftreten, dann wird das Übernehmen

Info

Führungskräften

ist,
der

selbstbewusst

„Frauen sind oft noch karrierefokussierter

und

bekannt

Durchmischung

Erfolg bringt, werden weibliche Skills

gleichen Schluss kommen: Ja, es gibt

tätig,

allgemein
gute

„Wenn Frauen besonders männlich, d.h.

der Rekrutierung verfügen und zum

jobfiles.ch

Webseite

wo

eine

oben Genannten eine Chance sein und
den Unterschied ausmachen, der zur
Anstellung führt.
Fazit
first impression.“

„Frauen trauen sich weniger zu, treten

gutes Gespür dafür, wer eine Rolle spielt

weniger selbstbewusst auf als Männer.“

oder wer authentisch ist. Authentizität

Dieses Sprichwort gilt ganz besonders

hat mit Ehrlichkeit zu tun. Eine Rolle

bei der Stellenbewerbung bzw. beim

der

„Männer bluffen öfters. Wenn Frauen

zu

Gegenüber

Jobinterview. Als Tipp für die Frauen

Bewerbung anders als Männer? Gibt es

sagen, dass sie etwas können oder damit

und wirkt unehrlich. Und unehrliche

erlaube ich mir zu raten, selbstbewusst

geschlechterspezifische

Erfahrung haben, dann ist es auch so.“

Bewerber oder Bewerberinnen möchte

zu zeigen, was man kann und welche

man nicht einstellen.

Stärken

Verhalten

sich

Frauen

bei

Unterschiede

beim Vorstellungsgespräch? Falls ja,
entsprechen diese nur Vorurteilen oder

Diese

Aussagen

der

veralteten Rollenverständnissen?

Personalfachpersonen

spielen,

täuscht

das

angefragten
decken

sich

–

besonders

die

typisch

weiblichen – man hat. Dabei ist es
Weibliche Skills

wichtig, keine Rolle zu spielen, sondern

mit meinen Erfahrungen, die ich oft

„Empathie, Kommunikations- und Team-

authentisch zu bleiben und schon gar

Als Mann bin ich mir bewusst, dass

mit Frauen gemacht habe. Es scheint

fähigkeit oder soziale Kompetenz sind

nicht

man bei diesen Fragen leicht in die

Frauen etwas schwerer zu fallen, sich im

typische weibliche Attribute, die Frauen

übernehmen zu wollen.

Klischeefalle tappen kann. Trotzdem

Vorstellungsgespräch selbstbewusst und

noch mehr betonen können.“

wage ich mich an dieses Thema heran.

offensiv zu „verkaufen“. Aber darum

Während

meiner

geht es in einem solchen Gespräch –

„Frauen sind meistens besser vorbereitet

viel Erfolg bei der Stellenbewerbung.

Tätigkeit

als

und

sich möglichst gut, überzeugend und

als Männer.“

Wir brauchen mehr qualifizierte Frauen

Recruiter

habe

2‘000

selbstbewusst vorzustellen, zu zeigen,

Jobinterviews geführt, davon etwa 40%

dass man die Richtige für eine Aufgabe

„Weibliche Soft-Skills wie Höflichkeit oder

Schlüsselpositionen. Das bringt uns alle

mit Frauen.

bzw. Stelle ist. Und dies in relativ kurzer

Kommunikationsfähigkeit sind bei Frauen

weiter.

rund

20-jährigen

Personalberater
ich

über

männliche

Verhaltensmuster

Ich wünsche allen Frauen besonders

in der Arbeitswelt, besonders auch in

Generation & Kompetenz
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Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Hier finden Sie Stellen von

Bundesamt für bevölkerungsschutz

Bern

17
80 - 100 %

Unternehmen, die aktiv Frauenförderung betreiben und auf der Suche nach engagierten
und motivierten Mitarbeiterinnen sind.
FRAUENJOBS.CH ist eine Stellenplattform für Unternehmen, welche sich für die Frauenförderung in der Schweiz einsetzen. Alle Firmen, die ihre Stellen auf FRAUENJOBS.CH
publizieren, haben sehr gute Arbeitsbedingungen und freuen sich über Bewerbungen
von Frauen, die beruflich viel erreichen wollen. Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen
Aufgabe sind, sich beruflich weiterentwickeln möchten oder bei Ihrer derzeitigen Stelle
keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten bestehen, bewerben Sie sich doch.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS richtet seine Projekte noch
stärker auf die strategischen Ziele aus. Dafür suchen wir eine Persönlichkeit
mit Macherqualitäten, die sich in einem dynamischen Umfeld in den
Rollen als Governator, Manager, Analyst, Kontrolleur, Berater und
Unterstützer, Kollege und Motivator wohl fühlt und für das BABS das

Diese und viele andere Stellen finden Sie auch auf frauenjobs.ch.

Projektportfoliomanagement aufbaut, führt und weiterentwickelt.

Helsana

st.gallen

LEITERIN / LEITER
PROJEKTPORTFOLIO-MANAGEMENT

50 - 60 %

Ihre Aufgaben
- Aufbau, Steuerung und Führung des strategischen und operativen
Projektportfoliomanagement des BABS

Gesundheitsmanager/in
Unternehmenskunden

- Analyse und Kontrolle von Projekten sowie die Beratung der
Projektauftraggebenden
- Pflege des Portfolios inkl. periodischer Beurteilung und Erarbeitung
von Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsleitung BABS

Helsana ist führend – und macht es ihren Kunden einfach. Übernehmen

- Stetiger Abgleich des Portfolios mit der Strategie des Amtes

Sie beim Marktleader Verantwortung und prägen Sie das Gesundheitswesen

- Unterstützung und Instruktion von Projektleitenden in der Pflege der

mit. Ihr Engagement lohnt sich: Wir bieten Ihnen abwechslungsreiche

Daten im Projektportfolio

Herausforderungen, viel Eigenverantwortung und die Möglichkeit, sich
individuell und flexibel weiterzuentwickeln.

Ihre Kompetenzen
- Hochschulabschluss (Master) in oder mit Zusatzausbildung in

Für das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) für Unternehmenskunden in der Region Ostschweiz (AI, AR, GL, GR, TG, SG) suchen wir per

Betriebswirtschaft oder vergleichbare Qualifikationen mit einigen
Jahren an relevanter Berufserfahrung

1. April 2018 oder nach Vereinbarung eine charmante Persönlichkeit mit

- IPMA Level C oder D und Hermes 5 Zertifizierung

ausgewiesener Beratungskompetenz, gutem Verhandlungsgeschick und

- Projektführungserfahrung und Durchsetzungsstärke

ausgeprägtem Dienstleistungsverständnis.

- Stark ausgeprägte und zielgruppenorientierte Kommunikations- und

Was Sie erwartet

- Gute aktive Kenntnisse mindestens einer zweiten Amtssprache und

Koordinationsfähigkeiten sowie hohe Sozialkompetenz
- Beratung, Umsetzung und Koordination von BGM-Projekten der

passive Kenntnisse einer dritten

betrieblichen Gesundheitsförderung, der psychischen Gesundheit,
des Absenzen- und Generationenmanagements

Die Bundesverwaltung achtet die unterschiedlichen Biografien ihrer

- Planung und Durchführung von Führungsschulungen

Mitarbeitenden und schätzt deren Vielfalt. Gleichbehandlung geniesst

- Organisation und Moderation von Workshops zur Erarbeitung von

höchste Priorität.

Massnahmen
- Sicherstellung

der

Qualität

und

Nachhaltigkeit

im

BGM

für

Unternehmenskunden

Kontakt

- Zusammenarbeit mit Vertrieb, Schadeneinheiten, Fachführung sowie

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Kunden und Partnern

Simon Roelly, Chef Informatik BABS,

- Flexibilität und Mobilität betreffend Arbeits(zeit)einteilung

Tel. 058 462 48 78 oder
Roger Jenni, Chef Geschäftsbereich Ressourcen,
Tel. 058 462 52 12.

Was Sie mitbringen
- Hochschulabschluss in Arbeits- und Organisationspsychologie oder
Weiterbildung in ähnlichem Umfeld
- Mehrjährige Berufserfahrung in BGM und in der Projektleitung,
fundiertes Wissen in Arbeits- und Organisationspsychologie
- Vielseitige Moderationserfahrung und vertiefte Kenntnisse diverser
Kommunikationskonzepte
- Grundkenntnisse im Bereich der Sozialversicherungen und/oder
Erfahrung in Human Resources sind von Vorteil
- Freude

am

Umgang

mit

Menschen

und

Fähigkeit

auf

Unternehmensleitung zu verhandeln
- Bereitschaft für Reisetätigkeit, Führerausweis und eigenes Auto
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung!

Stufe

Sie suchen eine qualifizierte weibliche
Fachkraft zur Ergänzung Ihres Teams?
Gerne publizieren wir Ihr Inserat in der nächsten Ausgabe von
„Die Wirtschaftsfrau“ und auf der Plattform frauenjobs.ch.
Kontakt

Kontakt
Bei Fragen steht Ihnen Flavia Arizzoli,
Telefon 058 340 41 49, gerne zur Verfügung.

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

SAP Live Campus Basel 2018
Where Thinking meets Doing
Congress Center Basel
6. & 7. März 2018
Während zwei inspirierenden Tagen begegnen sich Vordenkerinnen
und Vordenker aus Wirtschaft, Wissenschaft und IT im SAP Live
Campus Basel.
Treﬀen Sie das SAP Business Women’s Network und diskutieren
Sie Business relevante Themen für Frauen in Führungspositionen.
Wer mitdenkt, ist dabei! Jetzt Teilnahme sichern:
www.sapevent.ch/forum2018
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Internationaler Frauentag

1911 -- ein jahr und eine Geschichte, die uns prägen
Wie jedes Jahr wird auch 2018 der

eines Frauentags vor. Der Beschluss

Frauentag nahm die Form eines Aktions-

Internationale Frauentag am 8. März

lautete positiv und bereits am 19. März

tags gegen den Krieg an, was von der

begangen – dieses Jahr fällt dieser

1911 wurde der erste Frauentag in der

Deutschen Regierung nicht erwünscht

auf einen Donnerstag. Internationaler

Schweiz, in Dänemark, Deutschland und

war. Deshalb hatte der Internationale

Frauentag, Weltfrauentag, Frauentag,

in Österreich-Ungarn begangen. Mit

Frauentag zwischenzeitlich einen il-

Frauenkampftag: Jeder hat schon ein-

diesem Datum sollte der revolutionäre

legalen Charakter, bis er im Jahre 1917

mal davon gehört. In einigen Ländern

Charakter des Frauentags hervorgehoben

wieder offiziell eingeführt wurde.

ist der Internationale Frauentag sogar

werden, da der Vortag, der 18. März, als

Jahr später wurde in Deutschland dann

ein gesetzlicher Feiertag. Doch wie

Gedenktag der Gefallenen während der

das Wahlrecht für Männer und Frauen

ist der Welttag, an dem auf Frauen-

Märzrevolution 1848 diente. Bereits 1912

eingeführt. Das Ziel des Internationalen

rechte und Gleichstellung aufmerksam

wurde der Frauentag jedoch auf den Mai

Frauentags aus der Vorkriegszeit war

gemacht

verschoben.

erreicht.

wird,

ursprünglich

ent-

rück bis ins Jahre 1908. In den USA
hatten Frauen der Sozialistischen Partei Amerikas dazumal ein Nationales
Frauenkomitee gegründet, welches einen
nationalen Kampftag für das Frauenstimmrecht ins Leben rief. Dieser fand
in den USA zum ersten Mal in 1909 statt

diese

Forderung

erfüllt wurde, ist die Gleichstellung der

standen?
Die Entstehungsgeschichte reicht zu-

Obschon

Ein

In den ersten Jahren beherrschte hauptsächlich die
Forderung nach dem Frauenstimmrecht den Internationalen Frauentag.

und war ein voller Erfolg. Die Idee aus
wurde

Ebenfalls

in

1917,

und

zwar

am

8. März – nach dem dazumal in
Russland

julianischen

Am 5. Juli 1857 wurde Clara Josephine

Kalender am 23. Februar – gingen in

verwendeten

Zetkin geboren. Sie war eine deutsche

Petrograd Arbeiterinnen, Ehefrauen von

Frauenrechtlerin, Friedensaktivistin und

Soldaten und Bäuerinnen gemeinsam

sozialistische Politikerin, wobei die Frauen-

auf die Strasse und lösten dadurch die

politik einer ihrer politischen Kernpunkte

Dieser

wichtigen

Februarrevolution aus. Zu Ehren dieser

war. Sie setzte sich unter anderem für

Interesse bei den Frauen, und so schlug

Bestandteil der sozialistischen Bewegung

Frauen wurde der 8. März schliesslich

das Frauenstimmrecht ein. Während des

Clara Zetkin, eine Deutsche Sozialistin,

und

als

ein-

Nationalsozialismus unter Adolf Hitler ging

auf der zweiten Internationalen Sozia-

Aufklärungsarbeit der Partei. Als der

geführt

der

Clara Zetkin 1933 in die Sowjetunion ins

listischen Frauenkonferenz in Kopen-

erste

Internationale

diesem

Exil, wo sie am 20. Juni 1933 im Alter von

hagen im Jahre 1910 die Einführung

Frauenstimmrecht zweitrangig und der

zur

Weltkrieg

einem

Welt immer noch nicht Realität.

den USA stiess auch in Europa auf grosses

gehörte

zu

Geschlechter bis heute auf der ganzen

Propagandakam,

wurde

und
das

Internationaler
und

bis

Gedenktag
heute

Frauentag

Datum begangen.

wird
an

75 Jahren starb.
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Das Rheintaler Wirtschaftsforum gehört zu den bedeutendsten Wirtschaftstagungen in der Deutschschweiz.

Das Rheintaler Wirtschaftsforum
–- das Original

Schweizerin

Nationalität

Höhepunkt reiht sich an Höhepunkt

sind

(Wifo) vom 19. Januar 2018 in Widnau/

Diese Auszeichnung, die vom Arbeit-

Referenten am Wifo.

St.Gallen wird die 24. Ausgabe dieser

geber-Verein

Veranstaltung sein und ist damit eine

und

der ältesten Wirtschaftstagungen in

vergeben wird, ist der erste von vielen

Barbara Kux, multipl. Unternehmerin

dieser Form. Das 24. Wifo trägt den

Höhepunkten

und VR, Matthias Sutter, Prof. Dr.,

Titel „Werte, Wettbewerb, Wohlstand

nachmittag. Der Preis wird seit 1995

Lehrstuhl

– was uns und unsere Wirtschaft aus-

vergeben und zählt damit ebenfalls

Behavior an der Universität Köln und

und erfolgreich macht“.

zu den ältesten und renommiertesten

Peter Voser, Verwaltungsratspräsident

Unternehmer-Preisen.

ABB Ltd, sind die weiteren Referenten

Das

Alexandra Frei

Geburtsdatum

06.05.1991

Firma

freicom ag

Alexandra

Frei,

Projektleiterin

Wirtschaftsforum

Randregion

gesehen

liegt

sein.
das

International
prosperierende

Innovationstal im Herzen Europas, in

ag,

unmittelbarer Nähe der Wirtschafts-

für

das

Wifo

verantwortlich. Sie baute ihre

grossmacht

Kompetenzen nach der KV-Lehre

benachbart mit dem erfolgreichsten

in

Bundesland Österreichs, dem Vorarl-

verschiedenen

Schweizer

Rheintal,

Verein

dem

St.Galler

an

diesem

Deutschland

und

direkt

immer

wieder

gern

gesehene

Wifo

Rheintal
Freitag-

Kooperation versus Egoismus

am

Aus Schweizer Sicht mag das Rheintal

und Beraterin bei der freicom
zeichnet

dem

Im Herzen Europas
eine

Info

Rheintaler

Sämtliche Preisträger sind
noch aktiv oder ihre Unternehmen noch immer erfolgreich am Markt.

Economics:

Forum

2018.

An

Design

den

and

früheren

Wirtschaftsforen sind bekannte Unternehmer oder Politiker wie z.B. Helmut
Schmidt, Reinhold Messner, Joschka
Fischer, Richard von Weizsäcker, Pascal
Couchepin,

Ministerpräsident

Erwin

Teufel oder gar Lord Sebastian Coe etc.
aufgetreten. „Anfragen für ein Referat
bei prominenten Unternehmern oder

aus.

berg, das wirtschaftlich auch in den

Nach der Preisvergabe beginnt das

Politikern,“ so Reinhard Frei, Initiant

Zur kaufmännischen Lehre ge-

EU Spitzenregionen zählt. In diesem

eigentliche Wirtschaftsforum mit den

des Forums, „werden bei uns oft sehr

sellten sich Schritt für Schritt

Kontext

Spitzen-Referenten,

die Marketingfachfrau mit eidg.

Wirtschaftsforum

Fachausweis sowie verschiedene

das jeweils vom St.Galler Regierungs-

Im Januar 2018 wird es Bundesrätin

erfolgreiche Weiterbildungen in

präsidenten

Doris Leuthard, Vorsteherin des Eid-

Digital

Marketing

von

Media.

Und

Industriebetrieben

dann

Wichtigste: Praxis!

gezielt

und

Social

wohl

das

darf

auch

das

Rheintaler

betrachtet

eröffnet

wird,

werden,
gefolgt

immer

wieder

die

das

Forum

schnell und positiv beantwortet. Das

verpflichten

kann.

Wifo geniesst in der Welt der Key Note
Speaker einen sehr hohen Stellenwert.“

der

genössischen Departements für Um-

Oft ausgebucht

Rheintaler Wirtschaft“ an einen oder

welt, Verkehr, Energie und Kommu-

Der

eine Unternehmerin, die im Rheintal

nikation (UVEK), sein, die das Rheintaler

von

Spitzenleistungen erbracht hat.

Wirtschaftsforum eröffnet. Bundesräte

Führungskräften,

der

Übergabe

des

„Preis

jeweils

starke

teilnehmenden

Anmelderücklauf
Unternehmern,

Spezialisten

und
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Exponenten

Hand

Ministerpräsident von Baden-Württem-

Die Teilnehmer von Tagungen und

Inhalte statt Reizüberflutung

belegt, dass das Wifo beliebt ist. Mit

der

öffentlichen

berg, Erwin Teufel, dem Wifo die Ehre.

Veranstaltungen werden anspruchsvoller

Dies

ihrer

sorgt

Den Rekord von über 1‘000 Teilnehmer

und der Konkurrenzkampf unter den

wieder

die bekannte SRF-Journalistin Susanne

konnte man im Jahre 2000 feiern, als mit

Tagungs-Anbietern wird noch härter.

gebracht

Wille Fischlin für die Klärung wichtiger

Eric Honegger, Oscar Kambly, Barbara

Fragen, die aus dem gemeinsamen

König, Heini Lippuner und natürlich

Authentizität ist gefragt

Austausch entstehen.

Helmut Schmidt Grössen der damaligen

Die Frei’s haben darauf eine klare

dann aber ein persönliches Gespräch

Zeit sich das Mikrophon in die Hand

Antwort:

anschliessen

Helmut Schmidt vor 1‘000 Teilnehmern

gaben. Im Jahre 2008 dann die Zäsur –

einzigartig müssen, so Reinhard und

gewiefte

In einem Jahr darf das Wifo das 25-Jahr-

das Wifo verliess die Regionalmesse und

Alexandra Frei, Veranstaltungen sein

aus dem Referenten und dem Thema

Jubiläum feiern. Grund genug für die

wird seit jenem Jahr in den Sporthallen

und bleiben.

herausholen.

Organisatoren, schon heute die Fühler

Aegeten in Widnau durchgeführt. Anderer

nach beliebten und bekannten Referenten

Ort, gleicher Erfolg: Auch in der neuen
Tagungs-Umgebung

zu einem echten Erlebnis werden lassen.

konnte das Forum bis heute überzeugen.

Dazu studieren wir derzeit Ideen aus,“

Was

meint Reinhard Frei mit Vorfreude auf

Jubiläums-Forum 2019? Wie wird sich das

dieses spezielle Jubiläum.

Forum, wie werden sich Veranstaltungen

Weitere zentrale Erfolgsfaktoren seien Emotionen,
Kreativität, Klarheit und Einfachheit.

Im Gegensatz zum Show-Element, das

auszustrecken. „Wir wollen das 25. Wifo

umsichtigen

Moderation

wird

aber

und

danach,

im

Januar

nach

dem

wie diese weiter entwickeln? Reinhard

Dabei hat das Forum klein
angefangen, an einer Regionalmesse, in einem Zelt
vor nicht einmal 200 Teilnehmern.
Aber schon bei der zweiten Durchführung
konnte Reinhard Frei den ehemaligen
Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg
Lothar

und
Späth,

CEO

von

engagieren.

Jena-Optik,
Ein

Jahr

darauf gab dann sogar der amtierende

Authentisch,

dass

und

werden

auf

Referate

den

müssen.

Punkt

Reinhard

länger als 18 Minuten dauern, an die
ehrlich

und

müsse.

Hier

Moderatoren

noch

können
mehr

eher zurück gehe bei Tagungen, müsse
der Technik-Einsatz in Zukunft an
Bedeutung gewinnen. Technik sei ein
Transportmittel, welches die Botschaft
und die Inhalte des Events rüberbringt.
Hier müsse man investieren und immer
wieder neue Elemente einfügen – z.B.

Dazu

brauche

durchgeplante

es

auch

Abläufe.

perfekte,

In

Umfeld sind es dann die persönlichen

Tagungen und Veranstaltungen wie das

Kontakte,

Rheintaler

die

haften

bleiben

werden

Kontakte auch zu aussergewöhnlichen
Referenten und Menschen, die von der

Herausforderungen stehen.

Bühne

begeistern

freicom ag

–

in den nächsten Jahren vor grossen

herunter

durch Involvierung der Teilnehmer.

diesem

Tagungen sind herausgefordert
Wirtschaftsforum

auch,

kürzer

Frei wünscht sich Referate, die nicht

und Alexandra Frei haben dazu klare
Vorstellungen.

heisse

können.

Menschen aber auch, die auch mal von

Nicht nur die Digitalisierung
werden die Veranstalter fordern, sondern vor allem das
Publikum selber.

eben dieser Bühne heruntersteigen und
näher zu den Teilnehmern gehen. In

Seit über 20 Jahren wird das

Zukunft werden die Show-Elemente

Wirtschaftsforum Rheintal (Wifo)

auch wieder an Bedeutung verlieren

von der freicom ag betreut. Die

und es werde wieder ein Rückbesinnen

Agentur ist in den Bereichen PR,

zu Werten und Inhalten von Tagungen

Werbung, Events tätig.

kommen.

Preisverleihung

Arthur Philipp erhält 24. Preis der Rheintaler Wirtschaft
Arthur Philipp, der Gründer und Inhaber
der APM Technica AG, erhält für seine
Aufbauarbeit und sein Lebenswerk den
24. Preis der Rheintaler Wirtschaft für
das Jahr 2018.
Damit hat die Jury den Preis einem
Pionier zugesprochen, welcher fast
schon im Pensionsalter war, als er
sein

Unternehmen

gegründet

und

zielsicher zum Erfolg geführt hat.
Mit 64 Jahren erwarb Arthur Philipp
die APM Technica AG in Form eines
Management-Buyouts

(MBO)

aus

Der Preisträger ist ein
Musterbeispiel dafür, dass
man sich unabhängig seines
Alters immer wieder verändern kann und stellt damit
ein gutes Vorbild für die
Gesellschaft dar. Herzliche
Gratulation dazu!

der Leica Geosystems AG. Die APM

Preis der Rheintaler Wirtschaft

Technica

Full-Service-

Der Preis der Rheintaler Wirtschaft wird

Anbieter auf den Gebieten Klebe- und

nun bereits seit 24 Jahren verliehen –

Oberflächentechnologie.

damit zählt der Preis zu den ältesten und

AG

ist

ein

renommiertesten

der Schweiz. Praktisch alle Preisträger

24. Preises der Rheintaler Wirtschaft

sind

an

dessen

Unternehmerinnen und Unternehmer.

ungebrochenen

Der Preis wird vom AGV Rheintal, vom

Arthur

Tapferkeit,

Philipp
seinem

Unternehmergeist
Arthur Philipp, Inhaber und Gründer der APM Technica AG.

Wirtschaftspreisen

Begründet wurde die Verleihung des

und

seiner Wissbegierde.

mit
nicht

zuletzt

auch

heute

noch

erfolgreiche

Verein St.Galler Rheintal und vom Wifo
vergeben.
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In den nächsten Monaten finden in der Schweiz verschiedene spannende Events

VERBAND FRAUENUNTERNEHMEN

Brugg-Windisch

09. MÄRZ, 13:00 - 22:00

statt. Organisiert werden die hier vorgestellten Anlässe unter anderem vom
Verband Wirtschaftsfrauen Schweiz und von der Schweizer Kader Organisation
(SKO).
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

JUBILÄUMSEVENT SWONET BUSINESS &
NETWORK DAY 2018
Der SWONET Business & Network Day jährt sich zum zehnten Mal. Seien
Sie dabei und feiern Sie mit bei der Jubiläumsparty.
Am 09. März, 13:00 bis 22:00, Campussaal, Bahnhofstrasse 6, 5210 Brugg-Windisch

unterstützen – das Potenzial ist da. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die sich Ihnen hier
bieten und nehmen Sie an einigen der folgenden ausgewählten Events teil!
sko

zürich
sko

Zürich

13. März, 18:00 - 21:30

06. februar, 18:00 - 21:00

elektronische kommunikation - rechtliche
möglichkeiten und grenzen

Ausländische Führungskräfte - Führung
zwischen Vielfalt und Integration
Der #LeaderCircle befasst sich mit der Integrationsfähigkeit von

Elektronische Kommunikation – ewiger Quell für Rechtsunsicherheit und

Führungskräften und der kulturellen Durchlässigkeit in der Schweiz.

Teamkonflikte?

Am 13. März, 18:00 bis 21:30, SIX ConventionPoint, 8005 Zürich

Hier lernen Sie die wichtigsten Stolpersteine und Sicherheitsmassnahmen
kennen. Sie gehen entlastet und gut ausgerüstet in Ihr KMU zurück!
Welche rechtlichen Grundlagen muss ich beachten, damit mein KMU
im Zeitalter der elektronischen Kommunikation bestehen kann? Was
gilt es betreffend elektronischem Verkehr im Hinblick auf Sicherheit,
Datenschutz, Haftungsfragen zu beachten? Welche Richtlinien vermittle
ich meinen Mitarbeitenden? Wie stelle ich sicher, dass mein KMU auch in
Zukunft der rechtlichen Entwicklung gewachsen ist?
Nutzen:
- Sie erhalten Vorlagen für Disclaimer, Abwesenheitsmeldungen, elektronische Signaturen etc. und verstehen deren rechtlichen Hintergrund.
- Sie kennen die zuverlässigen Portale und Links zur Verfolgung
zukünftiger Entwicklungen.
Am 06. Februar, 18:00 bis 21:00, PH Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich

sko

Regensdorf

erfolgreich mit diplomatie
Ob in Beruf oder Familie – in unserem Alltag sind wir oft mit
schwierigen kommunikativen Situationen konfrontiert. Dann gilt es, mit
diplomatischem Fingerspitzengefühl und mit Worten so zu „navigieren“
dass niemand in unserem Umfeld das Gesicht verliert.
Am 21. März, 13:30 bis 17:30, Thessoni classic, Eichwatt 19, 8105 Regensdorf

verband frauenunternehmen

zürich
sko

basel

Leadertraining

bietet

neben

WOMEN'S EXPO SWITZERLAND 2018

Impulsen

aus

der

Erstmals durchgeführt in 2013, ist die Women’s Expo Switzerland die
einzige Plattform in der Schweiz, die es Unternehmerinnen ermöglicht,
aktuellen

Konfliktforschung Gelegenheiten zum aktiven Üben.
Am 06. März, 18:00 bis 21:00, 4000 Basel

Hitzkirch

25. MÄRZ, 11:00 - 18:00

06. märz, 18:00 - 21:00

ICH UND ICH - GELASSENER UMGANG MIT
INNEREN KONFLIKTEN
Das

21. März, 13:30 - 17:30

SKO

ihre

Produkte

vorzustellen,

und

Dienstleistungen

Business

Leads

zu

einem

generieren

neuen
und

Zielpublikum
Kooperations-

partnerinnen zu finden.
Am 25. März, 11:00 bis 18:00, Park Hyatt, Beethovenstrasse 21, 8002 Zürich

08. märz - 28. April, 09:00 - 17:00

basel

Wirtschaftsfrauen SChweiz

19. April, 12:15 - 14:00

Wirkungsvoll und agil führen im
dynamischen umfeld

Business Lunch Basel: Nachhaltigkeit

Führungskräfte werden ständig mit veränderten Situationen konfrontiert.

nimmt zu. Dies schlägt sich auch in einem rasanten Wachstum des

Geschäftsfelder verändern sich und Agilität wird gefordert. Die grosse

Marktes nachhaltiger Geldanlagen wider. Dazu geben die Expertinnen

Aufgabe ist, die Balance zu finden und zu halten und die Energie so zu

von Bank Sarasin Tipps und Einblicke, wie ertragreiches Investment auch

bündeln, dass die Unternehmung weiterkommt.

positive soziale und ökologische Wirkung entfalten kann.

Vom 08. März bis 28. April, 09:00 bis 17:00, Seminarstrasse 10, 6285 Hitzkirch

Vom 19. April, 12:15 - 14:00, Bank Safra Sarasin, Elisabethenstrasse 62, 4051 Basel

Nachhaltiges Investieren auf dem Vormarsch. Das Bewusstsein über
die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Umdenkens und Umlenkens
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seien sie dabei

Abonnieren Sie „Die Wirtschaftsfrau"
jetzt Kostenlos
Auf diewirtschaftsfrau.ch oder per Mail an abonnieren@
diewirtschaftsfrau.ch können Sie sich registrieren und auf
Wunsch die Zeitung kostenlos nach Hause bestellen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Werbung in der Zeitung
„Die Wirtschaftsfrau“ zu machen. Von Inseraten über GastArtikel bis zu einer Partnerschaft. Mehr Informationen finden
Sie auf diewirtschaftsfrau.ch/werbung.
Die Wirtschaftsfrau
kontakt@diewirtschaftsfrau.ch
diewirtschaftsfrau.ch
+41 44 804 24 24

